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 Frank Eidel

Kleinkunst ist große Kunst. Hätte ich nicht sehr früh im Le-

ben die Chance gehabt, meine Leidenschaft für Zauberei und 

Kabarett auf kleinen Bühnen wie dem Scheinbar-Varieté, dem 

Zebrano-Theater oder in der Theater-AG der Schule auszu-

probieren, wäre mein Leben sehr anders verlaufen. Deshalb 

DANKE an alle, die ehrenamtlich oder für kleines Geld die 

Künstler von morgen schon heute fördern. Es ist noch kein 

Meister vom Himmel gefallen, aber alle schon mal auf die 

Schnauze. Der große Wert von Bühnenkunst ist heute wich-

tiger als je zuvor: sich einem Künstler, einer Idee, einem The-

ma zu öffnen und hinzugeben. Analog. Auf dem eigenen Hin-

tern, mit Herz und Kopf, verbunden mit anderen. Wenn dieses 

Wunder gelingt, entstehen positive Gemeinschaftserlebnis-

se, die Künstler und Publikum verändern, manchmal für ein 

Leben lang. Das ist einer der Schätze unserer Kultur, die wir 

fördern und fordern müssen, für Jung und Alt, für Komik und 

Tragik, für laut und leise.   www.hirschhausen.com

Eckart von Hirschhausen

Aus: Über uns. Imagebroschüre der Bundes- 
vereinigung Soziokultureller Zentren e.V., S. 20
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Für Geld gibt es viele Synonyme: Knete, Asche, Heu, Pinke, Kies, Zaster, Moneten, 

Kröten, Mäuse, Knöpfe, Mammon, Kohle und mehr. 

Um diese Ausgabe zu überschreiben haben wir uns für Moos entschieden.  

Es ist das einzige der sinnverwandten Worte, das für uns wichtige strukturelle 

Eigenschaften impliziert. Moos breitet sich meist am Boden aus. Es wächst nicht 

in den Himmel. Erst unzählige Blättchen, Stämmchen und Würzelchen bilden 

einen sichtbaren Teppich. Damit trifft es die Situation der Soziokultur gut. Ihre 

Leistungen werden von Abertausenden Engagierten erbracht. Sie unterbreitet 

niedrigschwellige Angebote und geht zur Sicherung des eigenen Betriebs mit 

vergleichsweise bescheidenen Beträgen um. Aber auch kleine Beträge müssen 

erst einmal da sein, bevor es ernsthaft „losgehen“ kann. 

In diesem Heft liegt der Schwerpunkt nicht auf Fördermitteln als Finanzierungs-

quelle, sondern auf den Strukturen, die die Zentren schaffen, um Mittel einzu-

nehmen beziehungsweise zu erwirtschaften. Und: mit diesen Mitteln transparent, 

demokratisch und rechtsgemäß umzugehen. 

Sowohl im Blick auf ihre Größe und ihr inhaltliches Angebot, als auch auf die 

verfügbaren Fördermittel füllen die soziokulturellen Zentren ein breites Spektrum. 

Entsprechend vielfältig sind die Formen, in denen sie ihre Arbeits- und Finanzie-

rungsstrukturen ordnen beziehungsweise über die sie nachdenken. Genossen-

schaften, GmbHs, Stiftungen und Fördervereine sind hier Stichworte. 

Zunehmend spielen digitale Möglichkeiten wie Crowdfunding eine Rolle. Vom 

Erbe-Werden über Spenden bis Merchandising reichen die Überlegungen, neue 

Quellen für ein Mindestmaß an verlässlicher Sockelfinanzierung zu erschließen. 

Andererseits ist womöglich manches soziokulturelle Werk zu vollbringen, ohne 

dass überhaupt Geld fließen muss. Immer wieder befinden sich deshalb neue 

Wege des Teilens und Tauschens in der Debatte. 

Das Thema wird ein Dauerbrenner bleiben. Hier geben wir einen aktuellen 

Einblick. Vielleicht finden Sie die eine oder andere Anregung.

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

|  EDITORIAL  |
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Moos und los!

Soziokultur stellt sich wichtigen gesell-
schaftlichen Aufgaben. Trotz öffentlicher 
Förderung ist die Situation oft prekär. 
Alternative Arbeits- und Finanzierungs-
strukturen eröffnen neue Handlungs-
spielräume.



AlarmTheater Bielefeld
„Herzrasen – Zeit der Wunde(r)”
© Cornelia Lembke 
Siehe S. 16
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Patchwork in Bewegung
Arbeits- und Finanzierungsstrukturen in der Soziokultur

SIEGFRIED DITTLER

Dynamische Vielfalt
Die Diversität der soziokulturellen Zentren legt 
Gedanken an Patchwork nahe. Unterschiedlich 
wie ihre Größe oder inhaltliche Schwerpunkt-
setzung zeigen sich auch die Strukturen und 
Rechtsformen, mit deren Hilfe sie ihre Ziele ver-
folgen. Ebenso die Quellen, aus denen sich ihre 
Einnahmen zusammensetzen.

Unter den mehr als 500 soziokulturellen Zent-
ren gibt es solche, die vollständig ehrenamtlich 
arbeiten und andere mit 60 und mehr angestell-
ten Mitarbeiter/-innen. Manche der Einrichtun-
gen arbeiten ohne feste Räume. Nicht wenige 
verfügen über ganze Häuser und lassen andere 
Nutzer/-innen in ihre Räume. Einige Länder und 
der Bund messen der Soziokultur einen hohen 
beziehungsweise wachsenden Stellenwert zu, 
andere einen geringen. Entsprechend sieht die 
Förderbereitschaft aus. Im Durchschnitt erwirt-
schaften die Zentren mit mehr als 82 Millionen 
Euro knapp die Hälfte ihrer Einnahmen selbst. 
Dieser Durchschnitt steht für eine Spannbrei-
te von sehr wenig bis zu über 80 Prozent. Die 
selbst erwirtschafteten Einnahmen stammen 
etwa zur Hälfte aus Eintrittsgeldern, darüber 
hinaus aus Kursgebühren, Gastronomie-Erlösen, 
Vermietungen, Mitgliedsbeiträgen, Spenden 
und anderem mehr.1

Unabhängig von ihrer Größe gilt für die Zentren: 
Sie sind lebendig. Damit ändern sich auch ihre 
finanziellen Bedingungen dynamisch. Zeit zum 
Ausruhen gibt es nicht. Auch jenseits der be-
reitgestellten oder zu erlangenden Fördermittel 
bleibt die Geldfrage ein permanentes Thema.

Erfolg verpflichtet 
Viele Aktive der Soziokultur haben klein ange-
fangen oder tun es jetzt, in diesen Tagen. Wenn 
eine Gruppe Engagierter sich für eine soziokul-
turelle Idee begeistert und diese neben dem 
Job oder Studium zu verwirklichen beginnt, 

dann ist es nicht unbedingt einfach, die nöti-
gen geringen Finanzen aufzutreiben. Doch der 
Umgang damit ist nicht schwer. Die Beteiligten 
können die paar Zahlen im Kopf behalten. Die 
Buchhaltung bereitet wenige Schwierigkeiten 
und Planungen erstrecken sich über kurze Zeit-
räume.

Das ändert sich, sobald die Anzahl der Mitstrei-
ter/-innen wächst, Mitarbeiter/-innen eingestellt 
werden, größere Immobilien und ein dichterer 
Veranstaltungskalender eine Rolle spielen. Es 
entwickelt sich eine ganze Komplexität von 
Vorgängen, Aufgaben und Strukturen. Die wahr-
zunehmende Verantwortung reicht dann in die 
mittlere und fernere Zukunft. Nicht nur Mitar-
beiter/-innen, Vereinsmitglieder, Nutzer/-innen, 
Besucher/-innen, Spender/-innen und Förderer 
verlangen zu Recht Rechenschaft darüber, wie 
mit dieser Verantwortung umgegangen wird. 
Auch die Finanzämter tun das. Hinter allen 
Strukturentscheidungen stehen die Fragen nach 
Demokratie, nach Transparenz und nach wirt-
schaftlicher Solidität.

Die Wahl haben
Es gibt sie nicht, die eine optimale Lösung für 
alle und alles. Das beginnt schon bei der Be-
wirtung. Kleine Zentren fahren oft gut damit, 
ihre Veranstaltungen in den Räumen aufge-
schlossener Gastwirte durchzuführen. Größere 
und große müssen je nach ihren Bedingungen 
entscheiden, ob sie die Gastronomie selbst be-
treiben oder sie verpachten oder mit externen 
Caterern arbeiten.

Ähnlich verhält es sich mit den Rechtsformen, die 
die Zentren für sich wählen. Für viele ist der ein-
getragene gemeinnützige Verein die effektivste 
Variante. Andere haben sich dafür entschieden, 
GmbHs oder Genossenschaften zu gründen. In 
den seltensten Fällen war der beste Weg von An-
fang an da. Es gab in den Jahrzehnten Entwick-
lungen mit Fortschritten, Rückschlägen, Krisen 
und Konflikten, bevor die Entscheidung für die 
eine oder andere Form erstritten war.

Aufbau der Ausstellung  
von Stella Hamberg im  
Kunstraum Potsdam, 2016
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SIEGFRIED DITTLER

Wenn die für das jeweilige Zentrum richtige 
Struktur gefunden wurde, bleibt eine tägliche 
große Aufgabe: Geld einnehmen.

Geld einnehmen
Die Zentren strengen sich an, den Anteil der Ei-
geneinnahmen zu erhöhen. Dabei tasten sie sich 
zunehmend auf neue Wege vor.

Die Mitarbeiter/-innen der Zentren beschäftigen 
sich zum Beispiel mit Crowdfunding. Darüber 
sind einzelne Projekte finanzierbar. Auch mit 
Crowdsourcing, worüber Schwarmkunst entste-
hen kann. Die sogenannte share economy wird 
diskutiert. Sie sieht im Teilen das neue Haben. 
Social payment-Anbieter wie FLUTTR ermögli-
chen Mikrospenden. Durch die Herausgabe von 
Anteilsscheinen können Genossenschaften ge-
gründet oder in etlichen anderen Formen breite-
re Unterstützerkreise erschlossen werden.

Bei nahezu allen dieser mehr oder weniger neu-
en Ansätze geht es letztlich darum, eine noch 
breitere ökonomische Basis für die Zentren zu 
schaffen beziehungsweise mehr Mittel zu gene-
rieren. Bereits jetzt braucht die Mittelbeschaf-
fung großen Aufwand. Allein die regelmäßigen 
Förderanträge fressen Unmengen Zeit. Macht es 
Sinn, noch mehr davon zu investieren?

Unbedingt. Allen Zeitnöten und gelegentlichen 
Unkenrufen zum Trotz zeigen sich die soziokul-
turellen Zentren in der Lage dazu. Die diesbe-
züglichen neuesten Trends werden von ihnen 
mitgeprägt.

Ebenso spricht dafür, dass eine größere Unab-
hängigkeit von den einzelnen Geldgeber/-innen 

entsteht. Außerdem kann aus der Vernetzung 
der neuen Strukturen und Werkzeuge ein Mehr-
fachnutzen entstehen. Ohne zu verschweigen, 
dass diese neuen zusätzlichen Finanzquellen ei-
nen enormen Aufwand an Qualifikation, Evalua-
tion und Debatte erfordern: Auch hier gilt, dass 
sich nach schwierigeren Entwicklungszeiten op-
timale Wege auftun können.

Erben als Idee
Neben den oben skizzierten Möglichkeiten und 
den in der aktuellen Ausgabe angesprochenen 
Formaten geht es ständig darum, das Spektrum 
der Zugänge auszudehnen. Stellvertretend seien 
hier fünf Ideen genannt, die ebenfalls Alternati-
ven zu den bisher begangenen Wegen darstel-
len können:
1.  Manche privaten Geldgeber/-innen investie-

ren in „start ups“. Der eine oder andere von 
ihnen lässt sich vielleicht überzeugen, auch 
in soziokulturelle Projekte zu investieren, um 
so eine gesellschaftliche Rendite zu erhalten.

2.  In den nächsten zehn Jahren werden so  
viele Gelder vererbt wie nie zuvor. Was 
spricht dagegen, dass soziokulturelle Zentren 
darum werben, in Testamenten berücksich-
tigt zu werden?

3.  Mehr internationale Vernetzung bei der 
Durchführung von Projekten erschließt eine 
breitere Nutzung der europäischen Förder-
gelder.

4.  Eigenproduktionen können intensiver ver-
marktet werden.

5.  Gemeinsame Plattformen für den Ticketver-
kauf erschließen neue Publikumsgruppen.

Souverän und innovativ
Das ist die Hauptherausforderung: sich einen 
Überblick über die neuen Möglichkeiten von Fi-
nanzierungsmodellen zu verschaffen, ihn zu be-
halten und den richtigen Mix für das jeweilige 
Zentrum zusammenzustellen.

Letztlich muss ja jedes Zentrum und jede Ini-
tiative einen eigenen Weg finden, um alterna-
tive Finanzierungsstrategien oder neue Struk-
turmodelle zu entwickeln. Was passt zu uns, zu 
unserem Umfeld, zur Stadt, zu den Besucher/-in-
nen, zum Programm?

Es gilt, noch mutiger zu sein, wenn es darum 
geht, Stellen zu schaffen, die sich professionell 

mit Fundraising befassen, um künftig zielgerich-
tet aus diesen Ressourcen zu schöpfen. Bei der 
Erschließung neuer Quellen geht es um Unab-
hängigkeit und auch darum, am Puls der Zeit zu 
bleiben. Aber keineswegs darum, die öffentliche 
Hand aus der Verantwortung zu entlassen.

Soziokultur arbeitet an gesellschaftlichen Auf-
gaben. Sie behandelt mit großer Flexibilität 
aktuelle Inhalte und Fragestellungen. Was sich 
bundesweit in den  Zentren an zeitgenössischer 
Kunst und Kultur abspielt ist wegweisend. Das 
sind mehr als hinreichende Gründe für öffentli-
che Förderung.

Von Holland lernen
Generell gilt es festzuhalten, dass die in Deutsch-
land bestehenden Fördermodelle auch im inter-
nationalen Vergleich standhalten können.

Die Kommunen stellen in der Regel den Lö-
wenanteil der öffentlichen Gelder und ermögli-
chen so eine Sockelfinanzierung. Diese versetzt 
etliche Zentren und Initiativen in die Lage, über-
haupt agieren zu können. Unverzichtbar auch 
die Aufstockungen durch die Länder, den Bund 
und öffentlich-rechtliche Stiftungen. Leider ist 
damit belastender bürokratischer Aufwand ver-
bunden. In diesem Zusammenhang wären hol-
ländische Verhältnisse ein Gewinn. In unserem 
Nachbarland brauchen nämlich über Projektför-
derungen bis 20.000 Euro keine Einzelnachwei-
se geführt zu werden.

Soziokulturelle Zentren verdienen politische 
Wertschätzung. Diese sollte sich darin ausdrü-
cken, dass die Gesamtfördersumme wächst und 
dass der Anteil an institutioneller beziehungs-
weise langfristiger Förderung gegenüber der 
Projektförderung zunimmt. Außerdem verdie-
nen die Zentren Vertrauen, also auch eine spür-
bare Erleichterung der Förderverfahren statt 
ausufernder bürokratischer Prozesse. 

1  Was zählt? Soziokulturelle Zentren in Zahlen. 
Statistischer Bericht der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V., Berlin 2015

SIEGFRIED DITTLER ist Geschäftsführer  
der Waschhaus Potsdam gGmbH.
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Unterstützenswert
Mit der Crowd zur Umsetzung der eigenen Projektidee

Unter den alternativen Finanzie rungs modellen hat sich in den letzten Jahren Crowdfunding als Instrument etab lie  ren können, 
das ohne die Hilfe von Banken die Umsetzung vieler Ideen er möglicht. 

MARKUS SEITZ

Grundgedanke des Crowdfun-
ding ist die Finanzierung, das 
Funding, für ein Projekt unter 
Einbeziehung vieler Teilha-

ber/-innen, der Crowd. Als Gegenleis-
tung für die Geldgeber/-innen steht beim 
klassischen reward-based Crowdfunding 
kein Zinsertrag, sondern ein mit der Idee 
verbundenes Produkt oder ein Danke-
schön, das auch immateriell sein kann. 
Ein Beispiel, das im letzten Jahr große 
Resonanz erfuhr, ist das Hotel „magdas“ 
in Wien, das sich dem Selbstverständ-
nis nach als Social Business versteht. 
In ihm finden Flüchtlinge Arbeit, die ansonsten 
kaum eine Chance auf geregelte Beschäftigung 
und gesellschaftliche Integration hätten. Durch 
Crowdfunding wurden für das Projekt rund 
85.000 Euro gesammelt. Als Gegenleistung er-
hielt man für 100 Euro Unterstützung eine Nacht 
im Doppelzimmer oder für 45 Euro ein T-Shirt. 
Doch auch an die ganz großen Spender/-innen 
wurde gedacht. Wer 5.000 Euro zu dem Projekt 
beitrug, wird im Foyer namentlich genannt.

Das Hotel „magdas“ ist ein klassisches Crowd-
funding Projekt, bei dem die Geldgeber/-innen 
handfeste non-monetäre Gegenleistungen er-
halten. Daneben gibt es noch weitere Crowd-
funding-Modelle. Zum einen das spenden-ba-
sierte Crowdfunding (donation-based), bei dem 
die Crowd keine Gegenleistung für ihr Geld 
bekommt. Das Prinzip findet oft bei gemeinnüt-
zigen Projekten Anwendung. Beim Crowdlen-
ding (lending-based Crowdfunding) verleiht die 
Crowd ihr Geld als Kredit zu einem vorab ver-
einbarten Zinssatz. Beim Crowdinvesting, auch 
equity-based Crowdfunding genannt, wird die 
Crowd am finanziellen Erfolg des Projekts betei-
ligt. Dies findet vor allem bei der Gründung von 
Unternehmen, in der Immobilien-Branche oder 
im Bereich der erneuerbaren Energien Anwen-
dung. Die Investition der Crowd ist vor allem 
durch die finanzielle Rendite motiviert.

Da man bereits mit relativ kleinen Beiträgen in 
die Projekte investieren kann, ist Crowdinvesting 
auch für Anleger/-innen mit geringem Einkom-

men beziehungsweise Kapital zugänglich. Als 
Investor/-in erhält man entweder einen festen 
Zins auf das investierte Kapital, das nach einer 
bestimmten Zeitspanne zurückgezahlt wird, 
oder man partizipiert anteilsmäßig an der Wert-
entwicklung des Projekts. Die erfolgsabhängige 
Rendite findet vor allem bei Crowdinvesting für 
Startups Anwendung. Der Hauptunterschied 
zum Crowdlending liegt darin, dass Crowd-
investments meist über nachrangige Darlehen 
laufen. Diese Anlageform ist mit besonderen 
Risiken verbunden und kann zum kompletten 
Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Unter-
nehmer/-innen haben durch die nachrangigen 
Darlehen die Möglichkeit, eigenkapitalähnliches 
Kapital unabhängig von Banken zu generieren. 
Sollte das Projekt realisiert werden, hat man 
durch die Vielzahl von Investor/-innen bereits 
eine gute Grundlage für die Vermarktung des 
Produktes. Die Bindung der Crowd an das Vorha-
ben ist gegenüber der klassischen Finanzierung 
vorteilhaft, da man quasi Beratungsleistungen 
durch die Crowd mitgeliefert bekommt. Generell 
ist Crowdfunding beziehungsweise Crowdinves-
ting ein guter Indikator, ob das Produkt bezie-
hungsweise die Idee später funktionieren wird. 
Sollte die erforderliche Summe nicht generiert 
werden können, ist das Vertrauen der potenziel-
len Anleger/-innen nicht hoch genug, und das 
Projekt sollte noch einmal überdacht werden.

Ein Beispiel für ein Crowd investing ist das Vor-
haben der Africa GreenTec, mobile Solarcontainer 
zur dezentralen Energieversorgung in Afrika zu fi-

nanzieren. Bereits im Oktober 2015 wurde 
der erste Solarcontainer in Mali in Betrieb 
genommen. Er versorgt das Dorf Mourdi-
ah mit sauberer Energie, was vorher durch 
Dieselgeneratoren geschah. Die mobilen 
Systeme könnten in Zukunft viele entle-
gene Gebiete in Afrika mit Energie versor-
gen, bereits drei Container wurden durch 
Crowdinvesting finanziert. Die Crowd er-
hielt hierbei neun Prozent Zinsen pro Jahr 
für ihr Investment. Bei diesem Modell ha-
ben sowohl die Gründer/-innen als auch 
die Crowd profitiert und nebenbei zur Ver-
besserung der Umweltsituation und des 
Lebensstandards vieler beigetragen. 

Ein Gelingen der eigenen Projektidee ist durch 
die Finanzierung über die Crowd noch nicht gesi-
chert. Vorab sollten sich Gründer/-innen bewusst 
sein, dass Crowdinvesting ein arbeitsintensiver 
Prozess ist, der nicht zwangsläufig zur Generie-
rung des erforderlichen Kapitals führt. Die Vor-
teile liegen in der Auseinandersetzung mit der 
Crowd. Diese kann hilfreiche Tipps geben, die so 
gar nicht zur eigenen Idee zu passen scheinen. 
So ist Crowdinvesting nicht nur wegen seines 
finanziellen Nutzens als sinnvolle Finanzierungs-
methode anzusehen, sondern auch die inkludier-
te Berater/-innentätigkeit durch die Crowd kann 
zum Gelingen eines Vorhabens beitragen. 

MARKUS SEITZ ist Redakteur bei crowdfunding.de.

crowdfunding.de – Das Crowdfunding Infor ma-
tionsportal | Was ist Crowdfunding? Wie findet  
man das passende Modell? Welche aktuellen Pro-
jekte gibt es? Und welche Plattformen kann man 
selbst nutzen? Zu diesen und vielen weiteren Fragen 
informiert crowdfunding.de seit 2011. Ziel des 
Informationsportals ist es, Interessierten Orientierung 
zu geben und einen transparenten Marktüberblick 
zu schaffen – unabhängig, neutral und umfassend. 
Das Informationsportal wurde von 2011 bis 2015 
aus Eigenmitteln aufgebaut und wird nichtkommer-
ziell betrieben. Um die Seite weiterhin qualitativ 
hochwertig betreiben zu können, wurde 2016 ein 
Finanzierungskonzept entwickelt, das auf der Website 
transparent dargelegt wird. | www.crowdfunding.de
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Geld regiert die Welt. Wer regiert das Geld?
Der Verein Monetative e.V. setzt sich für eine gemeinnützige Geldreform ein

Soziokultur unterliegt wie jede/-r einzelne Bürger/-in den Bedingungen des allgemeinen Geldsystems – ohne Einfluss auf 
seine (Un-) Ordnung zu haben. Führen niedrige Zinsen zum Schwund von Bankeinlagen, so ist auch die Soziokultur davon 
betroffen. Müssen für desolate Banken Steuergelder eingesetzt werden, so stehen diese nicht als Fördermittel zur Verfügung. 
Gute Gründe, sich darüber Gedanken zu machen. 

THOMAS G. BETZ

Die wenigsten Menschen wissen, dass 
nur der geringste Teil unserer Zah-
lungsmittel, nämlich Münzen und 
Banknoten, von der Zentralbank, 

also einer Institution der öffentlichen Hand, 
geschöpft und in Umlauf gebracht wird; hinge-
gen rund 90 Prozent der modernsten Geldform, 
nichtstoffgebundenes Giralgeld, von privaten, 
gewinn orientierten und nicht dem Gemeinwohl 
verpflichteten Unternehmen, den Geschäfts-
banken. Geld, das diese Banken als Kredit 
ausreichen oder mit dem sie selbst Vermögens-
werte ankaufen, entstammt also nicht etwa 
einer Ersparnis oder Refinanzierung, sondern 
wird durch einen einfachen Buchungsvorgang 
aus dem Nichts geschaffen. Dies verschafft den 
Banken nicht nur einen durch nichts zu recht-
fertigenden Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Wirtschaftsteilnehmer/-innen, sondern 
ist auch die tiefere Ursache von Konjunktur-
ausschlägen und Finanzkrisen, Ungleichheit 
und Überschuldung, Inflation und Deflation, 
Spekulationsblasen und Bankenzusammenbrü-
chen. Denn der größte Teil der privaten Giral-
geldschöpfung dient heute rein spekulativen 
Finanzgeschäften, die der Realwirtschaft nicht 
nutzen, sondern schaden.

Private Gewinne – gesellschaft- 
liche Verluste

Wenn Banken durch spekulative Finanzgeschäf-
te oder übermäßige Kreditrisiken in Schieflage 
geraten, sind Giralgeld-Guthaben der Kunden 
gefährdet. Aber wenn sich der Staat für die be-
drohten Guthaben und die zugehörigen Banken 
verbürgt, werden letztlich die Verluste der pri-
vaten Banken auf die Allgemeinheit abgewälzt. 
Die Gewinne und Privilegien aus der Giralgeld-
schöpfung hingegen fließen weiterhin den priva-
ten Banken zu. Die für das Marktgeschehen und 
die Gesellschaft so folgenreiche Geldschöpfung 
privaten Geschäftsbanken zu überlassen, welche 
keinen gesamtwirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Zielen verpflichtet sind, ist ordnungspo-

litisch unvertretbar und mit Demokratie und 
sozialer Marktwirtschaft unvereinbar.

Um das zu ändern, wurde 2012 in Berlin der 
gemeinnützige Verein Monetative e.V. gegrün-
det als gemeinnützige Geldreformbewegung für 
ein stabiles, gerechtes und nachhaltiges Geld-
system. Mittlerweile gibt es in fast 20 Ländern 
der Welt entsprechende Schwesterorganisatio-
nen, die sich zu einem globalen Dachverband 
zusammengeschlossen haben: „International 
Movement for Monetary Reform“

Keine Verstaatlichung der Banken, 
aber Verstaatlichung des Geldes!

Ziel ist eine sogenannte Vollgeldreform: Die 
gesamte Geldschöpfung soll einer öffentlichen 
Instanz zugeführt werden, eben der Monetative, 
neben Legislative, Exekutive und Judikative die 
nunmehr vierte staatliche Gewalt. Sie ist in ih-
rem Handeln ähnlich unabhängig und nur dem 
Gesetz verpflichtet wie die Gerichte, aber auch 
rechenschaftspflichtig gegenüber Parlament 
und Öffentlichkeit. Ihr genauer Status wird in 
einem Gesetz definiert. Damit soll das marode 
Fundament unserer Geldordnung repariert wer-
den. Die Vision ist ein Geld- und Finanzsystem 
im Dienste der Gesellschaft. Wahre Demokratie 
kann erst dann verwirklicht werden, wenn die 
Bürger/-innen auch die Macht über die Geld-
schöpfung in den Händen halten.

Jahrestagung 2016

Das Geld der Zukunft
Bargeld, Digital, Cash, Fintechs?

12. November 2016 | Frankfurt/M.

www.monetative.de

Bereits unmittelbar nach der ersten großen 
Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre 
hatte der berühmte US-Ökonom Irving  Fisher 
diese Probleme erkannt. Er formulierte einen 
entsprechenden Reformvorschlag. Das „100%- 
money“ wurde damals bereits intensiv disku-
tiert, ging dann allerdings in den Wirren des 
Zweiten Weltkrieges zunächst verloren. Um die 
Jahrtausendwende wurde der Gedanke vom 
deutschen Ökonomen Joseph Huber wieder auf-
gegriffen und zum „Vollgeld“ weiterentwickelt.

Öffentliche Kontrolle der Geld-
schöpfung

Eine Vollgeldreform hat bedeutende Vorteile: 
Das Geldsystem wird einfacher und transparen-
ter. Das Vollgeld ist sicher, da die laufenden Kon-
ten außerhalb der Bankbilanzen geführt werden. 
Der Zahlungsverkehr ist deshalb bei Bankpleiten 
nicht mehr gefährdet. Durch eine stetige und 
angemessene Entwicklung der Geldmenge wer-
den Konjunktur- und Börsenzyklen moderater 
verlaufen. Weil die Geldmenge sich im Einklang 
mit der Realwirtschaft verändert, ist Geldwert-
stabilität gewährleistet. Neu geschöpftes Geld 
kommt zins- und tilgungsfrei in Umlauf, da es 
ohne Verschuldung entsteht. Das mindert den 
Zwang zum Wirtschaftswachstum. Die Gewin-
ne aus der Geldschöpfung (sogenannte Seig-
niorage) und die Vorteile der Erstverwendung 
neuen Geldes kommen der öffentlichen Hand 
und damit allen zugute. Und schließlich: Durch 
die einmaligen Umstellungsgewinne bietet sich 
die Chance, die Staatsschulden ohne Einschnitte 
ganz erheblich abzubauen, in Deutschland um 
60 bis 70 Prozent!

Im Prinzip ist die Vollgeldreform nur eine Wie-
derholung: Denn schon einmal hat technischer 
Fortschritt im Geldwesen den Staaten vorüber-
gehend das Geldschöpfungsmonopol entwun-
den: Anstelle und in Ergänzung der staatlichen 
Münzen gaben private Banken private „Bank-
noten“ (daher der Name) aus, was zu ganz 
ähnlichen Entwicklungen und schließlich Pro-
blemen wie heute geführt hat. Nach und nach 
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Geld zerstört Beziehungen – Zeit ermöglicht sie!
Interview mit Gabriele Donati, einem der Gründer von TIMEREPUBLIK

 
GABRIELE DONATI

Das Internetportal TIMEREPUBLIK.com bie-

tet Mitgliedern die Möglichkeit, kostenlos 

Talente und Tätigkeiten anzubieten oder 

anzufragen. Wenn Personen miteinander 

einen Austausch vereinbaren, wird die für 

die Tätigkeit aufgewendete Zeit der aus-

führenden Person gutgeschrieben. Sie kann 

diese Zeit dann für benötigte Dienste ver-

wenden. Mit Gabriele Donati,  TIMEREPUB-

LIK-Mitbgründer, Komponist und Jazz-Bas-

sist, sprach Kristine Schütt.

Wie hast du mit TIMEREPUBLIK angefangen?
Mein alter Schulfreund und Mitgründer von TIM-
EREPUBLIK Karim Vanini und ich waren immer 
daran interessiert, Empathie, Würde und Vertrau-
en zwischen Menschen als Wert erfassbar zu ma-
chen. Wir haben endlose Nächte mit der Ideensu-
che für die praktische Umsetzung verbracht. Das 
war vor 2005, vor der Revolution der sozialen 
Medien, die von Facebook ausging. Viele Jahre 
war alles bloße Theorie. Eines Tages rief Karim 

mich an, weil er in den Lokalnachrichten einen 
Bericht über eine Zeitbank in unserer Heimat-
stadt Lugano gesehen hatte. Dort tauschten alle 
Kunden im Wesentlichen Gefallen aus und jeder 
Austausch wurde in einem Buch dokumentiert. 
Da kamen wir auf die Idee, eine globale digitale 
Zeitbank zu erschaffen. Das war 2012.

Was war deine ursprüngliche Motivation?
Die Erkenntnis, dass etwas an der Art unseres 
Umgangs miteinander grundlegend falsch war, 
und der Wunsch, das zu ändern!

Geld ist ein wunderbares Werkzeug und sehr 
effizient, aber leider kann es nicht bewerten, was 
wirklich zählt und uns glücklich macht. Wir er-
kannten, dass wir in einer Welt der Transak tionen 
leben und Zeitbanking das perfekte Werkzeug 
sein könnte, um viele dieser Transaktionen in Be-
ziehungen zu verwandeln. Wir wollen lieber den 
Aufbau von Vertrauen ermöglichen als Geld zu 
zählen. Das letztendliche Ziel ist doch Vertrauen, 
das – wie wir alle wissen – sehr viel mehr wert 
ist als Geld und viele Türen öffnen kann.

Ist es möglich, mit TIMEREPUBLIK soziokul-
turelle Projekte zu verwirklichen? Gibt es 
dafür Beispiele?
Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir unter-
stützen zum Beispiel in New York mit Connect 
Hunts Point eine der ärmsten Gemeinden in der 
südlichen Bronx, dazu haben wir eine Websei-
te eingerichtet, die als Teil der globalen TIM-
EREPUBLIK-Gemeinschaft funktioniert. In der 
ersten Phase versuchen wir, die Talente und 
Fähigkeiten der Anwohner/-innen zu erfassen 
und sie für Kunstprojekte mit namhaften Künst-
ler/-innen zur Mitarbeit zu gewinnen. Diese 
Projekte helfen, die Lebensqualität im Quartier 
zu verbessern.

In Italien hat uns der Bürgermeister der 
kleinen Gemeinde von Sarre um Rat und Hilfe 
gebeten. Gemeinsam erarbeiten wir nun ein 

Zukunftsmodell. Die Gemeinde ruft ihre Bürger 
über das Portal zur Mitarbeit bei kommunalen 
Aufgaben auf: bei der Reinigung des Stadtparks 
zum Beispiel, beim Aufbauen des Weihnachts-
baums oder bei der Organisation von Festen. 
Für die verdiente Zeit können die Bürger dann 
Räume nutzen, als Büros, gemeinsame Werk-
stätten oder für Feste. Wir experimentieren auch 
mit Wohnraum und Steuern, die mit Zeit oder 
Mithilfe statt mit Geld bezahlt werden.

In der soziokulturellen Arbeit werden viele 
Aufgaben von Freiwilligen und Ehrenamt-
lichen erledigt, was im Übermaß zu Frust-
rationen führen kann. Glaubst du, dass die 
Bezahlung mit Zeit hier zu mehr Anerken-
nung und Befriedigung führen kann?
Unbedingt. Wir wollten uns von der Freiwilli-
gen-Kultur absetzen. Die wird einfach oft nicht 
ernstgenommen, weil die Leute kein direktes 
Return of Investment sehen. Ein weiteres Pro-
blem sind Hierarchien, die im Ehrenamt oft 
entstehen und nicht besonders hilfreich sind, 
wenn man Mitgefühl, Würde und Vertrauen ent-
wickeln will. Wir denken, Zeit ist das perfekte 
Mittel, menschliche Tätigkeit zu bewerten und 
zu bezahlen. Zeit schafft gerechten Ausgleich. 
Zeit ist die Ressource, die wir alle gleicherma-
ßen zur Verfügung haben. Es ist schon verrückt, 
dass sich bei allen Unterschieden in Religion, 
Geschlecht oder Kultur alle in einer Sache einig 
sind: Eine Stunde ist eine Stunde. Schon allein 
dies sollte zeigen, dass Zeitbanking der einzige 
Ausweg aus der Misere ist. 

Zur Person Gabriele Donati: https://timerepublik. 
com/gab, zu den Projekten: https://timerepublik.com/ 
connecthuntspoin

KRISTINE SCHÜTT ist Musikerin und Musik-
pädagogin und im RAW-tempel in Berlin tätig.  
Seit 2014 ist sie aktives Mitglied bei TIMEREPUBLIK.

wurde das Problem erkannt und schließlich den 
privaten Banken das Drucken privaten Geldes 
verboten. Das alleinige Recht des Staates auf 
Erschaffung des öffentlichen Gutes Geld wurde 
wieder auf ihn zurückgeführt, auf die staatli-
chen „Notenbanken“. Vor circa 100 Jahren war 
dieser Prozess in den meisten Ländern abge-
schlossen. Aber jetzt brauchen wir die (Voll-)
Geldreform 2.0!

Zunehmender Schwung
Inzwischen findet die Idee immer weitere Ver-
breitung: Radio, TV, Tageszeitungen und Wirt-
schaftsmagazine berichten; eine IWF-Studie 
simuliert das Modell im Computer mit positiven 
Resultaten und würdigt es entsprechend; an 
Universitäten und auf Konferenzen, aber auch 
in den Parlamenten Islands, Hollands und Eng-
lands wird darüber diskutiert. Die Schweizer 

Initiative hat Ende 2015 mehr als 100.000 Un-
terschriften bei der Regierung eingereicht und 
damit eine Volksabstimmung über das Vollgeld 
initiiert, die 2018 durchgeführt werden wird.  
www.monetative.de

THOMAS G. BETZ ist Gründungs- und 
Vorstandsmitglied der Monetative e.V.
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EDDA RYDZY

FAKTEN UND ZAHLEN

Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung stellen 

laut Gesetz die wichtigsten Merkmale von Genossenschaften dar. 

Zu ihnen zählt weiterhin das Identitätsprinzip. Es besagt, dass die 

Miteigentümer/-innen beziehungsweise Träger/-innen zugleich 

Geschäftspartner/-innen, unbedingt aber Eigenkapitalgeber/-

innen sind. Eine Mitgliedschaft muss über ökonomische An-

teile – zum Beispiel Grund und Boden, Maschinen, Geräte oder 

finanzielle Geschäftseinlagen – erworben werden. Im Fall von 

Misserfolgen haften die Mitglieder nur bis zur Höhe ihrer Anteile.  

Das Prinzip der Genossenschaften entwickelte sich bereits vor 

dem 15. Jahrhundert. Überlieferte Bezeichnungen für diese frühen 

Formen sind Einungen, Gilden oder Knappschaften. Von Anfang an 

waren die Zwecke der Gründungen sehr unterschiedliche. Man tat 

sich zusammen, um gemeinsam Alpen zu bewirtschaften, Berg-

bau zu betreiben, Deiche zu erhalten oder sich gegenseitig ein 

würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Um die gemeinsamen Ziele 

verlässlich verfolgen zu können, wurde in der Regel die Veräu-

ßerung des Gemeineigentums beschränkt. 

Das modernere Genossenschaftswesen geht auf die An-

fänge der Industrialisierung zurück. In dieser Zeit litten viele 

Wirtschaftsbereiche Not. Man suchte nach Möglichkeiten, die 

Arbeiten und Geschäfte erfolgreicher zu organisieren. Als Be-

gründer dieser Bewegung gilt Robert Owen. Er besaß im Norden 

Englands eine Baumwollspinnerei und wollte dort gleichzeitig 

die Arbeits- und Lebensbedingungen sowie das Betriebsergebnis 

verbessern. Das Genossenschaftsprinzip erwies sich dabei als so 

erfolgreich, dass viele seinem Beispiel folgten. 2004 verzeichnete 

die Europäische Union mehr als 300.000 Genossenschaften mit 

140 Millionen Mitgliedern. 

Wie sich auch in Deutschland zeigt, hält dieser Erfolg bis heute 

an. Unter allen Eigentumsformen wiesen Genossenschaften im 

Jahr 2012 mit 0,6 Prozent die niedrigste Insolvenzrate aus. Seit 

2004 stieg ihre Anzahl von rund 5.700 um fast 40 Prozent auf 

7.600. Sie umfassen jetzt insgesamt 20 Millionen Mitglieder. 

Banken und Wohnungsbaugenossenschaften bilden die größten 

Bereiche. In Handwerk und Produktion, Landwirtschaft, Einkauf 

und Vertrieb sind sie stark vertreten. Neugründungen in jüngerer 

Zeit fanden vor allem im innovativen und alternativen Bereich 

statt. Sie verfolgen zunehmend soziale und kulturelle Zwecke.

KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG 

Die erste Kulturgenossenschaft in  
Brandenburg

Die Kammerspiele Kleinmachnow sind das größte Kulturzentrum im 
Gemeindeverband Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. Sie bieten 
ihren Gästen viele Möglichkeiten der Unterhaltung und Eigenakti-

vität. Im Angebot befinden sich Kino, Konzerte, Lesungen und Kinderpro-
gramme an, dazu Theaterschulkurse, Musical-, Gesangs- und Instrumen-
tal-Unterricht und Räume, um zu feiern oder sich zu treffen. Das Schröders 
hilft gegen Hunger und Durst. 

Nicht immer waren die Kammerspiele Kleinmachnow ein so breit auf-
gestelltes soziokulturelles Zentrum. Die längste Zeit ihrer fast 80-jährigen 
Existenz hießen sie aus gutem Grund Lichtspieltheater. Sie waren auch als 
solches ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Gemeinde Kleinmach-
now. Nachdem zahlreiche Spielstätten dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer 
gefallen waren, fanden hier viele Schauspieler/-innen ohne Engagement 
zusammen. Das Lichtspieltheater mauserte sich zusätzlich zur beliebten 
Theaterbühne. Es gibt also eine lange Bühnentradition und Erfahrungen 
darin, das „Handwerk“ der darstellenden Künstler/-innen und Musi-
ker/-innen weiterzugeben. Ein umfassender Umbau und eine Modernisie-
rung des Gebäudes zu Beginn der 1970er Jahre verbesserten die Arbeits- 
und Programmbedingungen erheblich.

Vor der Wende stellte die Finanzierung kein Problem dar. Sie war staatlich 
gesichert. Doch knapp 20 Jahre nach der Wende drohte das Aus. Die Klein-
machnower suchten mit Herzblut nach neuen Betreiber/-innen. Schließlich 
erhielten Carolin Huder und Michael Martens den Zuschlag für ihre Kon-
zepte zur Weiternutzung. Für das Management der finanziellen Grund-
lagen hatten sie die Gründung der ersten Kulturgenossenschaft in Bran-
denburg vorgeschlagen. Das war eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie hatten 
ein und ein halbes Jahr Zeit, um 200 Genossenschaftsanteile à 250 Euro zu 
veräußern. Das war die Voraussetzung, um die volle Förderung durch die 
Gemeinde zu erhalten. Heute bilden mehr als 170 Mitglieder – „KulturGe-
nossen“ – die Genossenschaft. Laut Satzung darf jedes Mitglied maximal 
20 Anteile erwerben. Weitere „KulturGenossen“ sind herzlich willkommen. 

www.neuekammerspiele.de 

Genossenschaften – ein wirtschaftliches  
Erfolgsmodell für viele Zwecke



THEMA 
MOOS UND LOS!

SOZIOkultur 3 |2016 11

Kulturgenossenschaft Lich eG 

Stabilisierung und Sicherung durch 
die Kulturgenossenschaft 

Den Beginn setzte das Kino Traumstern in Lich bei Gießen. Es wurde 
1983 mit der Absicht gegründet, ein soziokulturelles Zentrum der 
Region zu werden. Auf der Bühne im Kinosaal fanden von Anfang 

an Theateraufführungen und Konzerte statt. Regionale Gruppen trafen sich 
in der angeschlossenen Kneipe Statt Gießen. Die Kinomacher/-innen ko-
operierten von Anfang an mit vielen Vereinen, Institutionen und Gruppen 
in der Region. Um das umfangreiche Angebot aufrecht erhalten zu können, 
gründete sich im Umfeld des Kinos Traumstern 2003 der Kulturförderver-
ein künstLich e.V. Dieser neue Verein übernahm ab sofort alle Liveveran-
staltungen im Kino, auf der 2002 neu eröffneten Kleinkunstbühne in der 
Gaststätte Statt Gießen und ab 2006 auch regelmäßige Veranstaltungen 
im Kulturzentrum Bezalel Synagoge. Der Verein künstLich engagiert sich 
im Bereich der Kinder- und Jugendbildung und unterstützte 2006 die Grün-
dung des Jugendtheaterprojektes „Theater Traumstern“. 2007 wurde unter 
dem Dach von künstLich der Kinderzirkus Allez Hopp gegründet. 

Wie überall in der Soziokultur gaben die Finanzen ständig Grund zum 
Nachdenken. Obwohl mit der Unterzeichnung eines neuen Pachtvertrages 
zwischen der Kino Traumstern GbR und der Bitburger Baugruppe im Früh-
sommer eine Phase von Stabilisierung erreicht war, entschlossen sich die 
Aktiven zur Gründung der Kulturgenossenschaft Lich, die 2014 eingetragen 
wurde. So ließen sich mehrere wichtige Ziele erreichen. Die Pachtverhältnis-
se konnten durch den Erwerb der Liegenschaft langfristig gesichert werden. 
Durch die Einlagen der Genossenschaftsmitglieder stabilisierte sich die Fi-
nanzlage des Zentrums. Die involvierten Kulturbereiche – Kino Traumstern, 
Theater Traumstern, Kinderzirkus Allez Hopp, künstLich e.V. – konnten nicht 
nur langfristig gesichert, sondern auch ausgebaut werden. Zielgerichtete 
Maßnahmen der Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung der Ge-
bäude Kinosaal und Foyer, Gastraum und Küche, Biergarten mit Grünflächen 
und Hinterhaus wurden real möglich. Durch Zusammenführung der beste-
henden mit neuen kulturellen Aktivitäten unter einem Dach entstanden Sy-
nergien für den Aufbau neuer Projekte.   

www.kulturgenossenschaft-lich.de

Gewerbehof Saarbrücker Straße eG 

Eine Genossenschaft zum gegen- 
seitigen Vorteil

Der Gewerbehof in der alten KönigStadt fußt auf einer langen und 
wechselvollen Geschichte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts konnte sich hier die Brauerei Königstadt erfolgreich entwi-

ckeln. Nach wenigen Jahrzehnten bildete sie mit zahlreichen Erweite-
rungsbauten sowie mit Kegelbahn, Karussell und Einkaufszonen für die 
Anwohner/-innen ein eindrucksvolles Ensemble. Nach den wirtschaftlichen 
Folgen des Ersten Weltkrieges wurde die große Ausschankhalle zum Urauf-
führungskino der UFA. In den ehemaligen Brauereikomplex zogen Hand-
werks-, Produktions-, Lager- und Fuhrbetriebe ein. Diese kleinteilige Nut-
zung setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg und über die Wende hinaus 
fort. Es gesellten sich Künstler/-innen und Medienunternehmen hinzu. In 
den ersten Jahren bewirtschaftete der Stadtbezirk das Gelände. Nach lan-
gen, intensiven Entwicklungsprozessen unter Einbeziehung der ansässigen 
Be triebe konnte die Genossenschaft Gewerbehof Saarbrücker Straße eG 
den Gewerbehof im Jahr 2003 kaufen. 

Ihr Ziel besteht in der langfristigen Sicherung und Entwicklung des 
Standorts bei günstigen Mieten. Bei ihren 53 Mitgliedern handelt es sich 
um auf dem Gewerbehof ansässige Firmen. Sie sind Miteigentümer/-in-
nen und bestimmen die Entwicklung mit. Für alle Flächen gilt das Kosten- 
Mieten-Prinzip. Die Miete bleibt langfristig stabil. Es gibt viel Raum zum 
Probieren und Expandieren. Die Genossenschaft nutzt und fördert die re-
gionalen Wirtschaftskreisläufe und hat in der Anfangsphase auch Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen integriert. Sie ist eine Plattform 
für innovative Projekte und Existenzgründer/-innen. 

Von Ateliers und Architekt/-innen über Spielzeug- und Geigenbauer/-in-
nen, Filmproduktion und Markenentwicklung, Tischlerei und Bauträgerge-
sellschaft bis zum Steuerberater hat sich eine bunte Firmenpalette nieder-
gelassen – zum gegenseitigen Vorteil.

Foto: © GIDAK | www.gidak.de

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Vortrags- und Lehrtätigkeit.
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Das Modell Stiftung Pfefferwerk
Eine denkmalgeschützte Immobilie wird zum Stiftungskapital

MARGITTA HAERTEL

Ein Kulturstandort als Finanzierungsquelle 

für soziokulturelle Projekte – was wie eine 

Frage anmuten könnte, ist seit einiger Zeit 

bei uns gelebte Praxis. Die Stiftung Pfeffer-

werk ist Eigentümerin eines vor allem für 

kulturelle und soziale Zwecke genutzten 

ehemaligen Brauereigeländes in Berlin und 

kann dank ihrer Erbpachteinnahmen Zu-

wendungen ausreichen.

In diesem Jahr beläuft sich der Gesamt betrag 
der Zuschüsse bisher auf rund 160.000 Euro, 
bewilligt für 45 Projekte stadtweit. Die Sta-
tistik 2015 weist Projektförderungen von 

über 200.000 Euro für 67 Einzelvorhaben aus. 
Nicht zufällig sind die Zuwendungsempfänger, 
die recht unbürokratisch und flexibel finanzielle 
Mittel bekommen, vor allem kleine freie Träger. 
Sie können Personalkosten (auch Honorare), 
Sachmittel einschließlich Mieten und auch In-
vestitionszuschüsse erhalten, meist als Fehlbe-
darfsfinanzierung. Der Maximalbetrag liegt bei 
6.000 Euro pro Projekt und Jahr, Misch- oder 
Kofinanzierung durch andere Zuwendungsgeber 
sind möglich. Neben der Gemeinnützigkeit des 
Antragstellers zählt zu den Grundvoraussetzun-
gen, dass die Aktivitäten in Berlin stattfinden, 
und natürlich, dass sie einem der sechs nachste-
hend genannten Zwecke zuzuordnen sind:
• Umweltschutz
• Denkmalschutz

• berufliche Bildung und Volksbildung
•  generationsübergreifende Gemeinwesenar-

beit (darunter Kinder- und Jugendhilfe, Alten-
hilfe, Wohlfahrtspflege, mildtätige Zwecke)

• Kultur
• Völkerverständigung

Den geförderten Projekten gemeinsam ist, dass 
sie – in vielfältigen Formaten und mit verschiede-
nen Konzepten oder Methoden – dazu beitragen, 
Benachteiligten den Zugang zum Arbeitsmarkt 
zu erleichtern, oder dass neue Arbeitsplätze im 
gemeinnützigen Sektor entstehen. Meist zielen 
die Projekte darauf ab, Eigeninitiative und das 
Gemeinwesen in benachteiligten Quartieren zu 
stärken, und sie helfen mit, Vielfalt in der Stadt 
zu befördern. Alle Details können unter www.
stpw.org in den Fördergrundsätzen und -richt-
linien nachgelesen werden.

Das Spektrum der förderfähigen und der 
schon unterstützten Aktivitäten umfasst eine 
breite Palette. Einen Schwerpunkt setzt die Stif-
tung Pfefferwerk bei Beratungs- und Praxispro-
jekten zur beruflichen Orientierung vor allem 
für benachteiligte Jugendliche, die freie Träger 
an beziehungsweise in Kooperation mit Schulen 
oder im Freizeitbereich durchführen. Im Förder-
programm „Mit Deiner Idee geht mehr!“ stellt 
sie Sachmittel speziell für die Umsetzung von 
Ideen zur Verfügung, mit denen Pankower Ju-
gendliche ihr Lern- und Lebensumfeld mitgestal-
ten wollen. Sie gewährt auch Zuschüsse für Kon-
zepte und Projekte, bei denen es darum geht, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund, 
insbesondere Frauen, einen formalen Abschluss 

oder besondere Kompetenzen und Kenntnisse 
erwerben. Ebenso fördert sie niedrigschwellige 
Bildungs- und Beratungsangebote für Zugewan-
derte und Geflüchtete und Angebote zur Unter-
stützung leistungsschwächerer Schüler/-innen 
aus sozial benachteiligten Familien.

Anfangs dachte niemand an  
eine Perspektive des Pfeffer-
bergs als Stiftungskapital. 

Projekte im Jugendhilfe- und Jugendfreizeit-
bereich, Neugründungen sowie Kapazitätser-
weiterungen von Einrichtungen der Kindertages-
betreuung mit besonderen konzeptionellen 
Schwerpunkten und Angebote für benachteiligte 
Menschen wie Alleinerziehende, Wohnungslose 
oder erwachsene Analphabeten sind weitere 
zentrale Themen für die Förderpraxis. Die Auf-
zählung lässt sich noch fortsetzen, beispielswei-
se um Projekte, wo benachteiligte Menschen 
(Jugendliche, Geflüchtete, Langzeitarbeitslose) 
in ihrem Umfeld gemeinsam gärtnern, oder um 
Zuwendungen, die Künstler/-innengruppen un-
terstützen, im Arbeitsmarkt Kultur anzukommen.

Das Stiftungsmodell wurde Ende der 1990er 
Jahre mit der für Arbeit zuständigen Senatsver-
waltung des Landes Berlin entwickelt. Es bein-
haltete, mit der denkmalgeschützten Immobilie 
Pfefferberg als Stiftungskapital eine Stiftung zu 
gründen, die die Immobilie langfristig an einen 
professionellen Projektentwickler verpachtet. 
Dieser hätte zunächst auf eigene Kosten die Flä-
chen zu sanieren und könnte sie danach einem 
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festgeschriebenen Nutzungskonzept gemäß 
vermieten. Die Stiftung würde monatlich einen 
Erbbauzins erhalten und mit diesen Einnahmen 
arbeitsmarktorientierte Projekte in Berlin för-
dern. – Das wurde mit Leben erfüllt und mag 
aus heutiger Sicht recht simpel klingen. Doch 
vor und nach der Übertragung der Immobilie an 
die Pfefferwerker/-innen hatten die beteiligten 
Akteure noch einen langen Weg zu gehen.

Die Gründungsgeschich te der Stiftung Pfeffer-
werk ist eng verbunden mit zivilgesellschaft-
lichem Engagement. Sie geht zurück in die 
1980er Jahre. Am Anfang stand eine Idee, die 
bald für viele zu einer Vision wurde: Aus dem 
von langjähriger industrieller Nutzung gepräg-
ten Gelände der einstigen Brauerei Pfefferberg 
sollte künftig und dauerhaft ein Ort der Sozio-
kultur werden. Dafür taten sich engagierte Ak-
teure aus dem Umfeld zusammen und gingen 
ans Werk. Getragen von der Aufbruchstimmung 
der Wendezeit schien ihnen (fast) alles möglich. 
Aber höchstwahrscheinlich dachte damals noch 
niemand an eine Perspektive des Pfefferbergs 
als Stiftungskapital. Zunächst wurde 1990 ein 
Verein gegründet, Pfefferwerk e.V. Verein zur 
Förderung von Stadtkultur. Wenig später folgte 
die Gründung einer gGmbH. Die heutige Pfeffer-
werk Stadtkultur gGmbH sollte anfangs „le-
diglich“ Träger arbeitsmarktfinanzierter Maß-
nahmen auf dem Pfefferberg sein, so bei der 
anstehenden Bautätigkeit. Trotz des enormen 
Engagements der Protagonist/-innen zeich-
nete sich bald ab, dass es wohl länger dauern 
würde als erhofft. Viele Hürden taten sich auf, 
zu den wichtigsten zählte die Eigentumsfrage. 
Die Pfefferwerker/-innen reagierten. Der Verein 
organisierte als Mieter auf dem Pfefferberg- 
Areal einen im Laufe des Nachwendejahrzehnts 
stetig wachsenden Veranstaltungsbetrieb und 
sorgte so dafür, dass der Kulturstandort über 

die Grenzen Berlins bekannt wurde. Die gGmbH 
etablierte Angebote auch an anderen Standor-
ten, erschloss nach und nach weitere Finanzie-
rungsquellen und konnte so viele Einrichtungen 
übernehmen und dauerhaft betreiben.

Erst Ende 1999 gelang es, den Pfefferberg zu 
erwerben; die Realisierung einer Kombination 
aus Stiftungsidee, Erbpachtmodell und Stand-
ortentwicklung schien möglich. Die Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH war diejenige Institution, 
die nach langwierigen Verhandlungen vom 
Land Berlin die Zuwendung für den Ankauf des 
Pfefferberg-Geländes erhielt – nach unserer 
Kenntnis ein bis heute einmaliger Vorgang. Sie 
wurde damit zur Gründungsstifterin der Stif-
tung Pfeffer werk. Diese schloss einen Erbbau-
rechtsvertrag mit der eigens dafür gegründeten 
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG ab. 
Allerdings gestalteten sich Sanierung und Im-
mobilienentwicklung erheblich schwieriger als 

erwartet. Selbst nachdem eine Konzeptanpas-
sung Ende 2002 die Handlungsspielräume deut-
lich erweiterte, ging es nur schrittweise voran. 
Jahrelang gab es nur wenige Nutzer auf dem 
Areal, meist Pfefferwerk-Organisationen.

Seither ist viel passiert. Der Pfefferberg hat ein 
neues Gesicht – aus sanierter historischer Bau-
substanz und auch aus Neubauten, mit einem 
spannenden und sehr internationalen Nutzer/-in-
nen- und Nutzungsmix. Vor allem junge Besu-
cher/-innen und kulturinteressierte Gäste aus 
aller Welt zieht es an diesen Ort, der wesentlich 
geprägt ist durch die Präsentation und Produk-
tion von Kunst und Kultur – Architektur, bildende 
Kunst, Konzerte, Theater, Tanz … Auf dem Gelän-
de wird auch geforscht, getagt, aus- und weiter-
gebildet. Man kann preiswert übernachten, lecker 
essen und hauseigenes Bier verkosten. Soziale 
Belange wie die Integration von Menschen mit 
Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt oder die 
Ausbildung benachteiligter Jugendlicher haben 
einen gleichberechtigten Platz gefunden.

Mit dem Pfefferberg ist Berlin um einen auch 
international renommierten Standort reicher 
geworden, und die Stiftung Pfefferwerk verfügt 
über eine sehr solide Finanzbasis. Und nicht zu 
vergessen – die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, 
seit 2002 durch Zustiftung der Gesellschafteran-
teile Tochtergesellschaft der Stiftung Pfefferwerk, 
zählt mit mehr als 800 Beschäftigten heute zu 
den großen sozialen Trägern in Berlin. 

Fotos: Ansichten © Rolf Matthes (S. 12 l., r.),  
Margitta Haertel (S. 12 M.) | Im Kunst- und Atelier-
haus Meinblau © Bernhard Draz (o. l.) | Internatio nale 
Klänge in Haus 13 © Thomas Ernst (o. r.) | Pfeffer- 
berg 1990 © Klaus Michalek (M.)

MARGITTA HAERTEL ist Vorsitzende des 
Vorstands der Stiftung Pfefferwerk.
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Baue Utopiastadt!
Den Bahnhof Wuppertal-Mirke als Labor für städtische, kulturelle und 
gesellschaftliche Entwicklung zu sanieren und auszubauen ist Ziel der 
utopiastadt GmbH. Alle Wuppertaler/-innen sind eingeladen, den Erhalt 
des denkmalgeschützten Gebäudes an der Nordbahntrasse tat- und fi-
nanzkräftig zu unterstützen: zum Beispiel mit der Baustein-Spende oder 
der 1-m²-Spende für den Ankauf weiterer Flächen. Finanziert wurden auf 
diese Weise schon 300 Quadratmeter. Über Online-Einkäufe bei circa 100 
Händler/-innen werden Spenden generiert. Das kostenlos nutzbare Lasten-
fahrrad „Fienchen“ macht den Sinn einer Spende im wahrsten Wortsin-
ne er-fahr-bar. „Einfach melden!“ können sich alle, die sich anderweitig 
einbringen und HERO werden möchten. Auf www.clownfisch.eu wird be-
schrieben, was wofür gebraucht wird. Interessant ist das Supporter- Ticket, 
das für eine bestimmte Veranstaltung erworben werden kann. Hierbei 
handelt es sich nicht um Eintritt, sondern um die Wertschätzung für eine 
Aktion oder ein Ereignis, theoretisch unabhängig vom Erlebnis. 

Auf ähnlichem Prinzip basieren die Only-Hut-Konzerte: Auch hier soll das 
Bewusstsein für die künstlerische Leistung geschärft werden, bevor dafür 
Geld in selbst gewählter Höhe fließt. „Die Bezahlung ist das eine, wahre 
Begeisterung für etwas jedoch das Ausschlaggebende im Dialog der Ma-
cher auf der einen und Nutzer auf der anderen Seite“, erklärt Geschäfts-
führer Christian Hampe. Denn Utopiastadt versteht sich als „andauernder 
Kultur- und Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung.“ 
www.clownfisch.eu Ellen Ahbe

Die Initiative Mein Grundeinkommen
Der Verein Mein Grundeinkommen entstand als Initiative von Michael 
Bohmeyer aus Berlin. Er will den Diskurs über das bedingungslose Grund-
einkommen durch beispielhafte Verwirklichung voranbringen: Wie fühlt 
es sich an, es zu bekommen? Hörst du dann auf, zu arbeiten? Was für 
Veränderungen löst es in deiner Lebensgestaltung aus? Er begann 2014 
mit einer Crowdfunding-Aktion und einer Internetplattform: Mein Grund-
einkommen e.V. ist eine Gemeinschaft, in der Menschen mitteilen, was sie 
tun würden, wenn für ihr Einkommen gesorgt wäre. Viele der Mitglieder 
posten in ihrem Profil auf diese Frage, sie würden sich mehr für soziale 
Projekte engagieren. Etwas Künstlerisches wagen. Und mehr Zeit mit ihrer 
Familie oder mit Freunden verbringen.

Seit Geld gesammelt wird, sind schon über 50 Grundeinkommen für 
jeweils ein Jahr generiert worden. Immer, wenn 12.000 Euro zusammen-
gekommen sind, werden sie an die Bewerber/-innen verlost. Diese Verlo-
sungen finden öffentlich mit Livestream statt, oft drehen Gewinner/-innen 
dabei das Glücksrad für die nächsten. Sie erzählen auch von gewonnenen 

Merchandising nachhaltig produziert
Mehr als 10.000 Menschen haben 2016 die Workshops und Veranstaltun-
gen des „Yiddish Summer Weimar” besucht. Viele verbringen seit Jahren 
mehrere Tage oder gar Wochen bei dem Festival. Häufig äußerten Besu-
cher/-innen den Wunsch, auch etwas „Materielles“ mitzunehmen. Die 
Veranstalter/-innen wollten jedoch keine Merchan disingprodukte anbie-
ten, deren Leben begrenzt und deren Herstellung fragwürdig ist. Die Wer-
bemittel sollten vielmehr auch eine Funktion haben, im Alltag verwendet 
werden können und nachhaltig produziert worden sein.

Daher werden seit diesem Sommer unter anderem Trinkschalen und 
Fächer verkauft. Das Design stammt von Sayumi Yoshi da. Die bildende 
Künstlerin Nina Naußed bedruckte 33 der Trinkschalen mithilfe einer kera-
mischen Umdrucktechnik – jede ist daher ein Unikat. Auf ihnen wird das 
Lied „Zumer Weimar“ des jiddischen Chansonniers und Liedermachers 
Arkady Gendler zitiert, das er bei seinem Festivalbesuch 2009 komponiert 
hat und das das in Weimar neu entstehende jiddische Leben feiert. Der ge-
samte Liedtext befindet sich übrigens im Büro des Weimarer Oberbürger-

Freiräumen, so Gewinnerin Katrin: „Für mich stellt das Grundeinkommen 
die Frage: Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?“

Bisher zeigt die Aktion deutlich, dass Menschen anderen ein Grund-
einkommen gönnen, ganz ohne Gegenleistung! Und dass Menschen vor 
allem soziale Wesen sind und nicht nur wegen des Geldes arbeiten! Laut 
einer Meinungsumfrage befürworten 73 Prozent der Deutschen prinzipiell 
ein bedingungsloses Grundeinkommen!1 
1 www.mein-grundeinkommen.de/blog/1368 Kristine Schütt

meisters Stefan Wolf, der das Festival seit vielen Jahren unterstützt. Eine 
ähnliche Funktion wie die Trinkschalen haben die Fächer, mit denen nun 
die Konzerte im stets heißen Kulturzentrum mon ami gut gekühlt erlebt 
werden können. Neu sind ebenfalls Beutel aus Biobaumwolle, in denen 
Workshopinformationen für Teilnehmer/-innen verpackt werden und de-
ren freie Flächen zur Gestaltung einladen.

www.othermusicacademy.eu, http://yiddishsummer.eu/de/service/ysw-goods.html 
Fotos: © Yulia Kabakova  Marie Czarnikow
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Entscheidungssache

Selbstverständlich ist Geld gefährlich. Es ver-
dirbt den Charakter. Es kann heimlich schmut-
zig sein, ohne öffentlich zu stinken. Wo ein 
großer Haufen davon liegt, scheißt nicht 
Gott, sondern der Teufel drauf. Wegen seiner 
Vermehrungslust könnte man Geld glatt für 
menschlich halten. Sogar für übermenschlich. 
Denn die Seele aus dem Fegefeuer springt, so-
bald das Geld im Kasten klingt. Sagt, wer es 
wissen muss: Tetzel, der Ablassprediger. 

Geld ist unberechenbar. Es muss nicht Mäu-
segestalt annehmen, um Schlupflöcher durch 
die Alpen in die Schweiz, nach Liechtenstein, 
dann weiter durch die Weltmeere nach Pana-
ma oder zu den Cayman Islands zu finden. 

Andererseits setzt es Kreativität frei. Allein 
die gelegentlichen Tunnel in Banken brauchen 
Köpfchen. Und wie still wären Polterabende, 
hätte nicht Böttcher der Goldmünzen wegen 
das Porzellan erfunden. Unglaublich, was 
Menschen sich alles einfallen lassen, in wel-
che Nischen sie ihre Nasen stecken, bloß um 
zu Geld zu kommen. 

Es ist das zweite Blut, sagt Goethe. Man 
braucht es einfach. Keins zu haben, bessert 
jedenfalls den Charakter nicht. Und wenn ei-
ner kein Geld hat, dann hilft ihm auch nicht, 
dass er fromm ist. Der Mann hat recht. Denn 
es ist wirklich so etwas wie das Blut der Ge-
sellschaft, weil es ihren Energie- und ihren 
Stoffwechsel bewerkstelligt. Ohne geht’s 
nicht. Oder wie wollte man beispielsweise 
eine Straßenbahn oder eine Brücke mit den 
Renovierungs-, Betreuungs- oder PC-Stunden 
einzelner Bürger verrechnen. Kein Beamter 
würde mir einen neuen Pass dafür ausstellen, 
dass ich einen Tag lang Rathausfenster putze. 
Welche Arbeit für welchen Geldwert steht, 
das allerdings ist ein wahrer Dschungel von 
Puzzeln und Verhandlungen. 

Selbst Kapital, dachte Gandhi, macht erst 
sein falscher Gebrauch böse. Das Einzige, 
leider auch Komplizierte, was gegen die Tü-
cken des Geldes wirklich hilft, ist sein guter 
Gebrauch. 

Dabei allzeit beste Ideen und eine sichere Hand

wünscht Ihnen 
Ihre Friede Nierbei

Einer der Größten
Der Förderverein für das Kulturhaus Osterfeld e.V. in Pforzheim

SIEGFRIED DITTLER

Herausragendes Beispiel einer bürger- 
schaftlichen Initiative in der Kulturförde-
rung ist der Förderverein für das Kultur-

haus Osterfeld e.V. in Pforzheim. Er wurde 1990 
gegründet und begann vier Jahre vor  der Er-
öffnung des Kulturhauses seine Arbeit mit dem 
Ziel, über Mitgliedschaften und Spenden einen 
Teil der erforderlichen Mittel für den Ausbau und 
Betrieb des Kulturhauses Osterfeld zu akquirie-
ren. So konnte das Kulturhaus 1994 mit einer Fi-
nanzspritze des Fördervereins von 250.000 Euro 
in Betrieb gehen. 

Von anfänglich 55 Mitgliedern ist der Verein  
auf 589 gewachsen und damit einer der größ-
ten seiner Art bundesweit. In 25 Jahren konnte 
er 1,9 Millionen Euro akquirieren. Damit ist er  
neben den öffentlichen Zuschussgebern – der 
Stadt Pforzheim und dem Land Baden-Württem-
berg – ein wichtiges Standbein zur Finanzierung 
freier Kulturarbeit in Pforzheim.

Seit Gründung wurden knapp  
zwei Millionen Euro gesammelt.

Vordringliche Aufgabe des Vereins ist es, durch 
regelmäßige Zuschüsse den Bestand zu sichern. 
Es werden bauliche Verbesserungen unterstützt 
und Räume ausgestattet, Projekte und Veran-
staltungen gefördert sowie Ausbildungsstellen 
für Veranstaltungstechnik und Mediengestal-
tung unterhalten. Zwei umfangreiche Dachaus-
bauten in den Jahren 2002 und 2009 erweiter-
ten das Platzangebot des Hauses für Seminare, 
Aufführungen und Festivitäten. Die Sponsor/-in-
nenwand des Kulturhauses ist prall gefüllt. Wer 
mindestens 500 Euro überweist, kann seinen 
Namenszug auf einer Glastafel im Treppen-
aufgang lesen. Spenden werden auch über die 

Website des Fördervereins mittels PayPal, Kre-
ditkarte und Lastschrift gesammelt.

Letztes Jahr feierte der Verein sein 25-jähriges 
Jubiläum. Während der Feier gab die Vereinsvor-
sitzende Hannelore Schimpf den Stab an Sabina 
Hacker-Kollmar weiter. In ihrer Abschiedsrede 
bekannte Frau Schimpf, dass sie bürgerliches En-
gagement und soziales Verhalten in den USA (im 
Verlauf von zwei längeren Aufenthalten) gelernt 
habe. Wer in Amerika etwas auf sich halte, in-
vestiere „zehn Prozent seiner Zeit und zehn Pro-
zent seines Einkommens in die Gesellschaft“.1 

Heute, ein Jahr später (im Juni 2016), sieht der 
Sparplan der Stadt Pforzheim massive Kürzun-
gen der Zuschüsse vor. Die neue Leiterin des 
Kulturhauses, Maria Ochs, meint in einem Inter-
view für die Pforzheimer Zeitung zu den unver-
hältnismäßigen Kürzungen: „Der Förderverein 
hat in einem beispielhaften bürgerschaftlichen 
Engagement in 26 Jahren zwei Millionen Euro 
für die Einrichtung gesammelt und auch beim 
Erhalt und Umbau des Gebäudes etliche Male 
die kommunalen Anteile refinanziert“.2 Bleibt zu 
hoffen, dass Hannelore Schimpfs Wunsch nach 
einer Stadtverwaltung und einem Gemeinderat 
in Erfüllung geht, „die sich ihrer Verantwortung 
bewusst sind und den Fortbestand des Hauses 
finanziell sichern“, und nach einer Landesregie-
rung, „die den Finanz-Deckel lupft“.1 

1  www.pz-news.de/kultur_artikel,-Foerder-
verein-fuer-das-Kulturhaus-Osterfeld-
feiert-25-Jaehriges-und-verabschiedet-
seine-Vorsitzende-_arid,1037648.html

2  www.pz-news.de/kultur_artikel,-%E2%80%9EU
nverhaeltnismaessig%E2%80%9C-Kulturhaus-
Osterfeld-ist-besorgt-ueber-die-vorgeschla-
genen-Kuerzungen-_arid,1102882.html

www.kulturfoerdern.de

SIEGFRIED DITTLER ist Geschäftsführer  
der Waschhaus Potsdam gGmbH.
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Kraft und Energie –  
und gewusst wie

Berndt Urban am Werk oder:  Die Wege des E-Werks Erlangen
zu einer tragfähigen Finanzierungsstruktur

EDDA RYDZY 

Ein Mann am Werk

Das Elektrizitätswerk Erlangen lieferte 1902 
seinen ersten Strom. Es erlebte zu Beginn der 
1930er Jahre eine Vergrößerung, bevor es wei-
tere 30 Jahre später für immer vom Netz ging. 
Dass es nach einem ruhigen Intermezzo als La-
gerhalle der Stadt Erlangen inzwischen seit fast 
35 Jahren kulturelle Energie erzeugt, hängt sehr 
mit Berndt Urban zusammen.

Er gehört zu den Glücklichen, die schon früh 
wissen, welchen Berufsweg sie gehen wollen. 
Als Diskotheken modern wurden, war er vier-
zehn. Er engagierte sich im Vier-Schulen-Club 
des damaligen Jugendzentrums, unter ande-
rem als DJ. Ab 1971 machte er im Jugendclub 
Sesam mit und übernahm 1974 dessen Ge-
schäftsführung. Die übte er aus, bis 1982 das 
E-Werk an den Start ging.

Parallel sortierte er seine Ausbildung genau 
für dieses Feld von Kultur, jungen Leuten und 
sozialem Engagement. Er besuchte den sozi-
alen Zweig der Erlanger Fachoberschule und 
studierte Sozialpädagogik an der Fachhoch-
schule Nürnberg. Dinge wie Betriebswirtschaft 
oder Buchhaltung kamen da, wenn überhaupt, 
höchstens am Rande vor. Diese Sorte von Wis-
sen und Können erwarb er von der Pike auf, 
indem er seine Aufgaben als Geschäftsführer 

gründlich wahrnahm. Dass er souverän mit 
Zahlen, Bilanzen, Finanzierungsmodellen und 
rechtlichen Vorschriften umging, fiel in der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
sofort auf. Seit er 1986, also vor 30 Jahren, in 
ihren Vorstand gewählt wurde, verantwortet er 
auch hier die Finanzen und die Buchhaltung. 
„Anfangs“, sagt er, „war die Bundesvereini-
gung finanziell desolat.“ Doch gemeinsam mit 
Rainer Bode, soziokulturelles Urgestein aus 
Nordrhein-Westfalen, gelang es wenige Jahre 
später, ABM-Kräfte einzustellen und den Ver-
band dann Schritt für Schritt auf solide Füße 
zu stellen. Er durchlief in den drei Jahrzehnten 
einen Wachstumsprozess. Berndt Urban sagt: 
„Das hängt vor allem damit zusammen, dass 
sich die soziokulturellen Zentren insgesamt 
und auch die Haltung der Politik zu ihnen sehr 
entwickelt haben. Zwar winkt die bayrische 
Landesregierung bei Soziokultur immer noch 
ab – das klingt wohl zu ‚sozialistisch‘“. Aber 
in den Kommunen hat sich viel verändert.“ Da 
arbeitet man inzwischen oft zusammen.

Leben im Netz der Stadt
Enge Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Verantwortlichen trifft für das E-Werk von An-
fang an zu. Als Ende der 70er der Jugendclub 
aus den Nähten platzte, regten Oberbürgermeis-
ter und Stadträte an, sich nach einer alternati-
ven Immobilie umzuschauen. Berndt und seine 

Mitstreiter/-innen besuchten mehrere Städte, in 
denen man ehemalige Industriegebäude zu Kul-
turzentren umgewidmet hatte. Die Stadt baute 
dann ihre Lagerhalle komplett um und stellte sie 
dem „neuen“ E-Werk zur Verfügung.

Wer es Neudeutsch liebt, wird das Kulturzen-
trum eine Kult-Location nennen. In Kacheln, in 
Geländern aus Stahlstäben und in großen Flä-
chen erleuchteter Glasbausteine ist seine Ver-
gangenheit ständig anwesend. Nichts ist hier 
so gestylt oder dekoriert, dass Menschen am 
Ende das Bild nur stören würden. Im Gegenteil. 
Das ganze Gestaltungsprinzip sagt: Hauptsache 
Menschen. Sind keine da, scheinen die Räume 
darauf zu warten, dass endlich welche kommen.

Und kommen können viele. Werden alle Räu-
me bei voller Kapazität bespielt, so fassen sie 
2.200 Besucher/-innen. Einmal monatlich, zu 
der angesagten 90er Party, werden sogar bis zu 
2.500 Besucher/-innen gezählt. Da schwitzen die 
Keeper an allen sechs Bars.

Im Großraum der Universitätsstädte Erlan-
gen und Nürnberg sowie Fürth leben insgesamt 
eine Million Einwohner/-innen, darunter 40.000 
Student/-innen mit viel Bedarf an Musik, Par-
tys, Tanz, Konzerten und Kino, an Kultur eben. 
Aber auch Firmen, Vereine und die Universität 
mieten sich hier gern ein. Die No-Nonsens-Räu-
me lassen ihren Charme für unterschiedlichste 
Gelegenheiten spielen, und die Professionalität 
des Service überzeugt. Insgesamt treten pro Jahr 
etwa 240.000 Gäste durch die Türen.
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Arbeit und Entgelt

Das E-Werk ist also ein wirklich großer Betrieb. 
Damit er funktioniert, geben 73 Festangestellte, 
60 Aushilfen und 70 Ehrenamtler/-innen ihr Bes-
tes. Hauptsächlich durch Gastronomie und Ver-
anstaltungen erwirtschaften sie Jahresumsätze 
von rund drei Millionen Euro. Dazu erhält das 
Haus 672 Tausend Euro kommunalen Zuschuss 
zum Betrieb. Die Eigenerwirtschaftungsquo-
te liegt bei 82 Prozent. Das hört sich nicht nur 
viel an. Es ist viel. Das Schönste dabei: Finan-
ziell bewegt sich das Zentrum auf solidem Bo-
den. Auch wenn, wie jetzt für den Jugendtreff, 
Investi tionsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Die Fahrradwerkstatt erhält bei der Gelegen-
heit ein festes Gebäude statt der früheren Well-
blechhalle als Domizil.

Doch so unaufgeregt wie jetzt lief der Betrieb 
nicht immer. 1999 zum Beispiel zeigte sich die 
finanzielle Lage zum Zerreißen angespannt. Bis 
dahin hatten sich die Gehälter der Festange-
stellten am BAT orientiert. Doch es war immer 
schwieriger geworden, die regelmäßigen Tarifer-
höhungen umzusetzen. Nun mussten Gehälter 
und Löhne um zehn Prozent gekürzt werden. Es 
war an der Zeit, eine grundsätzliche Strukturver-
änderung vorzunehmen.

Der entscheidende Schritt
Bis 1999 hatte der E-Werk-Verein als Träger 
fungiert und für das kulturelle Programm 
verantwortlich gezeichnet. Für den Gastro-
nomieteil tat dies eine eigens gegründete 
GmbH. In diesem schwierigen Jahr nun sah es 
so aus, dass der Verein Angestellte entlassen 
und die Entgelte der übrigen kürzen musste. 
Zur gleichen Zeit stattete der Geschäftsführer 
der Gastronomie sich sein Büro teuer aus. Da 
zog der Verein einen Schlussstrich und rief die 
bestbesuchte Mitgliederversammlung aller Zei-
ten ein, um Mehrheiten für ein neues Konzept 
der GmbH zu finden. Sie sollte nicht mehr nur 
den gastronomischen Betrieb, sondern auch 
die kulturellen und sozialen Arbeitsbereiche 
umfassen. Man stritt, was das Zeug hielt. In 
Kampfabstimmungen flogen die Fetzen. Am 
Ende siegte das neue Konzept.

Das Stammkapital der GmbH beträgt 75.000 
Euro. 40 Prozent der Geschäftsanteile hält der 
gemeinnützige E-Werk-Verein. Die übrigen 60 
Prozent verteilen sich auf natürliche und juris-
tische Einzelpersonen, von denen jede maximal 
zwei Anteile à 500 Euro, also Anteile für höchs-
tens 1.000 Euro erwerben durfte. Das E-Werk ist 
gut vernetzt und mehr als nur gut gelitten. „Es 
war eigentlich nicht schwer, das Stammkapital 
zusammenzukriegen“, sagt Berndt.

Gemeinnützigkeit – keine 
Formsache
„Wir haben bewusst keine formale Gemeinnüt-
zigkeit angestrebt“, erklärt der Geschäftsführer 
weiter, „weil das gegenüber dem Finanzamt 
einfacher ist.“ Hätten sie nämlich eine  gGmbH 
gegründet, dann wäre zu trennen in den ide-
ellen Bereich, den Zweckbetrieb und den wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Gewinne aus 
dem Geschäftsbetrieb müssten erst versteuert 
werden, bevor sie für die kulturellen Zwecke 
verwendbar wären. Buchhalter/-innen wissen, 
welches Dickicht in dieser Situation die Kosten-
stellen von Zweck und Geschäft bedeuten. Es 
ist immer auch ein wenig Interpretationssache, 
wohin man welche Ausgabe bucht und ob das 
Finanzamt nicht alles anders sieht und Nachfor-
derungen stellt. Berndt nennt das ein ständiges 
Damoklesschwert.

Die GmbH selbst ist also keine gemeinnüt-
zige. Allerdings würde ihr Gesellschaftsvertrag 
die Gemeinnützigkeit rechtfertigen. Die Ge-
sellschafter/-innen haben sich erstens darauf 
verständigt und beschlossen, gemeinnützige 
Zwecke als Ziel zu definieren. Zweitens wer-
den keine Gewinne ausgeschüttet und drittens 
schließlich vereinbarten sie eine Vermögens-
bindung zugunsten der Stadt Erlangen. „Das 
Modell funktioniert“, stellt Berndt fest, „aber es 
kann nur funktionieren, wenn die Zuschussge-
ber/-innen nicht auf der formalen Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit bestehen.“

Zeitläufe

In den inzwischen fast 35 Jahren seines Be-
stehens hat das Team des E-Werks regelmäßig 
Volldampf bis Stress und immer wieder einmal 
auch Ärger erlebt. Berndt zum Beispiel haute es 
vor Jahren fast um, als er feststellen musste: Ein 
langjähriger Mitarbeiter, den er zudem seit Ju-
gendzeiten kannte, hatte das E-Werk in großem 
Stil beklaut. So ein Ereignis kann Grundvertrau-
en erschüttern.

Doch der große Gang der Dinge ist für Berndt 
eine ihn erfüllende Erfolgsgeschichte. Dass es 
sich dabei nicht um getrübte Wahrnehmung 
handelt, bewies auch vor neun Jahren die denk-
würdige Feier zum 25. Jubiläum.

Da fand ein Poetry-Slam statt. Jeder der Fest-
redner hatte fünf Minuten, um verdichtet aus-
zudrücken, was ihm das E-Werk bedeutet. Wolf-
gang Vogel, der Erlanger Landtagsabgeordnete, 
vollbrachte einen witzigen Rap, der Berndts Au-
gen noch heute zum Leuchten bringt.

Nun steht der 35. Geburtstag vor der Tür und 
in den Jahren danach wird Berndt den Staffel-
stab übergeben – um sich weiterhin im E-Werk 
sehen zu lassen. 

Fotos: Berndt Urban (S. 16),  
Konzert im E-Werk (u.) | © E-Werk

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Vortrags- und 
Lehrtätigkeit.
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JENNIFER ENDRO

Anfang Juni in einer deutschen Kleinstadt: Über Weimars 

Kopfsteinpflaster fährt ein Mann in einem dunklem Anzug 

rasant auf seinem Monowheel durch das Stadtzentrum. 

Tomáš Sedláček, tschechischer Ökonom, Philosoph und 

Eröffnungssprecher auf dem Kultursymposium Weimar, eilt 

von einem Veranstaltungsort zum nächsten. Künstlerische 

Interventionen im öffentlichen Raum, Paneldiskussionen 

in der Bauhaus-Universität, Vorträge in der Parkhöhle und 

nächtliche Gespräche in bunt beleuchteten Tipis auf dem 

Gelände des Lichthaus-Kino im E-Werk Weimar − drei Tage 

lang hat sich die Stadt in einen Veranstaltungsort mit inter-

nationalen Gästen verwandelt.

Das Goethe-Institut, ein weltweit tätiges Kulturinstitut, 
lud internationale Gäste vom 1. bis 3. Juni 2016 zu ei-
nem Kultursymposium nach Weimar. Das Kulturfestival 
wird künftig alle zwei Jahre veranstaltet. Es bringt von 

überall her Teilnehmer/-innen zusammen, die sich über ein aktuell 
relevantes Thema austauschen. Der Auftakt in diesem Jahr fand 
unter dem Titel „Tauschen und Teilen“ statt. Finanziell unterstützt 
wurde das Symposium von den Unternehmen Merck, Volkswagen 
und Siemens.

Ein lebendiger Ort des Kulturaustauschs
„Teilen und Tauschen sind zentrale Elemente des menschlichen 
Zusammenlebens“, beschreibt Klaus-Dieter Lehmann, Präsident 
des Goethe-Instituts, die Wahl des Themas. Es handele sich um 
Mittel der sozialen Interaktion und Kommunikation. „Das Prinzip 
ist einfach: Eine Gabe muss angenommen und erwidert werden. 

Dadurch werden das Eigene und das Andere definiert. Die Be-
gegnung und der Austausch sind durch Gegenseitigkeit geprägt, 
durch Offenheit, Wertschätzung und Nachhaltigkeit.“

Daher entschied man sich für einen Veranstaltungsort, der 
Raum für Dialog und Austausch bietet: Weimar ist nicht nur welt-
weit bekannt und eng verbunden mit dem Namensgeber des In-
stituts, Johann Wolfgang von Goethe, sondern eine pulsierende 
Kulturstadt mit zahlreichen Veranstaltungsorten und kurzen We-
gen. Durch die jährliche Verleihung der Goethe-Medaille hat sich 
das Institut in der Stadt bereits einen Namen gemacht.

Weimar sollte zu einem lebendigen Ort des Kulturaustausches 
werden – durch ein Kulturfestival, das internationale Positionen 
und ästhetische Betrachtungen eines Themas zusammenbringt.

„Once in the Kula, always in the Kula“
Inwiefern der Tausch Bestandteil kultureller Riten und sozialer 
Praktiken ist, wurde in Weimar unter anderem am Beispiel des 
Kula-Ringes aufgezeigt. Das Tauschsystem wird auf den Trobri-
and-Inseln (Papua-Neuginea) praktiziert und wurde Anfang des 
20. Jahrhunderts erstmals vom polnischen Anthropologen Bro-
nisław Malinowski beschrieben. 18 Inseln beteiligen sich an der 
Zeremonie, bei der Vertreter/-innen der Inselgruppen in einem 
zirkulären Transfer Gegenstände ohne einen wirtschaftlichen 
Nutzen tauschen. Der Tausch ist ein Ritus, mit dem die Bewoh-
ner/-innen der Inseln in Kontakt treten. Zwischen den einzelnen 
Tauschhandlungen liegen mehrere Monate. Hans Peter Hahn, Eth-
nologe an der Goethe-Universität in Frankfurt, betont auf dem 
Panel „Always in the Kula“ die Voraussetzung des Vertrauens, 
die diesem Tauschsystem zugrunde liegt. Die Bewohner/-innen 
müssen bis zu sechs Monate warten, bis die Reaktion auf ihr 
Geschenk erwidert wird. Die Geschenke sind Gegenstände, die 
durch die Zirkulation einen Wandel in ihrer Wertigkeit erfahren, 
weil sie durch den Tausch neu kontextualisiert werden. Im Ver-
gleich zu den Tauschpraktiken in westlichen Gesellschaften ist die 

Tauschen und Teilen
Erstes Kultursymposium des Goethe-Instituts in Weimar 
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verzögerte Antwort zwischen den Tauschhandlungen laut Hahn 
bemerkenswert: „Man muss geduldig sein, das Geschenk anneh-
men und dabei akzeptieren, dass man nicht unmittelbar darauf 
reagieren kann.“

Tauschen und Teilen
Andreas Ströhl, Projektleiter des Kultursymposiums Weimar, er-
klärt das Prinzip des Tausches folgendermaßen: „Im Unterschied 
zum Teilen, findet beim Tausch von Anfang ein Transfer statt. Die 
Handelnden gehen von Anfang an eine enge Bindung ein. Man 
gibt etwas und erhält dafür im Gegenzug etwas anderes.“ Rein 
etymologisch betrachtet bedeutet Teilen, aus einer Entität zwei 
Teile zu machen. Das sei erst einmal ein destruktiver Vorgang, 
erklärt Ströhl. Als Beispiel nennt er die Legende vom Sankt Mar-
tin: Bei der Teilung seines Mantels hat noch kein Transfer stattge-
funden. Erst durch die anschließende Handlung, eine Hälfte des 
Mantels abzugeben, findet eine soziale Interaktion statt. 

Sprechen wir in derzeitigen Kontexten von Teilen, ist der Mo-
ment der sozialen Handlung jedoch impliziert. Das lässt sich als 
eine erweiterte Bedeutung des Begriffes Teilen verstehen, die all-
gemeingültig geworden ist. Auch wenn es nicht notwendig dazu-
gehört – das Abgeben wird beim Teilen meist mitgedacht.

Man teilt Ressourcen oder auch Wissen − aus wirtschaftlichen 
Gründen, aus altruistischen Gründen oder auch um innerhalb ei-
ner Gemeinschaft zu agieren und zu partizipieren. 

Sharing Ideas
Das Format „Sharing Ideas“, das an allen drei Veranstaltungsta-
gen stattfand, ist exemplarisch für das Teilen von Wissen. Zehn 
Minuten hatten die Teilnehmer/-innen, um dem Publikum einen 
Einblick in ihre lokalen Initiativen zu verschaffen. Moderiert wur-
de das Format von Luise Tremel, Koordinatorin von FuturePerfect, 
einem Projekt der Stiftung FuturZwei, in Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut.

Wie ein Tauschsystem in strukturschwachen Gegenden den 
lokalen Wirtschaftskreislauf wieder neu beleben kann, davon 

handelt die Geschichte des Toreke. Marika Laureyns, die die Al-
ternativwährung Toreke im belgischen Gent mit begründet hat, 
berichtet, wie die Geldeinheit eingesetzt wird, um die Freiwilli-
genarbeit im Stadtteil Rabot-Blaisantvest zu stärken. Mit Toreke 
wird das ehrenamtliche Engagement vergütet, zum Beispiel das 
Bewirtschaften von Schrebergärten und Gemüseanbau oder die 
Instandhaltung von Gemeinplätzen im Stadtteil. Die Anwohner 
nutzen das Angebot, um zusammenzukommen, sich etwas dazu-
zuverdienen und sich so für ihre lokale Gemeinschaft einzuset-
zen. Im Stadtteil kann außerdem mit dem Toreke bezahlt werden, 
was wiederum die regionale Infrastruktur stärkt.

Frei von wirtschaftlichem Nutzen teilt man beim Schweizer Ver-
ein Pumpipumpe Gegenstände wie Werkzeug oder Küchengerä-
te. Die Sachen werden kostenlos an andere verliehen. Mit einem 
Stickersystem am Briefkasten markiert man die Gegenstände, die 
man ausleiht. Es gehe darum, nachhaltiger zu leben und scho-
nender mit den Ressourcen umzugehen, erklärt Gründerin Lisa 
Ochsenbein ihre Motivation für die Initiative. Zum anderen be-
lebe die Tauschplattform die Nachbarschaft. Man habe bewusst 
darauf verzichtet, die Artikel zu verschicken. Das Ausleihen solle 
direkt an der Haustür stattfinden. Dadurch entstünden neue Be-
gegnungen.

Neue Begegnungen auf dem Monowheel von Tomáš Sedláček, 
konnten dann auch andere Festivalbesucher/-innen machen. So 
kam unter anderem der Kameramann von 3Sat in den Genuss, 
eine Runde zu drehen. Ganz im Sinne des Kultursymposiums 
„Tauschen und Teilen“ also. 

Fotos: Grußbotschaft von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (S. 18) 
© Goethe-Institut/Jörg Gläscher | Alex Lee und Sheila Ochugboju (Mitte) 
referieren zum Thema digitale Gemein güter (u. l.) © Goethe-Institut/ 
Cordula Flegel | Das Festivalgelände bei Nacht (u. r.) © Goethe-Institut/ 
Jörg Gläscher

JENNIFER ENDRO arbeitete mehrere Jahre in der Kulturabteilung  
des Goethe-Instituts und richtet heute als Projektleiterin das  
100-jährige Jubiläum des Instituts für Auslandsbeziehungen aus.
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Welche Rolle spielen Frauen im Kulturbetrieb?
Zur Studie des Deutschen Kulturrates „Frauen in Kultur und Medien”

In der Studie des Deutschen Kulturrates „Frauen in Kul-

tur und Medien. Ein Überblick über aktuelle Tendenzen, 

Entwicklungen und Lösungsvorschläge” wurde für einen 

Zeitraum von 20 Jahren der Frage nachgegangen, welche 

Rolle Frauen im Kultur- und Medienbetrieb spielen. Ausge-

hend vom Jahr 1994 wird bis zum Jahr 2014 – und teilweise 

auch bis 2015 – analysiert, wie viele Frauen künstlerische 

Disziplinen studieren, wie viele an ein geisteswissenschaft-

liches Studium eine Promotion oder Habilitation anschlie-

ßen, inwieweit Frauen Kultureinrichtungen leiten, wie viele 

den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

angehören und wie viele Frauen Leitungsfunktionen im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk inne haben, wie viele 

Künst lerinnen in der Künstlersozialversicherung für welche 

Tätigkeitsbereiche versichert sind und was sie im Unter-

schied zu Künstlern verdienen, wie Frauen an der indivi-

duellen Künstlerförderung partizipieren und welche Rolle 

Frauen in Verbänden spielen. 

Die Untersuchung stützt sich auf vorhandene Daten. Es 

werden auch Handbücher ausgewertet, die für die unter-

suchten Jahre, also für die Jahre 1994, 1998, 2002, 2006, 

2010 und 2014, Daten zur Verfügung stellen. 

GABRIELE SCHULZ

Um es gleich zu Anfang zu sagen: Natürlich hat sich in 
den letzten 20 Jahren etwas verändert. Von Geschlech-
tergerechtigkeit kann allerdings noch nicht die Rede 
sein. Einige ausgewählte Befunde sollen im Folgenden 

dargestellt werden. Dabei kann auf soziokulturelle Zentren nicht 
explizit eingegangen werden, denn hierzu liegen keine Daten vor. 

Wer leitet Kultureinrichtungen?
In den Theatern liegt der Frauenanteil am künstlerischen Personal 
seit 1994 bei rund 43 Prozent. Bei den Bühnenleitungen ist der 
Frauenanteil geringfügig von 19 Prozent im Jahr 1994 auf 22 Pro-
zent im Jahr 2014 angestiegen. Oder anders gesagt, die Bühnen-
leitung ist nach wie vor zu rund einem Fünftel in Männerhand. 
Demgegenüber ist der Anteil der weiblichen Musikvorstände im 
gleichen Zeitraum von 13 auf 22 Prozent angestiegen. Hier ist 
also eine Entwicklung zu mehr Präsenz von Frauen unverkennbar, 
was auch damit zusammenhängt, dass mehr Frauen im Dirigieren 
ausgebildet werden. Eine ähnlich positive Tendenz ist im Bereich 
Regie/Spielleitung auszumachen, hier waren im genannten Zeit-
raum zuerst 20 Prozent und später 30 Prozent Frauen tätig. 

Wird die Leitung von Zentral- und Landesbibliotheken betrachtet, 
so hat sich der Frauenanteil von 17 Prozent im Jahr 1994 auf 
43 Prozent im Jahr 2014 erhöht. Hier scheinen Gleichstellungs-
vorschriften zu wirken, wie sie in den Ländern in Bezug auf den 
öffentlichen Dienst schon lange gelten. Dieses gilt gleichermaßen 
für Kunstmuseen: Der Anteil an von Frauen geleiteten Häusern 
ist von 21 Prozent im Jahr 1994 auf 34 Prozent im Jahr 2014 
gestiegen.

Was wird gespielt und gezeigt?
Wird in den Blick genommen, von wem Stücke aufgeführt oder 
Werke gezeigt werden, so erweist sich, dass Werke von Autorin-
nen im Sprechtheater an Bedeutung gewonnen haben. Insgesamt 
ist die Zahl der Autor/-innen von 990 im Jahr 1994 auf 1.402 im 
Jahr 2014 angestiegen. Von dieser größeren Vielfalt bei der Au-
torenschaft profitieren auch Frauen. Prozentual ist der Anteil der 
Werke von Autorinnen, die im Sprechtheater gespielt werden, 
von 15 auf 24 Prozent im genannten Zeitraum angestiegen. Zum 
Theatertreffen bei den Berliner Festspielen wurden im gleichen 
Zeitraum allerdings nur zu elf Prozent Stücke von Frauen gezeigt. 
Im gleichen Zeitraum wurde nicht eine Operette von einer Frau 
aufgeführt. Und auch von Frauen komponierte Opern wurden zu 
weniger als zehn Prozent gespielt. 

Bei der Art Cologne ist in dieser Hinsicht eine dem Sprech theater 
umgekehrte Entwicklung auszumachen. Die Zahl der Künstler/-in-
nen, deren Werke ausgestellt werden, ist von 2.692 auf 1.413 ge-
sunken. Der Anteil der Frauen daran ist allerdings von 18 Prozent 
im Jahr 1994 auf 30 Prozent im Jahr 2014 angestiegen. 

Wer bestimmt mit?
Kultureinrichtungen verfügen teilweise über Beiräte, die sie in ihrer 
Arbeit unterstützen. Hier kann als Tendenz beschrieben werden, 
dass die wissenschaftlichen Beiräte, die mit Expert/-innen aus den 
Hochschulen besetzt sind, gegenwärtig einen Frauenanteil von 
rund einem Drittel aufweisen. Demgegenüber ist der Frauenanteil 
in Beratungsgremien, die von Verbänden besetzt werden, deutlich 
geringer und liegt teilweise unter 20 Prozent. 

Wer verdient was?
Die Daten der Künstlersozialversicherung zeigen den Gender Pay 
Gap bei freiberuflichen Künstler/-innen. Im Jahr 2015 verdien-
ten die weiblichen Versicherten in der Berufsgruppe Bildende 
Kunst 27 Prozent weniger als die männlichen Versicherten. In 
der Berufsgruppe Musik liegt der Unterschied bei 23 Prozent, in 
der Berufsgruppe Wort bei 25 Prozent und in der Berufsgruppe 
Darstellende Kunst bei 33 Prozent. Bereits bei den Versicherten 
unter 30 sind Einkommensunterschiede auszumachen und zwar 
in der Berufsgruppe Bildende Kunst 16 Prozent, in der Berufsgrup-
pe Musik 8 Prozent, in der Berufsgruppe Wort 11 Prozent und 
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in der Berufsgruppe Darstellende Kunst 22 Prozent. Werden alle 
Bereiche zusammen betrachtet, liegt der Gender Pay Gap bei 24 
Prozent und bei den unter 30-Jährigen bei 12 Prozent.

Werden die verschiedenen Berufsgruppen betrachtet, ist 
festzustellen, dass der Gender Pay Gap in den einzelnen Tätig-
keitsbereichen verankert ist. Für jede Berufsgruppe sind Tätig-
keitsbereiche auszumachen, in denen eher über- oder eher un-
terdurchschnittlich verdient wird. Es zeigt sich, dass Frauen und 
Männer in jeweils den gleichen Tätigkeitsbereichen über- oder un-
terdurchschnittlich verdienen. Frauen erzielen allerdings sowohl 
in Tätigkeitsbereichen, in denen überdurchschnittlich verdient 
wird, ein geringeres Einkommen als auch in Tätigkeitsbereichen, 
in denen unterdurchschnittlich verdient wird. Kurz gesagt: Sie ver-
dienen durchweg weniger als Männer.

Was muss getan werden?
Die kulturpolitische Aufgabe heißt: mehr Geschlechterge-
rechtigkeit. Und zwar nicht, um Frauen einen „Gefallen“ zu 
tun, sondern um das in der Verfassung verankerte Gleich-
stellungsgebot zu erfüllen. 

Um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, gilt 
es an verschiedenen „Stellschrauben“ zu drehen. Eine 
davon wäre, junge Mädchen gezielt für technische oder 
auch künstlerisch-technische Berufe zu gewinnen. Hier be-
steht nach wie vor „Frauenmangel“, und in verschiedenen 
Kultur institutionen, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, gibt es dank Gleichstellungsplänen eine gezielte 
Förderung von Frauen. 

Dass gesetzliche Gleichstellungsvorgaben greifen, be-
legt unter anderem der gestiegene Anteil von Frauen, die 

Führungsverantwortung in wissenschaftlichen Bibliothe-
ken übernehmen. Hier wird sehr oft bereits in Ausschrei-
bungen formuliert, dass Bewerbungen von Frauen beson-
ders erwünscht sind. 

Die Career Center in Kunst- und Musikhochschulen sind 
gefordert, jungen Frauen nicht nur den ideellen, sondern 
auch den ökonomischen Wert ihrer Arbeit stärker zu vermit-
teln. Denn es fällt auf, dass bereits in der Altersklasse unter  
30 Jahren Künstlerinnen weniger verdienen als Künstler. 

Auch die Jurys der individuellen Künstler/-innen för-
derung sollten geschlechtergerecht besetzt werden. Hier 
könnte als Übergangslösung zunächst der Ansatz gewählt 
werden, dass mindestens je 30 Prozent Frauen und Män-
ner in den Gremien vertreten sein müssen und die restli-
chen 40 Prozent ohne Geschlechtervorgabe besetzt wer-
den. Das Ziel sollte allerdings eine geschlechtergerechte 
Besetzung sein. 

Leider zeichnen sich sowohl Gremien als auch Kulturver-
bände im Großen und Ganzen nicht durch ein Übermaß an 
geschlechtergerechter Besetzung von Vorständen aus. Hier 
gilt es bei Personenzusammenschlüssen im Einzelfall zu prü-
fen, wie viele Frauen überhaupt Mitglied sind und wie hoch 
der Frauenanteil im Vorstand ist. Aber auch bei Institutio-
nenzusammenschlüssen sollte eine geschlechtergerechte 
Zusammensetzung der Vorstände kein Fremdwort sein. 

GABRIELE SCHULZ ist Stellvertretende Geschäftsführerin des 
Deutschen Kulturrates.

Frauen in Kultur und Medien. Ein Überblick über aktuel le 
Tendenzen, Entwicklungen und Lösungsvorschläge | Gabriele 
Schulz, Carolin Ries, Olaf Zimmermann, Theresa Brüheim, Barbara 
Haack, Ruth Sandforth, Friederike Wapler | ISBN 978-393-486841-0, 
491 Seiten, 24,80 Euro
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WORD UP!
„U18 Poetry Slam Festival”  
und Workshops in Speyer

Das Kinder- und Jugendtheater, die Stadt-

bibliothek und die Jugend förderung Speyer 

starteten Anfang des Jahres das Projekt 

„U18 Poetry Slam“ in Speyer. Seitdem 

finden in enger Zusammenarbeit mit dem 

Poetry-Slam-Label „WORD UP!“ zahlreiche 

Workshops und Schreibwerkstätten statt, 

in denen junge Menschen bis 18 Jahre mit 

erfahrenen Poetry-Slammern über Texten 

brüten, an ihrer Bühnenpräsenz schleifen 

oder Ideen austauschen konnten.

Slam-Poetry ist Live-Literatur und Poet-

ry-Slam – besonders für junge Menschen – 

eine spannende Ausdrucksform. Im Projekt 

laden erfahrene Slam-Poet/-innen zum 

Spiel mit Sprache und unkonventionellen 

Ausdrucksformen ein. Die Jugendlichen er-

arbeiten Texte und Performance-Konzepte. 

Höhepunkt der Workshop-Reihe ist ein 

mehrtägiges „U18 Poetry Slam Festival“ 

im Alten Stadtsaal in Speyer, bei dem die 

Nachwuchskünstler/-innen neben Szene-

größen auf der Bühne stehen werden.

Auf diesen Seiten finden sich die Aus

züge der Texte von Jonas (19), der das 

Projekt mit konzipiert hat, und Daniela 

(15), die als Schülerin daran teilnimmt.  

Ungekürzt können die Texte auf der Web-

site von „Jugend ins Zentrum!“ (www.

jugend-ins-zentrum.de) nachgelesen 

werden.

Eine Welt ohne Geld
Kohle, Asche, Mäuse, Bares, Knete, Kröten, Moneten, Schotter, Rubel, Zaster. 
Geld. Wir haben viele Namen dafür und wir begegnen ihm tagtäglich. 
Es ist aus unserer Welt kaum wegzudenken.

Am Samstagmorgen bin ich mit meiner besten Freundin einkaufen.  
Klassisches Ergebnis: volle Taschen, leere Geldbeutel.
D ennoch gleiten unsere Blicke auch dann immer mal wieder über die Preisschilder  

der Kleidung, die wir uns ohnehin nicht mehr leisten können. Fair Trade-Läden  
gibt es bei uns keine, dafür reicht das Taschengeld nicht aus. Überall um uns herum  
bezahlen Leute ihre Einkäufe. Scheine knistern und Münzen klirren. Flüstern leise  
eine Frage: „Wie wäre diese Welt ohne Geld?“ 

[...]
A m selben Nachmittag starre ich verbissen auf das  

Monopolyfeld. Mein Bruder sitzt mit siegessicherem  
Lächeln vor mir, unter ihm ein Haufen Spielgeld.  
Er hat die Banken unter seine Kontrolle gebracht,  
der geldgierige Machtsack, und ich bin verloren.  
Kurz frage ich mich, wie nahe das der Realität  
kommt. Gäbe es Verlierer und Gewinner in einer  
Welt ohne Geld? 

In  der Sommerfreizeit haben wir mit den Kleinen  
ein Kriminalstück eingeübt. 

Ei n reicher Gutsherr und zwanzig andere, die fast  
alle nur sein Geld wollten.

Wä re die Welt denn besser ohne Geld? Oder hätten sie  
sich dann einfach um das protzige Haus gestritten?

Ab ends schalte ich den Fernseher ein. Die Nachrichten flimmern mir entgegen und  
berichten von Korruption. Wäre die Welt gerechter ohne Geld?

Einige Tage später gehe ich mit meiner Oma in den Zoo. Das haben wir seit Jahren  
nicht mehr gemacht. Nachdenklich sehe ich zwei Pinguinen zu, die sich um einen  
bei der Fütterung vergessenen Fisch streiten, und muss lachen, weil sie mich an  
Freunde von mir erinnern. Wenn die beiden Geld hätten, hätte sicher der eine Pinguin  
den anderen schon für den Fisch bezahlt. Aber sie sind Tiere und Tiere haben kein Geld. 

Geld ist etwas Unnatürliches, pure Erfindung. Liegt etwa da der Unterschied zwischen  
Mensch und Tier oder woanders? Wären wir Tiere in einer Welt ohne Geld? Wären  
wir Katzen ohne Mäuse?

Ich kann sie mir nur schwer vorstellen, diese Welt. In meinem Kopf existieren nur zwei  
Wege, die sie einschlagen kann. Der eine ist fast identisch zur Realität, nur dass die  
Menschen, die bisher nach Geld strebten, nun eben auf anderes aus sind. Sie treiben  
Handel, denken noch immer materiell. Tauschen das eine gegen das andere und streben  
nach Besitz. Denn für die einen war Geld zu verdienen ein notwendiges Übel, für andere  
die Bestimmung und für dritte war es völlig unnötig, war Geld doch ein angeborener Luxus.

Der zweite Weg entführt mich in eine Utopie. In einen Traum, so schön wie unrealistisch.  
Wo jeder bekommt, was er braucht, und damit zufrieden ist. Wo der Nachbar einfach  
aus Freude an der Sache jederzeit etwas an dich abgibt, denn es besteht kein Grund  
für Gier und Neid, da doch jeder das gleiche besitzt. Gearbeitet wird aus Ehrgefühl,  
weil man weiß, dass das diesen Traum am Leben hält. In diesen Traum, der in der  
Realität wohl platzen würde wie eine Seifenblase. Denn in der Realität verschwinden  
die Probleme nicht mit dem Geld. Die Probleme stecken in den Menschen.

Ich habe keine Ahnung, welche Möglichkeiten eine Gesellschaft ohne Geld hat, ob es für meine 
Vorstellung enigstens in Ansätzen Hoffnung geben könnte und ob Menschen nicht letztend - 
lich am Ende nie mehr sein können als zwei Pinguine, die sich um einen Fisch streiten.

© Daniela Geis

DANIELA GEIS  | © Nicole Becker
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Eine Welt ohne Geld

Eine Welt ohne Geld?
Wäre die Rückkehr zum Tauschhandel die Welt, die man sich als Ideal vorstellt?
Ich glaube, Geld ist nicht das Problem unserer Gesellschaft,
weil es grundsätzlich nichts anderes als eine neutrale Tauschgrundlage schafft.
Ohne Geld gäbe es immer noch die Armen und die Reichen,
die Besitzer von Konzernen würden immer noch die Gewinne einstreichen, 
während die Interessen der Arbeitenden immer noch dem Wachstum weichen.
Die Reichen würden ihren Reichtum immer noch weiter vererben,
während viele Menschen weiter nur Armut erben und sterben.
Es gibt ein ganz anderes Problem, das mir nicht passt,
das Bertolt Brecht wie folgt zusammenfasst:
„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sahn sich an.
Und der arme sagte bleich:
‚Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich‘“
Wenn ich mehr besitze als der Durchschnitt,
bedeutet das für Andere automatisch einen Einschnitt,
denn Besitz des einen ist zwangsläufig der Nicht-Besitz eines anderen.
Wenn wir immer größeren Reichtum zur Maxime erheben,
werden immer mehr arme Menschen dieser Maxime ihr Leben geben.
Unermesslicher Reichtum einiger muss zwangsläufig zu unmenschlicher Armut vieler führen.
Das Problem wird immer bestehen,
solange wir Erfolg und Glück als Erwerb von materiellen Dingen verstehen.
Definieren wir Reichtum doch so, dass wir am Ende alle davon profitieren.
Lasst uns kulturellen Reichtum als Ziel setzen.
Wir sollten lernen, menschliche Weiterentwicklung zu schätzen.
In dieser Welt könnten wir alle zu Reichtum gelangen,
ohne damit Menschen auszubeuten oder ihnen Unmenschliches abzuverlangen.
Zugegeben – Ich bin nicht Karl Marx, bin nicht Friedrich Engels, nicht Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht.
Meine Kritik am herrschenden Kapitalismus ist verkürzt und wahrscheinlich schlecht.
Aber ich sehe unmenschliche Begebenheiten, und gleichzeitig hoffe und glaube ich an alternative Möglichkeiten.

Wenn wir unseren Fokus nicht mehr auf eine materielle Ebene lenken,
sondern mehr über andere Daseinszwecke nachdenken,
kommen wir vielleicht zu dem Schluss,
dass man Menschen nicht zu Arbeit zwingen muss.
Dass Menschen nicht faul werden,
nur weil keine Existenzängste sie mehr gefährden.

Wenn wir nicht mehr arbeiten müssen, um zu überleben,
wenn unsere Handlungen nicht mehr diktiert werden vom Profitstreben,
wenn wir arbeiten, weil wir arbeiten wollen, weil wir unsere Arbeit für richtig und  

wichtig halten,
dann kann Arbeit ein Mittel sein, um uns zu entwickeln, um unsere Persönlichkeit  

zu entfalten.

Die Arbeit hat dann nicht mehr den Zweck der Wertschöpfung
und erfährt dadurch eine neue Form der Wertschätzung.
Denn die Wertschätzung aller Arbeit ist eine wichtige Grundlage.
Und den Wert der Arbeit stellt dann auch kein lachhafter Lohn mehr in Frage.
[...]
Um dem Kind einen Namen zu geben, könnte man diese Zukunft Sozialismus nennen, oder,  
um den Kern ihres Strebens anzuerkennen, 
auch Humanismus.

© Jonas Treibel

JONAS TREIBEL
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KSK

Künstlersozialabgabe wird gesenkt

Senkung des Satzes zur Künstlersozial- 

abgabe (KSA) von 5,2 auf 4,8 Prozent

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zen-
tren e.V. begrüßt, dass der Abgabesatz zur 
Künstlersozialversicherung im Jahr 2017 von 5,2 
auf 4,8 Prozent gesenkt wird. Zum Hintergrund 
sagt der Deutsche Kulturrat: „Die Künstlerso- 
zialabgabe wird fällig, wenn Unternehmen, aber 
auch Vereine oder die öffentliche Hand Hono-
rare für freiberufliche künstlerische Tätigkeiten 
zahlen. Mit der Künstlersozialabgabe werden 
30 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge zur 
Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung von 
freiberuflichen Künstler/-innen gedeckt. Für 20 
Prozent des Beitrags kommt der Bund mit sei-
nem Bundeszuschuss auf. Die in der Künstler-
sozialversicherung versicherten Künstler/-innen 
zahlen ähnlich angestellten Arbeitnehmer/-in-
nen 50 Prozent des Beitrags. 2015 trat das ‚Ge-
setz zur Stabilisierung des Künstlersozialabga-
besatzes’ in Kraft. Es zielt darauf ab, dass alle, 
die freiberufliche Aufträge an Künstler/-innen 
und Publizist/-innen vergeben, der Abgabe-
pflicht nachkommen. Sie werden deshalb von 
der Deutschen Rentenversicherung bei den So-
zialversicherungsprüfungen auch  auf die Künst-
lersozialabgabe geprüft.” Die bessere Überprü-
fung der abgabepflichtigen Unternehmen führt 
seitdem zu einer deutlichen Entlastung gerade 
auch für die soziokulturellen Zentren, die im-
mer wieder die steigende Abgabelast für KSK, 
GEMA, Steuern und Gebühren beklagt haben.

Nicht alle Unternehmen freunden sich mit der 
KSA an. Alle Jahre wieder jagen deren Gegner 
eine neue Sau durchs Dorf. Ihr Ziel ist scheinbar, 
die Künstlersozialversicherung zum Abschuss 
freizugeben. Von sozialer Verantwortung halten 
sie nicht viel. Erfreulicherweise denken nicht 
alle Arbeitgeber so. Über eine Umfrage soll 
herausgekommen sein, dass pro Euro KSA ein 
Euro Bürokratiekosten entstehen. Diese Zahl ist 
haltlos. Man kann den jeweiligen Unternehmen 
nur mehr Fortbildung für ihre Mitarbeiter/-innen 
empfehlen – zum Beispiel bei den soziokultu-
rellen Zentren, die das schnell und geräuschlos 
abwickeln. Ich selbst bin seit über 20 Jahren als 
Vertreter der Zentren im Beirat der Künstlersozi-
alkasse. Also werte Arbeitgeber: Fortbildung tut 
gut und spart auch. Oder besorgen Sie sich eine 
neue Buchhaltungssoftware. Rainer Bode

Bei Fragen können Sie sich gern per E-Mail unter 
lagnw@soziokultur.de an den Autor wenden.

POSITION

Haushaltskürzungen im Kulturbereich  
der Stadt Erfurt verhindern!
Geplante Kürzungen bedrohen die Existenz soziokultureller 
Zentren und Initia tiven in der thüringischen Landeshauptstadt

Die aktuellen Haushaltsplanungen der Stadt Erfurt sehen drastische Einschnitte im 

Kulturbereich vor, die kurz- und mittelfristig den Erhalt von Einrichtungen und Pro-

jekten in der Landeshauptstadt gefährden. Als Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren e.V. unterstützen wir die Forderung der LAG Soziokultur Thüringen e.V., 

Kultur in ihrer Vielfalt zu erhalten. Kultur darf nicht zum Spielball in Haushalts-

diskussionen werden. 

Die Liste der Einschnitte im Kulturbereich, die die Stadtverwaltung Erfurt mit dem Haus-

haltsplan 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016–2022 vorgelegt hat, ist lang. 

Und die Konsequenzen sind dramatisch – vor allem für die freie Kulturszene. Während 2014 

fast 75.000 Euro Projektförderung zur Verfügung standen, waren es im Folgejahr 65.000 

Euro und 2016 sind es gerade noch 25.000 Euro. Das kulturelle Jahresthema der Stadt 2016 

mit einem Gesamthaushalt von 217.500 Euro fiel bereits dem Rotstift zum Opfer. Zudem ist 

ab 2017 die Streichung der institutionellen Förderung des Kunsthauses Erfurt vorgesehen, 

andere freie Kultureinrichtungen sehen sich empfindlichen Abstrichen ausgesetzt. Aber auch 

städtische Einrichtungen sollen „abgewickelt“ werden. Die aktuellen Entwicklungen zeigen 

den altbekannten Reflex: In Zeiten unterfinanzierter kommunaler Haushalte wird der Rot-

stift im Kulturbereich angesetzt. Damit setzt sich eine gefährliche Entwicklung fort, die auch 

dem Kulturkonzept der Stadt entgegensteht und den öffentlichen Kulturauftrag sukzessive 

aushöhlt. Soziokulturelle Angebote sorgen für Innovation, sichern kulturelle Vielfalt und bin-

den die Zivilgesellschaft ein. Gerade weil sie nicht kommerziell orientiert sind, kann eine 

Kürzung schnell das Aus für sie bedeuten. Betroffen sind auch Mitglieder der LAG Sozio-

kultur Thüringen: die Vereine Fotoinit, Klanggerüst, Kulturrausch, Kunsthaus Erfurt, Schotte, 

Studentenzentrum Engelsburg und Tanztheater Erfurt. 

Wir wenden uns entschieden gegen den fahrlässigen Umgang mit dem öffentlichen 

Kultur auf trag und fordern den Erfurter Stadtrat auf, dem Abbau kultureller Infra-

struktur in Erfurt entgegenzuwirken und die vorgesehenen Kürzungen abzulehnen!

Foto: Otto Mittmannsgruber, Installation, Kunsthaus Erfurt, 2006 © Falko Behr
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STATISTIK

Mitgliederbefragung läuft!

Im bundesweiten Durchschnitt erwirtschaften 
soziokulturelle Zentren 48 Prozent ihres Finanz-
bedarfs selbst. Als institutionelle Förderung 
stehen ihnen gerade einmal 30 Prozent ihrer 
Einnahmen zur Verfügung. Nur ein Fünftel der 
Einrichtungen kann den Mitarbeiter/-innen ta-
rifgerechte Gehälter zahlen. Unabhängig davon, 
wie jemand zur Soziokultur steht, kommt an die-
sen Zahlen niemand vorbei.

Seit 1992 erhebt die Bundesvereinigung So-
ziokultureller Zentren regelmäßig Daten zu 
Situation und Perspektiven ihrer Mitglieds-
einrichtungen. Die Ergebnisse stellen auf allen 
Ebenen eine geeignete Gesprächsgrundlage für 
Partner/-innen aus Politik und Verwaltung dar. 
Auch Studierende und Institute greifen für ihre 
wissenschaftliche Arbeit gern darauf zurück. 

Erneut traf sich im März dieses Jahres in Han-
nover die AG Statistik mit Dr. Christoph Mager 
vom Lehrstuhl für Humangeographie des Karls-
ruher Instituts für Technologie, um den Fragebo-
gen zu überarbeiten. Insbesondere wurde daran 
gefeilt, dass auch soziokulturelle Initiativen sich 
von der Mitgliederbefragung angesprochen füh-
len und Auskunft geben können.

Der Befragungszeitraum endet am 15. Ok-
tober 2016. Wir rufen alle Mitglieds ein rich-
tungen der Bundesvereinigung auf, sich an 
der Umfrage zu beteiligen!

SAVE THE DATE

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Mitgliederversammlung  
Mittwoch, 2. November 2016 | Kulturzen-
trum Goldbekhaus, Hamburg-Winterhude 

www.soziokultur.de > Veranstaltungen

des Finanzbedarfs 

werden selbst 

erwirtschaftet

48% 

PROJEKT „START”

START – Create Cultural Change

Erneut nehmen 30 soziokulturelle Zentren und  

Initia tiven aus ganz Deutschland  am  Programm  

„START – Create Cultural  Change” teil

START ist ein Fortbildungs- und Stipendienpro-
gramm für angehende Kulturmanager/-innen in 
Griechenland. Veranstalter ist die Robert Bosch 
Stiftung in Kooperation mit dem Goethe-Insti tut 
Thessaloniki und der Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren e.V. 

Das Programm unterstützt kreative Köpfe 
darin, ihre innovativen Projektideen in eigen-
ständige Kulturinitiativen zu transformieren. 
Dazu werden die START Stipendiat/-innen sechs 
Wochen in den soziokulturellen Zentren und In-
itiativen hospitieren, die Arbeitsweise in der So-
ziokultur kennenlernen und mit der Unterstüt-
zung ihrer Gastinstitution ihr eigenes Projekt für 
Griechenland weiterentwickeln. Diese Projekte 
haben zum Ziel, durch einen partizipativen An-
satz den sozialen Zusammenhalt in der lokalen 
Community nachhaltig zu stärken. 

Dieses Jahr wurde ein besonderes Matching-
verfahren entwickelt, um die Projekte der Sti-
pendiat/-innen möglichst passgenau einem 
Zentrum zuzuordnen, das einen ähnlichen 
Arbeitsschwerpunkt verfolgt. So soll ein best-
möglicher Austausch zwischen beiden Partnern 
stattfinden. START und die Bundesvereinigung 
werden zwischen dem 10. Oktober und 18. 
November werktäglich über Facebook von den 
griechisch-deutschen Kollaborationen berichten.

Folgende Zentren nehmen dieses Jahr als Gast-
institutionen am START-Programm teil: 
• Alarm Theater e.V., Bielefeld
• bi'bak e.V., Berlin
•  Kulturzentrum Pavillon/Bürgerinitiative  

Rasch platz e.V., Hannover
• Clubcommission/Kulturersatz e.V., Berlin 
•  CULTURE GOES EUROPE – Soziokulturelle 

Initiative Erfurt e.V. 
• freiLand, Potsdam

•  Gesellschaft für Humanistische Foto- 
grafie e.V., Berlin

• Honigfabrik e.V., Hamburg
• Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V., Ahlen
•  Jugendfunkhaus, Förderkreis Kunst, Kultur 

und Jugend e.V., Berlin
• Jugendkulturarbeit e.V., Oldenburg
• Jugendkulturzentrum Glad-House, Cottbus
•  Kultur Aktiv e.V., Dresden
• Kulturhaus Osterfeld e.V., Pforzheim
• Kulturkabinett e.V., Stuttgart
• Kulturladen Huchting, Bremen
•  Kulturpunkt Barmbek°Basch/Kulturhaus 

Dehnhaide e.V., Hamburg
• Kulturzentrum E-Werk GmbH, Erlangen
• Kulturzentrum Lagerhaus, Bremen
• Künstlerhaus Stuttgart
• Landkunstleben e.V., Buchholz
•  Haus am Westbahnhof, Landau
•  Lindenpark/Stiftung SPI, Niederlassung  

Brandenburg Nordwest, Potsdam
• Plattform e.V., Erfurt
• Quartier gGmbH, Bremen
• Schloss Bröllin e.V., Fahrenwalde
•  Soziokulturelles Zentrum Die VILLA/ 

LeISA gGmbH, Leipzig
• Theater RambaZamba e.V., Berlin
• Waschhaus Potsdam gGmbH
•  zakk – Zentrum für Kultur und Kommu- 

nika tion gGmbH, Düsseldorf

Fotos: Das Kulturzentrum Lagerhaus in Bremen (l.) 
und der Verein landkunstleben e.V. im brandenbur- 
gischen Buchholz (r.) nehmen bereits zum zweiten 
Mal am Programm teil.

Jennifer Tharr
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In den letzten Jahren wurde 
in mehre ren Bundesländern 
ein Prozess der Er    arbeitung 
landesweiter Kultur ent wick -
lungskonzeptionen angestoßen. 
Wir fragen nach dem Stand der 
Dinge und nach der Po sition der 
Soziokultur in diesem Zusam-
menhang. Diesmal in Hamburg.

H A M B U R G

Die Elbphilharmonie reicht
nicht aus
Stadteilkultur zwischen Wertschätzung und Existenzbedrohung

Eines zieht sich wie ein roter Faden durch alle Gespräche mit Politik und Verwaltung,  
alle Einschätzungen von Entscheider/-innen und Netzwerker/-innen in der Stadt und  
alle Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Hamburger Stadtteilkultur: die einerseits 
äußerst große Wertschätzung für die Arbeit der Stadtteilkultur, die ihr allenthalben ent-
gegengebracht wird, und das Vertrauen, dass sie gerade angesichts aktueller ge sell  schaft-
licher Herausforderungen sehr wichtige Beiträge zu leisten imstande ist. Doch auf der 
anderen Seite wurde die Förderung aus der Rahmenzuweisung Stadtteilkultur seit 2009 
nicht mehr erhöht – was faktisch einen Abbau der Strukturen der Hamburger Stadt teil-
kul  tur bedeutet.

|  AUS DEN LÄNDERN  |

CORINNE EICHNER

Stadtteilkultur wird in Hamburg im Rah-
men kulturpolitischer Schwerpunktset-
zung bereits seit 1978 systematisch ge-
fördert. Zusätzlich zur Projektförderung 

ermöglichte Hamburg 1979 die institutionelle 
Förderung von  Stadtteilkulturzentren. Inzwi-
schen gibt es in der Hansestadt 28 institutionell 
geförderte Stadtteilkulturzentren, die auf alle 
sieben Bezirke verteilt sind. Diese Einrichtungen 
unterscheiden sich von ihrer Größe und Schwer-
punktsetzung genauso stark voneinander, wie 
dies die Quartiere tun, in denen sie ansässig sind.

Die Einrichtungen, Projekte und Initiativen 
der Stadtteilkultur erfüllen viele wichtige Funk-
tionen in der Gesellschaft, sie sorgen für den 
Zusammenhalt der internationalen Stadtgesell-
schaft gerade in einer Zeit, in der die sozialen 
Unterschiede immer weiter wachsen. Die Stadt-
teilkultur orientiert sich an einem Gerüst von 
Werten, das zwar nicht als ein allgemeiner Wer-
tekanon der Orientierung dient, aber gleichwohl 
die besondere Qualität stadtteilkultureller Arbeit 
auszeichnet, weil diese Werte der Stadtteilkultur 
immanent sind. Stadtteilkultur ist kein Produkt 
staatlicher Versorgungsplanung, sondern ent-
steht und wirkt  –  unabhängig von Planungs- 
oder Sozialindikatoren – auf der Grundlage 
spezifischer, regional unterschiedlich gewach-
sener und entwickelter Strukturen und Milieus 
in Verbindung mit initiativem Engagement von 
Personen, Gruppen und Einrichtungen.

Die Globalrichtlinie

Zur fachlichen Steuerung durch die Kulturbe-
hörde wurde ein Modell für die Stadtteilkul-
turförderung entwickelt, das Transparenz und 
Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung 
und Bürger/-innen ermöglichen soll – die „Glo-
balrichtlinie Stadtteilkultur”. Diese regelt die 
Förderung der Stadtteilkultur durch die Be-
zirksämter im Rahmen des Zuwendungsrechts. 
In ihr werden Förderziele, Förderbereiche und 
Förderkriterien festgelegt. Die Globalrichtlinie 
wird von der Kulturbehörde mit Beratung durch 
den Landesrat Stadtteilkultur entwickelt und 
vom Senat beschlossen. Sie hat eine Geltungs-
dauer von vier Jahren und legt den Rahmen fest, 
innerhalb dessen die Zuwendungen erfolgen. 

Die Rahmenzuweisung Stadtteilkultur liegt 
seit 2009 bei insgesamt etwa 5,8 Millionen Euro 
für die institutionelle Förderung der Stadtteil-
kulturzentren, Geschichtswerkstätten und für 
Stadtteilkulturprojekte. Sie macht etwa zwei 
Prozent des Budgets der Kulturbehörde aus. 

Die Vergabe der Förderung selbst ist nicht Auf-
gabe der Kulturbehörde, sondern erfolgt durch 
die Bezirke. Neben den inhaltlichen Zielvorga-
ben der Globalrichtlinie dient die „Förderricht-
linie Stadtteilkultur“ den Bezirksverwaltungen 
und zu fördernden Einrichtungen und Projekten 
als Orientierungsrahmen bei Gestaltung der 
Zuwendungspraxis. Die Bezirksämter gestalten 
den Planungsprozess zu Perspektiven der Stadt-
teilkulturförderung des jeweiligen Bezirks und 
beteiligen daran sowohl die bezirklichen Gre-

mien als auch die Akteure des Feldes. Dieser Pla-
nungsprozess versteht sich als „Dialog sowohl 
zur Identifizierung von Bedarfen und Entwick-
lungspotentialen spezifischer Einrichtungen und 
Projekte  als auch zur Identifizierung von Bedar-
fen und Potentialen in einzelnen Sozialräumen“, 
heißt es in der Globalrichtlinie. 

Doch obwohl die Bezirke über (begrenzte) 
eigene Mittel verfügen, die zum Teil auch für 
eine Förderung der Stadtteilkultur eingesetzt 
werden, sind die Mittel aus der Rahmenzuwei-
sung angesichts steigender Kosten und erhöhter 
Bedarfe deutlich zu gering. Den von der Kul-
turbehörde jährlich erhobenen Kennzahlen ist 
zu entnehmen, dass die Deckung der Fixkosten 
der Stadtteilkulturzentren, die mit den Mitteln 
der institutionellen Förderung erreicht wird, im 
Schnitt bei ganzen 78 Prozent liegt – bei einzel-
nen Einrichtungen auch noch deutlich niedriger. 
Dieser Wert sinkt jedes Jahr um weitere zwei 
Prozent. Das bedeutet: Bevor überhaupt über 
Angebote und Programm nachgedacht werden 
kann, müssen die Zentren zunächst erhebliche 
zusätzliche Mittel erwirtschaften, um ihre Fix-
kosten, wie Gehälter und Mieten, zu decken.

Aktive Zivilgesellschaft
Unterstützung erhielt die Stadtteilkultur in den 
letzten Monaten vor allem aus der Zivilgesell-
schaft: Hamburg ist traditionell Hochburg der 
Stiftungen, die mit den unterschiedlichsten 
Unterstützungsmaßnahmen und Förderinstru-
menten die Bewegungsfreiheit und Leistungsfä-
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higkeit der Stadtteilkultur stärken. Zuletzt taten 
sich Anfang des Jahres eine ganze Reihe von 
Hamburger Stiftungen, Unternehmen und Pri-
vatpersonen unter Federführung von Körber Stif-
tung, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und Hambur-
gischer Kulturstiftung zusammen und brachten 
insgesamt 230.000 Euro im Fonds FREI RÄUME! 
zusammen, mit dem die stadtteilkulturelle Ar-
beit mit Geflüchteten unterstützt wird. Doch 
private Mittel können nicht dauerhaft fehlen-
de öffentliche Unterstützung wettmachen und 
auch der unbürokratischste Fonds verzehrt 
Ressourcen für Antragstellung, Abwicklung und 
Abrechnung.

Ungesicherte Basis
Die in Hamburg regierende rot-grüne Koalition 
hat nun im Sommer eine Erhöhung der Förde-
rung in zwei Schritten um insgesamt 800.000 
Euro angekündigt und danach eine jährliche 
Anpassung um 1,5 Prozent. Auf den ersten Blick 
ein großer Erfolg für die Stadtteilkultur, doch der 
genauere Blick offenbart, dass mit dieser Erhö-
hung der Abbau allenfalls abgebremst, nicht 
aber aufgehalten werden kann: Der Dachver-
band STADTKULTUR HAMBURG hatte errech-
net, dass für einen Ausgleich der Kostenstei-
gerungen seit der letzten Erhöhung 2009 und 
eine Anpassung an die tatsächlichen Bedarfe 
der Einrichtungen insgesamt eine Summe von 
3,9 Millionen Euro gebraucht wird. Nur mit ei-
ner Erhöhung in dieser Größenordnung kann 
die Hamburger Stadtteilkultur ihre Basis sichern 
und ihre großen Potenziale für die kulturelle 
Teilhabe aller in der internationalen Stadtgesell-
schaft Hamburgs lebenden Menschen entfalten. 
Mit der Aufnahme der Hamburger Stadtteilkul-
tur in die Rote Liste der bedrohten Kulturinsti-
tutionen äußerte der Deutsche Kulturrat bereits 
seine Besorgnis über die Lage.

Der Verband und seine Mitglieder setzen 
nun alles daran, dass der Weg, den die Regie-
rungskoalition mit der zaghaften Erhöhung der 
Rahmenzuweisung beschreitet, entschlossener 
gegangen wird und die Mittel deutlich stärker 
erhöht werden. Denn für eine Metropole wie 
Hamburg reicht ein Leuchtturmprojekt wie die 
Elbphilharmonie nicht aus. Die kulturelle Strahl-
kraft zeigt sich erst mit der flächendeckenden 
Kultur für alle in der gesamten Stadt. 

CORINNE E ICHNER ist Geschäftsführerin von 
STADTKULTUR HAMBURG e.V.

Am 24. Mai 2016 wurde die Zinnschmelze 
für das Projekt „Welcome Music Session“ 
mit dem Hamburger Stadtteilkulturpreis 
aus gezeichnet. Das Projekt wird in Koope-
ration mit der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg und Welcome to Ham-
burg Barmbek realisiert.

Einmal im Monat lädt die Zinnschmelze alte 
und neue Bewohner/-innen des Stadtteils 
und Amateur- und Profimusiker/-innen aus 

der Stadt und aus Flüchtlingsunterkünften zu 
einer offenen Musiksession ins Stadtteilkultur-
zentum nach Barmbek ein. Das Zentrum ermög-
licht Begegnung und interkulturellen Austausch 
durch Musik: Das gemeinsame Musizieren, Tan-
zen und Singen schafft den öffentlichen Raum, 
in dem Kultur gelebt wird und neu entsteht.

Aus der Laudatio: Die Jury beurteilt das Pro-
jekt „Welcome Music  Session“ als besonders 
preiswürdig, da es die Begegnungen zwischen 
Menschen über die Musik in den Mittelpunkt 
stellt. Mit den Mitteln der Kultur greift die 
„Welcome Music  Session“ eine aktuelle ge-
sellschaftliche Herausforderung auf und weist 

damit einen zentralen gesellschaftlichen und 
politischen Bezug auf. Dabei wird – ganz in 
soziokultureller „Tradition“ – ein Treffpunkt 
geschaffen, der Menschen unterschiedlichster 
Milieus verbindet: Geflüchtete mit Menschen 
ohne Fluchterfahrung, Neuankömmlinge mit 
Alteingesessenen und Profis mit Laien. Vielfäl-
tige musikalische Traditionen und Instrumente 
bereichern sich gegenseitig. Offene Proben bie-
ten die Möglichkeit, dass sich neue, individuelle 
Formationen über alle Genres und Kulturen hin-
weg zusammenfinden. Auch Mitwirkende ohne 
musikalische Kenntnisse finden zahlreiche Mög-
lichkeiten der Beteiligung und Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit. Lernen findet hier auf sehr 
vielen verschiedenen Ebenen statt. Das Projekt 
lebt von dem Zusammenwirken verschiedenster 
Akteure und stärkt regionale Netzwerke. Dabei 
ist ehrenamtliches Engagement unabdingbarer 
Bestandteil des Projekts. Mit der Auszeichnung 
der „Welcome Music  Session“ möchte die Jury 
die Fortführung und Weiterentwicklung dieses 
herausragenden Projektes sichern und seine 
Skalierung ermöglichen. 

Foto: © Jo Larsson

H A M B U R G

Ausgezeichnet
Hamburger Stadtteilkulturpreis 2016 an Kulturzentrum  
Zinnschmelze für Projekt „Welcome Music Session”

Der Hamburger Stadtteilkulturpreis wird für erfolgreich realisierte Projekte vergeben. 

Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Stifter sind die Hamburgische Kulturstiftung, die Gabriele 

Fink Stiftung, die Patriotische Gesellschaft von 1765 und die Kulturbehörde Hamburg. 

Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. unterstützt die Umsetzung. Der Preis, der seit 2004 

verliehen wird, wurde 2013 konzeptionell überarbeitet. Seit dem Relaunch ist STADT-

KULTUR HAMBURG als Experte und Szenekenner für Konzeption und Durchführung des 

Wettbewerbs zuständig.
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N I E D E R S A C H S E N

Die Orgel ist nicht mehr da!
Die Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung in Hannover

INGRID WAGEMANN

Die Agentur
Die Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung 
ist ein Projekt des Landesverbandes Freier Thea-
ter in Kooperation mit der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur in Niedersachsen: In Hannover 
erproben Martina von Bargen, Ingrid Wagemann 
und Uta Lorenz seit Anfang 2016 mit Hilfe einer 
Projektförderung, was in Leipzig und Berlin be-
reits gelebte Kultur- und Stadtentwicklung ist und 
was für weitere Städte Schule machen kann.

Wir finden und vermitteln spannende Räume 
an Kunst- und Kulturschaffende, beraten und 
begleiten Projekte, kooperieren mit Stadt, Woh-
nungsbaugesellschaften und Universität, kom-
munizieren in einem weit wachsenden Netz-
werk. Unser Ziel ist eine Stadt, in der Kunst und 
Kultur die leeren und öffentlichen, die privaten 
und unterirdischen Zwischenräume in kreativer 
kurzer oder langer Nutzung besetzen darf bezie-
hungsweise eingeladen wird, sie zu nutzen; wo 
künstlerische und kulturelle Experimente mög-
lich werden. Die Agentur als Gewinn für alle Be-
teiligten: die Nachbar/-innen, die Raumeigentü-
mer/-innen, die Kreativen, die Stadtverwaltung.

Potenzial des Zwischenraumes
Zwischenräume sind die unsichtbaren Speicher 
unserer Kreativität, unserer Sinngebung und un-
serer Denkmöglichkeiten. Sie haben die Eigen-
schaft, sich stets zu verändern und mit neuen 
Ideen und Bedeutungen gefüllt zu werden. In-
novationen liegen nicht faul in Zwischenräumen 
herum, und der Mensch hat nichts weiter zu 
tun, als sie von dort abzuholen. Zwischenräume 

müssen immer neu geschaffen werden, damit 
immer neue Ideen entstehen können.

Zwischenräume als Ort der Innovationsge-
nese bedeutet die Akzeptanz von Unsicherhei-
ten. Wie erfahren wir uns und unsere Umwelt 
„dazwischen“? Zwischen dem, was wir unter-
schieden haben? Wie sieht die Welt in ihren Zwi-
schenräumen aus, in denen die Unbestimmthei-
ten wuchern, auf denen wir unsere Sicherheiten 
und Bestimmungen bauen?1

Was leitet uns?
Wir erleben Strömungen und Bedarfsmeldungen 
aus verschiedenen Richtungen, die gleichzeitig 
aus dem Kulturraum auf die Verbände einwirken:
•  Veränderte Formate, neue Konzepte, unge-

wöhnliche Orte spielen in allen Kunst- und 
Kulturbereichen eine wichtige Rolle. Temporä-
re Veranstaltungen und künstlerische Aktio-
nen finden in großer Vielfalt statt. Gesucht 
sind Stadträume, die Platz bieten, inspirieren 
und möglich machen.

•  Der öffentliche Raum steht im Fokus der Stadt-
entwicklung, Stadtplaner/-innen bemühen 
sich um einen veränderten interdisziplinären 
Blick; Stadtraum als Lebensraum, als Raum 
der Vielfalt und Meinungsäußerung und Kul-
turraum gedacht.

•  Industrie, Handwerksbetriebe, Dienstleistungs- 
und Mobilitätsunternehmen – die wirtschaft-
liche Gebäudenutzung verändert sich, nutzt 
neu und hinterlässt Leerstände.

•  Kreativwirtschaft ist ein Standortfaktor für pro-
sperierende Städte. Unfertige Orte sind Nähr-
böden für neue Nutzungen und regen Phanta-
sie und Kreativität an.

Was wir erleben
Von Seiten der Kunst- und Kulturschaffenden 
erleben wir ein riesengroßes Interesse: Erleich-
terung, dass es uns endlich gibt; Begeisterung 
mit Blick auf die Möglichkeiten, auch Ansprüche. 
Für Verwaltung und Politik sind wir interessante 
Gesprächspartner/-innen für mannigfache Prob-
lemstellungen oder Wünsche.

Wir haben uns und unser Projekt vorgestellt 
– natürlich in einem Zwischenraum – und weit 
mehr Menschen kamen als wir erwarteten. 
Kulturschaffende und Förderer, Stadtentwick-
ler/-innen und Politiker/-innen. Der Spirit, der 
in den Möglichkeitsräumen liegt, wird spürbar 
in jedem Gespräch und in dem Miteinander der 
unterschiedlichen Akteure. Hinterher wissen wir 
nicht mehr, wo uns der Kopf steht. So viele An-
fragen, so viele Anregungen, so viele Ideen.

Wir arbeiten viel, unser Netzwerk ist riesen-
groß geworden. Wir sind oft erfolgreich – nicht 
immer. Nicht jede/-r Raumbesitzer/-in ist von 
unserer Idee begeistert, nicht jeder Raum soll 
für unsere Zwecke genutzt werden. Wir haben 
viele Partner/-innen gewonnen, auch unter den 
Raumbesitzer/-innen. Und es gibt tolle Räume in 
Hannover. 
1 Dariusz Radtke & Hagen Schulz-Forberg, FORUM46
Foto: © Dorit Klüver
www.zwischenraum-hannover.de, www.
soziokultur-niedersachsen.de, Newsletter-
Abonnement: info@zwischenraum-hannover.de

INGRID WAGEMANN ist Beraterin der Landes-
arbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen und 
Mitinitiatorin der Agentur für kreative Zwischen-
RaumNutzung Hannover.

In einer Kirche stehen, die zu meiner Kindheit gehört und nun zu einem Studentenwohn-

haus umgebaut wird. Entweiht und noch mit vielem, was eine Kirche ausmacht – Altar und 

Kreuz, Kirchenbänke. Und daneben Müll auf den Außentreppen, Spuren von Graffiti, eine 

entleerte Empore – die Orgel ist nicht mehr da. Küche und Toiletten sind vorhanden, sogar 

eine Behindertentoilette – wichtig wie der Zugang zu Strom und Wasser.

Das Licht scheint schräg und bunt durch die Kirchenfenster, die Höhe und Weite des Raumes 

ist imponierend. Hier stehen wir mit Dirk Felsmann, der mit Gerd Meinhof Eigentümer und 

Umwandler des Ortes ist. Juli – August – September 2016: drei Monate lang können wir diesen 

wunderbaren Ort Künstler/-innen und Kulturschaffenden anbieten für ihre Inspirationen und 

Kompositionen hier in der ehemaligen Uhlhornkirche an der Ihme in Linden-Nord.
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INGMAR FLACH /  MARGRET STAAL

Mehr als eine Million Geflüchtete 
haben in den vergangenen zwei 
Jahren eine neue Heimat – viele 
nur vorübergehend – in Deutsch-

land gefunden. Die Mammutaufgabe, die nun  
auf uns alle zukommt, heißt Integration – eine 
Aufgabe, die Kultureinrichtungen vor Ort schon 
längst angenommen haben, wie man an der 
Vielzahl neuer Kulturprojekte für, mit und von 
Geflüchtete(n) sehen kann. Für die Zukunft ist 
abzusehen, dass Migrationsbewegungen die ge-
sellschaftliche Entwicklung und kulturelle Arbeit 
prägen, damit aus dem Willkommen ein gutes 
Ankommen werden kann. Soziokulturelle Arbeit 
trägt hier eine große Mitverantwortung. Mit 
ihrem spezifischen regional- und gesellschafts-
bezogenen Ansatz stellt sie sich einmal mehr 
die Frage, wie Kulturarbeit aufgebaut sein muss, 
damit Integration nachhaltig und wirksam ist.

Dies war auch die zentrale Frage des Sym-
posiums „REFUGIUM. Räume für Kultur(en) – 
Kulturarbeit mit, für und von Geflüchtete(n)“ 
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur & 
Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V. mit knapp 
100 Teilnehmer/-innen am 27. Juni 2016 im Kul-
turzentrum dasHaus in Ludwigshafen.

Den Input gab der Journalist und Migra-
tionsforscher Mark Terkessidis zu seinem „Cre-
do“, der „Kollaboration in der Kulturarbeit“. 
(Kollaboration verwendet er im Sinne des engli-
schen collaboration, gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit.) Nach kurzer kritischer Betrachtung 
der gegenwärtigen Situation und verschiedener 
Programme für kulturelle Angebote mit Geflüch-
teten stellte er die Blickwinkel und Erwartungen 
deutlich in Frage: In welchem Kontext bieten 
wir Kulturarbeit an? Dirigieren dabei unsere 
Erwartungen an die Geflohenen die Inhalte? 
Wie setzen wir den Slogan „Kultur öffnet Wel-

ten“ tatsächlich um? Nach seiner Überzeugung 
wird – nicht nur in der kulturellen Arbeit – Kol-
laboration benötigt, um statt, wie bisher, eines 
hierarchischen Gefälles Menschen in Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. Nur so kann 
Begegnung auf Augenhöhe entstehen. Für die 
Kulturarbeit mit Geflüchteten bedeutet dies, den 
Slogan „Kultur öffnet Welten“ wirklich ernst zu 
nehmen.

Dirigieren unsere Erwartungen 
an die Geflüchteten die Inhalte 
der Kulturarbeit?

Dies gilt insbesondere bei populistisch genutz-
ten Forderungen wie etwa, dass Geflüchtete sich 
der deutschen Kultur anpassen müssen. Aber 
was ist denn d ie  deutsche Kultur? Sind wir nicht 
vielmehr durch unsere geopolitische Lage eine 
offene, auf Zuzug ausgerichtete Gesellschaft? 
Warum öffnen wir uns dann nicht für kulturelle 
Ausdrucksformen? In der Hinsicht können die 
Geflüchteten eine Chance sein, Sicherheit über 
unsere Werte und unsere Zukunft zu gewinnen 
und darüber, was einer postmigrantischen Ge-
sellschaft entspricht. Hier sollen und können 
Geflüchtete als gleichberechtigter Teil der Ge-
sellschaft einen wichtigen Impuls geben. Für die 
Gesellschaft wiederum bietet Kollaboration eine 
Möglichkeit, sich neu aufzustellen, wozu kultu-
relle Angebote einen großen Beitrag leisten kön-
nen – so Terkessidis.

Denn Kollaboration geht über Partizipation 
hinaus! Partizipationsprozesse werden viel zu 
oft durch Reden dominiert. Die etwas herun-
tergebrochene Schlussfolgerung: Wer nicht gut 
(deutsch) reden kann, kann auch nicht teilhaben 
an der Partizipation. Kunst und Kultur können 
und müssen hier ein Zeichen setzen, dass Be-
teiligungsverfahren in allen Bereichen vollzogen 
werden können.

Kollaboration bringt aber auch Unruhe mit 
sich und alteingesessene Institutionen schnell 
an Grenzen. Hier müssen Kultureinrichtungen 
laut Terkessidis auch selbstkritisch sein, ob ihre 
Strukturen eine Zusammenarbeit auf Augenhö-
he überhaupt zulassen. Die Herausforderung 
besteht darin, dass sie den Wandel zur gesell-
schaftlichen Vielheit nachvollziehen und ihre 
Angebote und Strukturen gemeinsam mit Zu-
wander/-innen entwickeln müssen.

Die in Panels vorgestellten Projekte – ob 
der „Stadtspaziergang“ in Ludwigshafen, die 
Ausstellung „Ich werde Deutsch“ des Kunst-
vereins ebendort, der Interkulturelle Garten des 
Hack-Museums, „das Kunstasyl“ in Trier oder die 
Projektreihe „Say it loud“ aus Bad Kreuznach – 
zeigten sehr eindrücklich, was sich entwickeln 
kann, wenn man solche Projekte anstößt, um 
sie dann gemeinsam mit den Neubürger/-innen 
weiter zu entwickeln. So kann man voneinander 
lernen und neue Sichtweisen und Erkenntnisse 
erlangen: im wahrsten Sinn durch den Austausch 
von Kulturen „Welten öffnen“.

Auf einer politischen Ebene stößt die bisheri-
ge Flüchtlingsarbeit allerdings an eine Grenze, 
nämlich bei der Finanzierung, die derzeit auf 
kurzfristige Sonderprojekte ausgelegt ist. Da 
Migration eine der zentralen gesellschaftlichen 
Zukunftsaufgaben bleiben wird, geht es um 
langfristige Kollaborationen. Nicht Sonderpro-
gramme werden benötigt, sondern eine Neu-
ausrichtung ist gefragt, die nur mit adäquaten 
Fördermöglichkeiten und stabilen Strukturen 
gelingen kann. 

INGMAR FLACH ist Mitarbeiter für Öffent-
lich keits arbeit beim Kulturbüro Rheinland-Pfalz. 
MARGRET STAAL ist Vorstandsvorsitzende der 
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur & Kultur-
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.

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

Kulturarbeit auf Augenhöhe
„REFUGIUM. Räume für Kultur(en) – Kulturarbeit mit, für und von Geflüchtete(n)“
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fair-handeln!: Anstiftungen  
für zukunftsfähiges Handeln | 
Jaana Prüss (Hg.) | Dieses Hand-  
und Mitmachbuch stellt neben 
Handlungsanleitungen eine 
Sammlung beispielhafter Projekte 
vor, die Modelle wie Leihen statt 
Besitzen – Selbermachen statt 
kaufen – Reparieren, Umwandeln, 
Aufwerten statt Wegwerfen, Tausch/
Share-Ökonomie sowie Wiederver-
werten und nachhaltigen Konsum 
praktizieren. Das Buch vermittelt so 
nützliches Wissen zum Handeln (auch 

ohne Konsum) und möchte Mut machen, individuelle Kreativität und 
Fähigkeiten zu entfachen und in vielen gesellschaftlichen Feldern 
Angewandtes selbst zu erproben. | Verlag Morgengrün Kommuni-
kation, Berlin 2014, 192 S., ISBN 978-300045-409-7 | 19,90 Euro 

Handbuch Kunst-Unterneh-
mens-Kooperationen | Carsten 
Baumgarth, Berit Sandberg (Hg.) | 
Kunst und Wirtschaft sind scheinbar 
gegensätzliche Welten. Dennoch oder 
gerade deshalb versuchen immer 
mehr Unternehmen, betrieblichen und 
marktlichen Herausforderungen mit 
Hilfe von Kunst zu begegnen. Dieses 
Handbuch zeigt, wie Künstler/-innen 
Marken, Produkte und unternehmeri-
sche Kommunikation prägen, wie sie 
in das Personalmanagement und die 
Organisationsentwicklung eingreifen 
und Innovationsprozesse unterstüt-

zen. Es liefert einen Überblick über die Formen und den Nutzen der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Künstler/-innen und gibt 
Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Phasen des Koopera-
tionsprozesses – von der Partnersuche bis zur Evaluation. | transcript 
Verlag, Bielefeld 2016, 476 S., ISBN 978-3-8376-3026-8 | 39,90 Euro 

Kultursponsoring: Leitfaden für 
kreative Allianzen | Julia Frohne, 
Brigitte Norwidat-Altmann, Oliver 
Scheytt | Das Buch behandelt die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit  
zwischen Kulturbetrieben und 
Sponsoren als Aufgabe des Kultur-
managements. Im Fokus steht, welche 
strategische Vorarbeit für die Sponso-
rengewinnung zu leisten ist und wie 
die „kreativen Allianzen“ ausgestaltet 
werden können. Der Sponsoring-
prozess wird von der Strategie- und 
Zielplanung, über die Definition der 

Unterstützungs- und Gegenleistungen bis hin zu tragfähigen Vereinba-
rungen und der Pflege der Sponsoringbeziehung anhand von Praxis-
beispielen, Schaubildern und Checklisten erläutert. Die dargestellten 
Methoden und Instrumente haben die Autor/-innen in der Praxis jahre-
lang erfolgreich angewendet. | Kunst- und Kulturmanagement | Springer 
VS, Heidelberg 2014, 172 S., ISBN 978-3-5311-8666-5 | 19,99 Euro

Praxishandbuch Online-Fundrai-
sing: Wie man im Internet und 
mit Social Media erfolgreich 
Spenden sammelt | Björn Lampe, 
Kathleen Ziemann, Angela Ullrich 
(Hg.) | Die Tage der Spendenbüchsen 
sind gezählt. Immer mehr Vereine, 
soziale Initiativen, Projekte und 
Stiftungen möchten nicht mehr 
(nur) auf der Straße oder via Brief, 
sondern kostensparend und effektiv 
im Internet Spenden sammeln und 
Unterstützer/-innen mobilisieren. In 
diesem Buch lernen Sie, wie das geht. 

Anhand vieler Praxisbeispiele werden die Grundlagen für erfolgreiches 
Online-Fundraising erläutert: von der nutzerfreundlichen Website- 
Gestaltung über effizientes Social-Media-Management bis hin zur 
Planung und Evaluation von Fundraising-Kampagnen. | transcript 
Verlag, Bielefeld 2015, 188 S., ISBN 978-3-8376-3310-8 | 9,99 Euro

Crowdfunding – Neue Möglich-
keiten des Spendenmarketing | 
Alexander Scholl | Deutschlandweit 
existieren ungefähr 580.000 Vereine 
und 19.000 Stiftungen. Die meisten 
sind gemeinnützig und werden auch 
als Non-Profit-Organisationen (NPO) 
bezeichnet. Ziel der NPOs ist es, das 
Gemeinwohl ihrer Mitglieder oder 
Dritter zu unterstützen beziehungs-
weise zu fördern. Dies gelingt durch 
gemeinnütziges, soziales, kulturelles 
oder wissenschaftliches Engagement, 
ohne gewinnorientiert zu arbeiten. 

Aufgrund des Wettbewerbs um die zahlreichen Spendenorganisationen 
und in Anbetracht der geringer werdenden staatlichen Förderungen und 
stagnierenden Spenden von Privatpersonen gestaltet sich die Finanzie-
rung immer problematischer. Die Studie prüft, ob Crowdfunding als web-
basierte Form der Mittelbeschaffung das Potenzial besitzt, mehr Spenden 
zu generieren und die Organisationen bekannter zu machen. | Diplomica 
Verlag, Hamburg 2013, 68 S., ISBN 978-3-95549-122-2 | 24,99 Euro

Kulturökonomik: Probleme, 
Fragestellungen und Antworten | 
Ingrid Gottschalk | Dieses Lehr-
buch betrachtet den Bereich Kunst 
und Kultur aus einer Perspektive 
des ökonomischen Denkens und 
Handelns. Es untermauert die 
Bedeutung öffentlicher Finanzierung 
anhand ökonomischer Phänomene. 
Im Rahmen einer Analyse privater 
Zuwendungen wird diskutiert, inwie-
weit Finanzierungslücken durch das 
Engagement von Unternehmen und 
Kulturkonsument/-innen geschlos-

sen werden können, und welche Rolle Förderungsbedingungen und 
-hemmnisse für den Kulturkonsum einnehmen. Der Nutzen ökonomi-
scher Ansätze wird anhand ausgewählter Schwerpunkte bei bildender 
und darstellender Kunst erörtert. Mithilfe vieler Beispiele, Abbildungen 
und Tabellen wird die Kulturökonomik anschaulich vermittelt. | Springer 
VS, Wiesbaden 2016, 168 S., ISBN 978-3-5311-9966-5 | 19,99 Euro



SOZIOkultur 3 |2016 31|  TIPPS  |

MEI
NU
NG

NE
TZ

KAROLIN OESKER ,  
BA. Theaterpädagogin/MA. Kultur-
managerin, ist tätig als Mitarbeite-
rin für Organisation und Öffentlich-
keitsarbeit beim Blaumeier-Atelier 
in Bremen, einem inklusiven Kunst-
projekt des Blaumeier e.V. für Men-
schen mit und ohne Behinderung 
oder Psychiatrieerfahrung.

Ein volles Fund für die Soziokultur
Die gesellschaftliche Relevanz und Rolle der Soziokultur zeich-
net sich durch ihre vielfältigen Aktivitäten aus, die allen Bevölke-
rungsschichten eine kulturelle Teilhabe ermöglichen. Ungeachtet 
ihrer sperrigen Bezeichnung zeugen die soziokulturellen Projekte 
von hoher künstlerischer Qualität, gesellschaftlicher Kreativität 
und Diversität. Durch ihr Potenzial mit zusätzlich abverlangten 
gesellschafts- und kulturpolitischen Aufgaben flexibel umzuge-
hen, erweist sich die soziokulturelle Szene als Fundament der 
integrativen und teilhabeorientierten Kulturarbeit, sowohl im 
ländlichen als auch im urbanen Raum. Allerdings steht dieser 
beigemessene gesellschaftspolitische Wert in einer widersprüch-

lichen Relation zur Unterstützung durch öffentliche Mittel. För-
derpolitisch drückt sich die Anerkennung mit nur einem Bruchteil 
der öffentlichen Kulturgelder geradezu geringschätzig aus, sodass 
soziokulturelle Projekte auf vielfältige Förderquellen und hohen 
Eigeneinsatz angewiesen sind. 

Durch eine professionelle organisationsinterne Fundraisingex-
pertise könnten soziokulturelle Projekte dahingehend unterstützt 
werden, aus der vom Bundesverband festgestellten Unterfinan-
zierung herauszukommen. Bereitgestellte öffentliche Mittel für 
Personalstellen in den Einrichtungen und Weiterbildungsangebo-
te für den Ausbau dieser Fähigkeiten sind daher unverzichtbar. 
Durch die Aneignung von Fundraising-Kompetenzen und einer 
inhaltlichen Profilentwicklung kann die Soziokultur ihre gesell-
schaftliche Rolle als Stadtkultur stärker in ihr Selbstverständ-
nis integrieren und offensiv kommunizieren. Um die besondere 
Qualität und durchaus einmalige kulturelle Bewegung der Sozi-
okultur zu erhalten, bedarf es Strategien, die dies ermöglichen. 
Damit nicht mit dem Ausscheiden der Gründergeneration man-
gels Nachwuchses und großer Finanzierungsschwierigkeiten die 
sozio kulturelle Szene verschwindet, braucht es neben ihrer eige-
nen Neuausrichtung eine stärkere Grundsicherung durch öffent-
liche Mittel – letztlich auch, um damit private Fördermittelgeber 
stärker für die soziokulturellen Projekte zu motivieren.

Social Impact – Die Agentur 
für soziale Innovationen | 
Social Impact ist Experte für 
Gründungsberatung und mit 
Fokus auf Social Startups,  
die mit ihren Ideen gesell-
schaftliche Herausforderungen 
unternehmerisch lösen und zur 

Unterstützung von sozial benachteiligten Personengruppen beitragen. 
Social Startups erhalten Stipendien, die bis zu acht Monate professionel-
le Beratung, Coaching, Workshops und Co-Working-Arbeitsplätze umfas-
sen. Daneben werden zahlreiche inklusive Entrepreneurship-Programme 
angeboten. Seit 2011 baut Social Impact sogenannte Labs auf, in denen 
die Gründungsprogramme angeboten werden. Social Impact-Labs gibt 
es bereits in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Leipzig, Duisburg und Potsdam. 
Sie bieten auch Raum für Co-Working, Networking und Events. Die 
Leistungen von Social Impact wurden unter anderem ausgezeichnet vom 
BMAS, dem BMWi, dem Rat für Nachhaltigkeit, der EU, der OECD und 
der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“. | www.socialimpact.eu 

Conversio Institut –  
Organisationsentwick-
lung und Fundraising | 
Eine zentrale Aufgabe des 
Instituts ist es, den Wandel 
von Organisationen zu be- 
gleiten, damit er auf allen 
Ebenen gelingt: für jeden 

Einzelnen, für das Team, für alle gemeinsam. Grundlage ist immer die 
spezielle Unternehmenskultur, die vorgibt, wie ein Prozess gestaltet
werden muss, damit er gelingt. Außerdem berät und unterstützt das 
Conversio Institut dabei, Spenderbeziehungen zu verankern und 
Fundraising zu einer stabilen Säule in der Finanzierung zu machen. 
Das Ziel ist es, Fundraising als ein Geschäftsfeld aufzubauen, das gut 
mit allen Bereichen der Organisation vernetzt ist und die vorhandenen 
Ressourcen und Potenziale optimal nutzt. | www.conversio-institut.de 

Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft | Ein heit- 
liche Veröffentlichungs-
pflichten für gemeinnützige 
Organisationen gibt es in 
Deutschland nicht. Wer für das 
Gemeinwohl tätig wird, sollte 
der Gemeinschaft dennoch 

sagen, welche Ziele die Organisation genau anstrebt, woher die Mittel 
stammen, wie sie verwendet werden und wer die Entscheidungsträ-
ger/-innen sind. Auf Initiative von Transparency Deutschland e.V. haben 
zahlreiche  Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zehn 
grundlegende Punkte definiert, die jede zivilgesellschaftliche Organisati-
on auf ihrer Website der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Dazu  
zählen unter anderem die Satzung, die Namen der wesentlichen Ent-
scheidungsträger/-innen sowie Angaben über Mittelherkunft, Mittel- 
verwendung und Personalstruktur. Ein Leitfaden auf der Website hilft 
dabei, die richtigen Informationen zusammenzustellen. |  
www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html 

bildungsspender.de | Über 
diese Internetseite kann man 
Spenden für gemeinnützige 
Einrichtungen sammeln, ohne 
dafür selbst zu zahlen und 
ohne sich zu registrieren. 
Neudeutsch heißt das Chari-
ty-Shopping. Und so funktio-

niert es: Anstatt beim Online-Einkauf direkt zum Shop zu gehen, besucht 
man die Bildungsspender-Website. Über die Suchfunktion ruft man den 
gewünschten Shop oder Dienstleister auf – über 1.600 Partner-Shops 
sind bereits registriert! Bei diesen kauft man dann wie gewohnt ein. Der 
Einkauf wird dadurch um keinen Cent teurer, aber bildungsspender.de 
erhält vom Partner-Shop eine Vergütung, die zu 90 Prozent an die 
gewünschte Einrichtung gespendet wird. Über 6.200 Einrichtungen 
in ganz Deutschland machen schon mit! | www.bildungsspender.de
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LAKS Baden-Württemberg e.V.   
LAG der Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren in  
Ba den-Württemberg e.V.  
Alter Schlacht hof 11  
76131 Karlsruhe  
T 0721.47 04 19 10 
soziokultur@laks-bw.de 
www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6  
90480 Nürnberg  
T 089.82 92 90-15 | F -99 
info@soziokultur-bayern.de  
www.soziokultur-bayern.de

LAG Soziokultur  
Brandenburg e.V. 
Charlottenstr. 121  
14467 Potsdam  
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.branden-
burg@t-online.de
www.soziokultur- 
brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
c/o Bürgerhaus Oslebshausen
Am Nonnenberg 40  
28239 Bremen  
T 0421.64 51 22
stadtkultur@bremen.de  
www.stadtkultur.bremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg  
T 040.8 79 76 46-0 | F -20  
info@stadtkultur-hh.de  
www.stadtkultur-hh.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 68-81 | 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@t-online.de 
www.lag-soziokultur-mv.de 

LAG Soziokultur  
Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27  
30161 Hannover  
T 0511.5 90 90-40 | F -440
lags@soziokultur- 
niedersachsen.de  
www.soziokultur-niedersachsen.de

LAG soziokultureller Zentren 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12  
48143 Münster  
T 0251.51 84-75 | F -76 
lagnw@soziokultur.de 
www.soziokultur-nrw.de

LAG Soziokultur & Kultur- 
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.  
Kulturbüro  
Koblenzer Str. 38  
56112 Lahnstein  

T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de  
www.kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V.  
LAG soziokultureller Zentren  
im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Str. 9  
39104 Magdeburg  
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
lkj@jugend-lsa.de  
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de

LAG Soziokultur  
Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum 
 T 04841.8 12 43 | F .6 23 75 
lag@soziokultur-sh.de  
www.soziokultur-sh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34
99084 Erfurt  
T 0361.7 80 21 40 | F .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de  
www.soziokultur-thueringen.de
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FRANZISKA POLLIN ist seit An-
fang Juni 2016 Projektleiterin für die 
Popularmusikszene im Land Bran-
denburg. Sie soll sichtbar machen, 
vernetzen und Ansprechpartnerin für 
die Belange der Akteure sein. In der 
Region kennt sich die in Stralsund 
Aufgewachsene aus. Die 31-Jähri-
ge studierte Medienwissenschaften 
und Kulturmanagement in Potsdam, 

Berlin und Kopenhagen und engagierte sich ehrenamtlich beim 
Kunst- und Kulturfestival „Localize“. Drei Jahre hat sie am Stä-
del Museum in Frankfurt am Main gearbeitet, wo sie für Bildung 
und Vermittlung verantwortlich war. Nun ist sie wieder zurück in 
Potsdam, um hier etwas zu bewegen in Sachen populärer Musik.

NOREN FRITSCH übernimmt in 
der Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember 2016 in Vertretung von 
Kristina Rahe die Projektleitung von 
„Jugend ins Zentrum!“. Noren Fritsch 
ist Kulturwissenschaftlerin und war 
bis Ende September Geschäftsführe-
rin im Speicher in Husum. Als einzige 
hauptamtliche Beschäftigte hat sie 

mehr als sieben Jahre lang mit rund 50 Ehrenamtlichen ein viel-
fältiges Kulturangebot geschaffen. Nun ist sie wieder in Berlin, 
wo sie bereits vor ihrer Tätigkeit an der Nordsee gearbeitet und 
das Poesiefestival Berlin und internationale, inte grative Theater-
festivals geprägt hat.



Gemeinsam neue Wege gehen 

Geld ist für die Menschen da. Die GLS Bank finanziert sozial-ökologische 
Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen und Stiftungen. Zu den 
Schwerpunkten gehören erneuerbare Energien, Ernährung, Wohnen, Bil-
dung und Kultur sowie Soziales und Gesundheit. 

Eine neue Form von Bildung und Kultur wollten Margret Staal und eini-
ge Mitstreiter 1986 im ländlichen Westerwald etablieren. Denn Angebote 
waren rar, das Programm der Volkshochschule passte auf eine Seite. Heu-
te ist das dank des soziokulturellen Zentrums Haus Felsenkeller anders. 
Altenkirchen hat gleich zwei Tanzschulen. Das liegt auch daran, dass Tan-
zen im Felsenkeller von Anfang an gepflegt wurde. „Dafür brauchten wir 
einen Schwingboden“, erzählt Staal. Auch Möbel und Einrichtung wurden 
benötigt, um das Haus wieder mit Leben zu füllen. 

Eigens dafür bildete sich eine Leihgemeinschaft. Dabei erklären sich 
Menschen bereit, ein Projekt über mehrere Jahre zu unterstützen. Jeder  
beantragt bei der GLS Bank einen Kleinkredit. Die Beträge werden gebün-
delt und an das Projekt ausgezahlt. Jeder tilgt seinen eigenen Kredit, aber 
alle haften gemeinsam. Im Westerwald fanden sich rasch ökologische Be-
triebe, die mitmachten: Biobauern, Imker, Handwerker.

Im Jahr 2004 war der Felsenkeller so beliebt, dass die Räume kaum 
noch ausreichten. Zudem ergab sich die Möglichkeit, das Gebäude zu 
übernehmen und auszubauen. Wiederum bildete sich eine Leihgemein-
schaft. „Die GLS Bank hat uns viel Offenheit und Vertrauen entgegenge-
bracht“, sagt Margret Staal.

Crowd als digitale Gemeinschaft
Die Leih- und Schenkgemeinschaften finden sich in den Wurzeln der GLS 
Bank wieder. So taten sich vor über 40 Jahren in Bochum Eltern zusam-
men, um eine Schule zu gründen. Heute heißt das Crowdfunding und ist 
verbreitete Praxis. Die GLS Treuhand betreibt die Website gemeinschafts-
crowd.de für gemeinnützige Vereine und Institutionen. Die GLS Bank 
wird bald ein Crowdfunding für Start-ups und Unternehmen anbieten. 
Mit ihren Kundinnen und Kunden entwickelt sie individuelle und sozial-
ökologische Möglichkeiten.

GLS Bank | T +49 234 5797 100 | kundendialog@gls.de | www.gls.de



REGIONALKONFERENZ
10. November 2016 // Marburg

Der Blick nach innen: Dimensionen gelungener Kooperationen
Im Rahmen der Konferenz wollen wir uns mit unterschiedlichen Fragen rund um das Themenfeld „Kooperation“ beschäfti gen. 
Welche Chancen bieten multiprofessionelle Kooperationen? Wie arbeite ich erfolgreich mit anderen Partnern zusammen? Wie 
verändern Kooperationen Ziele, Selbstverständnis und Strategien meiner Einrichtung? Wir steigen ein mit einem interaktiven 
Impuls zu neuen, kollaborativen Modellen der Zusammenarbeit. In drei parallelen Workshops geht es um praktische Fragen: 
Wie plane und gestalte ich eine Kooperation? Welche Konfliktfelder, insbesondere hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen 
Haupt- und Ehrenamtlichen, gibt es und wie lassen sich diese bearbeiten? In den „Case Clinics“, einem Format der kollegialen 
Beratung, gibt es die Möglichkeit, konkrete Kooperationsprobleme zu diskutieren. Ziel der Veranstaltung ist es, die eigenen 
Kooperationserfahrungen zu reflektieren, neue Modelle der Zusammenarbeit kennenzulernen und sich fachlich auszutauschen.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. und der Landes arbeits ge
mein schaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen e.V. statt.

Programmablauf

09:30 Anmeldung und Begrüßungskaffee

10:00 Begrüßung

10:15 Speedmeeting
10:30  Interaktiver Impuls: Kollaboration statt Kooperation. Bedeutungsdimensionen eines neuen Begriffs
  Jascha Rohr, Institut für Partizipatives Gestalten (IPG)

12:30  Mittagspause

13:30  Workshops
  I  Kooperation von A bis Z: Formen, Partner, Chancen und Risiken
   Dr. Martin Schunk, KI – Institut für Kooperationen im NonProfitBereich 
  II  Kooperation im Konflikt: Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt
  Ayşe Güleç, Kulturzentrum Schlachthof e.V., Kassel
 III  Kooperation konkret: Case Clinics
    Jennifer Tharr, Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 

16:00-17:00  Abschlussrunde

Qualitätsverbund 
„Kultur macht stark”

Wo

Waggonhalle Marburg | www.waggonhalle.de

Informationen und Anmeldung

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 20. Oktober 2016
unter:  www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de/ 

regionalkonferenz.htm

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. 
Fahrtkosten können erstattet werden.

Franziska Schönfeld 
franziska.schoenfeld@bundesakademie.de
0157 50 98 59 80

Träger:

In Kooperation mit:




