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und herausgefunden, dass Bund,
Länder und Kommunen im Jahr
2007 satte 8,1 Milliarden  Euro zur
Förderung der Kultur ausgegeben
haben. Ein wahrhaft stattlicher Be-
trag, der aber sofort erheblich
schrumpft, wenn man ihn ins Ver-
hältnis zu der Gesamtsumme der
öffentlichen Haushalte setzt. Ge-
messen daran machen die Kultur-
ausgaben gerade mal 1,62 Prozent
aus. Und von dem Geld, das an die
Kultur ging, erhielten die Theater
und Orchester mit 35,6 Prozent den
größten Anteil in deutlichem Ab-
stand zum Rest des Feldes.
Zu diesem „Rest des Feldes“ gehö-
ren natürlich auch die Soziokulturel-
len Zentren. In Baden-Württemberg
haben die Kommunen in vielen Fäl-
len die Förderung etwas ange-
hoben, was aber zumeist nur hieß,
unterlassene Anpassungen an den
Geldwertverfall der letzten Jahre
auszugleichen. Echtes finanzielles

Engagement der Kommunen gab es
im Baubereich (Siehe hierzu auch
die Berichte im Heft), wobei hier
auch das Land (noch?) beteiligt ist.
In der sonstigen Landesförderung
waren die Zentren für den komm-
enden Landeshaushalt verhalten
optimistisch. Im Ergebnis wird es
eine Erhöhung um 150.000 Euro
geben und über einen Sondertopf
für „Kunst in der Fläche“ wohl noch
einmal 150.000. Das ist deutlich
mehr als nichts, aber es löst die gro-
ßen Probleme natürlich bei weitem
nicht (Siehe hierzu die Beiträge von
Ilona Trimborn-Bruns). Ob die nahe
Zukunft die Lösung dieser Probleme
erleichtern wird, das bezweifelt
nicht nur Olaf Zimmermann in seiner
Prognose für die Kultur in Zeiten der
Wirtschaftskrise.

Mit besten Grüßen,

Andreas Kämpf.
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Soziokulturelle Zentren brauchen
Verbündete in Stadt und Land
Ein Bericht zum Stand der Verhandlungen mit der Politik

Viele Gespräche wurden von der LAKS in den ver-

gangenen Monaten mit Vertreterinnen und Vertre-

tern der Politik geführt. In ihrem Beitrag „Soziokul-

turelle Zentren brauchen Verbündete in Stadt und

Land“ gibt LAKS-Geschäftsführerin Ilona Trimborn-

Bruns einen kurzen Überblick zum Stand der Ver-

handlungen. In ihrem folgenden Beitrag „Soziokul-

turelle Zentren bedeuten Lebensqualität“ hat sie

die grundlegenden Positionen zu den die Zentren

betreffenden Fragen zusammengestellt. Diese

Positionen waren Diskussionsgrundlage aller

Gespräche, die der Sprecherrat und die Geschäfts-

führung in den letzten Monaten mit den Vertre-

tern der Politik führten. Wir hoffen natürlich auch,

dass sie Grundlage der im ersten Halbjahr 2009 zu

erzielenden Einigungen mit den Parteien, dem

Ministerium und dem Städtetag sein werden.

Auftritt des Mikado-Kinderchors

Die freie Kulturszene in Baden-Württemberg ist stark vertre-
ten, quantitativ wie qualitativ. Gerade im ländlichen Raum
sind die BewohnerInnen auf Soziokulturelle Zentren, freie
Theater und Kulturinitiativen angewiesen, da sie oft die einzi-
gen Kulturangebote darstellen. Somit erfüllen diese Einrich-
tungen das dezentrale Kulturkonzept der Landesregierung,
wie sonst kein anderer Bereich. Aber auch die Kulturszene
im städtischen Raum ist ohne Soziokulturelle Zentren nicht
mehr zu denken, da gerade hier Nischen für experimentier-
freudige KünstlerInnen und Publikum bestehen.
Die Landesarbeitsgemeinschaft als Vertreterin von 51 Soziokultu-
rellen Zentren im Land Baden-Württemberg führte ab Frühjahr
2008 Gespräche mit den kultur-/ kunstpolitischen SprecherInnen
der Landtagsfraktionen und mit dem Vorstand des Kulturaus-
schuss des Städtetags Baden-Württemberg. Das  hier abgedruk-
kte Diskussionspapier „Soziokulturelle Zentren bedeuten
Lebensqualität“ bildete die Grundlage für die Diskussionen.
Sowohl in diversen Einzelgesprächen, als auch am Runden Tisch
mit den angesprochenen Abgeordneten bestand einhellige Mei-
nung, dass die Soziokulturellen Zentren mit ihrer breit angelegten
Kulturarbeit einer angemessenen Förderung bedürfen. Der Kul-
turausschuss des Städtetags Baden-Württemberg schloss sich
unseren Forderungen an und verfasste einen Brief an den Staats-
sekretär Herrn Dr. Birk.
Die ersten Verhandlungsrunden im Haushalt sind bereits gelau-
fen. Es wird voraussichtlich im Jahr 2009 eine Aufstockung der
Landesmittel für Soziokulturelle Zentren geben, doch ziemlich
klar ist, dass dieser Betrag weit entfernt ist von der dringend
benötigten 1 Mio. Euro im laufenden Betrieb der Zentren. Der
anvisierte Bausondertopf, um die Bugwelle der geplanten und
bereits zugesagten Investitionen in den nächsten Jahren abzu-
bauen, wird ebenfalls verschoben.
Im Frühjahr beginnen die Gespräche für den nächsten Doppel-

haushalt 2010/2011. Die LAKS Baden-Württem-
berg wird erneut das Gespräch suchen und ist
guter Hoffnung, dass der positive Geist der
Gespräche mit den Landtagsfraktionen und
Staatssekretär Dr. Birk dann zu einer grundle-
genden Verbesserung im Haushalt 2010/ 2011
führen wird. Das Ziel ist, bis zur Vergabesitzung
der Landesmittel 2009 eine gemeinsame Posi-
tion mit dem Ministerium zu erarbeiten.

Ilona Trimborn-Bruns
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Soziokulturelle Zentren existieren in Baden-Württemberg seit
über 30 Jahren,  sind gewachsen und gereift. Sie verfolgen keine
Kultur des mainstream, sondern  sind immer dort zu finden, wo
sich Kultur- und Kunstinteressierte zusammenfinden, um sparten-
übergreifend, altersunabhängig und gesellschaftlich interessiert
ihr Leben reicher gestalten zu wollen. Soziokulturelle Arbeit bietet
Lebensqualität. 

Soziokulturelle Zentren  sind Orte der Partizipation
In  diesen finden Engagierte Raum und Zeit, am demokratischen
Geschehen mitzuwirken, sie in Form von Diskussionen, Teilhabe
an Kultur etc. mitzugestalten. Über 82 % der in Soziokulturellen
Zentren BW engagierten Menschen sind ehrenamtlich tätig. In
einer Umfrage 2006? wurden knapp 2000 ehrenamtlich Enga-
gierte im Geschehen der Soziokulturellen Zentren gezählt.

Soziokulturelle Zentren  sind kulturelle Räume
Gerade im ländlichen Raum stellen Soziokulturelle Zentren einen
wichtigen Kulturfaktor dar. 13 von 51 Zentren befinden sich in
Sitzgemeinden mit bis zu 20.000 EinwohnerInnen und noch ein-
mal 20 Zentren arbeiten in Gemeinden bis 100.000 EinwohnerIn-
nen. Fast 2/3 aller Zentren versorgen mit ihrem kulturellen Ange-

Soziokulturelle
Zentren bedeuten

Lebensqualität
Die Teilhabe aller an der Kultur muss
gewährleistet sein, denn sie bedeutet
auch Teilhabe an der Gesellschaft
Gitta Connemann, MdB, Vorsitzende der Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“1)
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bot die Menschen in Klein- und Mittelstädten. 

Soziokulturelle Zentren  sind Vielfalt
Alleine 15 Veranstaltungssparten wurden 2006
bei der Befragung der Zentren in Baden-Würt-
temberg2 genannt. Das Angebot reicht von Kon-
zert über Musiktheater, Theater, Comedy, Ballet
bis hin zu Lesungen, Ausstellungen, Diskussio-
nen und Vorträgen. Soziokulturelle Zentren sind
nicht uniform, ihr Konzept ist die Vielfalt; Vielfalt
in der Organisationsform, im kulturellen Angebot,
im bürgerschaftlichen Engagement. Keine
andere Organisation der kulturellen Arbeit wird
so stark geprägt durch „die Anpassung an kon-
krete regionale und lokale Erfordernisse (und) die
sozial, kulturell, ökonomisch oder durch den
demografischen Wandel bedingten Veränderun-
gen der Zielgruppen und ihrer Bedürfnisse.“1)

Soziokulturelle Zentren  sind Spielbühnen
Junge, kreative KünstlerInnen haben hier die
Chance sich einen Raum zu erobern, in dem sie
ihr Potential zur Entfaltung bringen können. Viele
der heute etablierten Kleinkunst-Akteure haben
ihren Start in den Soziokulturellen Zentren des
Landes begonnen.

Soziokulturelle Zentren  sind Flexibilität
Die ihr zur Verfügung stehenden Räume werden
je nach Bedarf und Orientierung der NutzerInnen
zur Verfügung gestellt. Optimale Auslastung mit
geringsten Mitteln ist garantiert.

Soziokulturelle Zentren sind Orte für
Bildungsarbeit
Seit Jahren arbeiten Soziokulturelle Zentren auf
unterschiedlichen Ebenen mit Schulen und Bil-
dungseinrichtungen zusammen. Im Rahmen des
Ganztagsunterrichts hat die LAKS mit professio-
nellen Dozenten ein Angebot für ein flächendek-
kendes Angebot unterbreitet, welches in einem
Modellprojekt erprobt werden und somit die bis-
herige Arbeit erweitert werden könnte. Dies kann
sehr kostengünstig durchgeführt werden.

Soziokulturelle Zentren sind Orte für
unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen
Soziokulturelle Zentren sind seit Ihrer Gründung
Treffpunkte und Orte des künstlerischen Lernens
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.
Sie sind Orte der Begegnungen und Aktivitäten
von Menschen unterschiedlicher Altergruppen
und Herkunft. Somit können diese Einrichtungen
auch Orte für Menschen mit Migrationshinter-
grund sein. 

Soziokulturelle Zentren  sind aber auch für
viele Engagierte die Bereitschaft zur Selbst-
ausbeutung.

Damit Soziokulturelle Zentren auch vor Ort,   eine
Zukunft haben kann, ist es nötig, dass Kommu-
nen und Länder zusammen die Arbeit im Land
unterstützen. Besonders in  vier Bereichen ist
diese Unterstützung dringend erforderlich.

Die Landesmittel müssen in den nächsten
Jahren um 1 Mill. Euro aufgestockt werden. 
Der Anteil der Landesmittel am Gesamtvolumen
der Zentren ist kontinuierlich in den letzten Jah-
ren zurück gegangen. Zwei Tendenzen wirken
sich aus. 
Die Inflation wurde noch nie ausgeglichen und es
ergibt sich rechnerisch heute schon ein Defizit
von über 500.000 Euro . 
Ein zweiter Aspekt ist die Bereitschaft der Kom-
munen, ihre Soziokulturellen Zentren mit erhöh-
ten Finanzmitteln zu unterstützen, was bei Stag-
nation der Landesmittel zu einer immer größeren
Differenz zwischen festgelegtem Verhältnis 2:1
(Verhältnis kommunale Komplementär- zu Lan-
desmittel) führt. Im Jahr 2008 erreichten die Lan-
desmittel lediglich 31 (statt 50) Cent pro gezahl-
tem kommunalen Euro. Hier beträgt die Differenz
bereits ca. 650.000 Euro. 
Innerhalb der nächsten 5 Jahre sollte der durch
Landtagsbeschluss zugedachte Förderschlüssel
2:1 erreicht werden und ebenso muss ein Aus-
gleich des Inflationsverlustes stattfinden, auf bis
zu 2,7 Mio ? Förderung p.a. 
(Auswirkungen durch die anstehende Änderung
der Verwaltungsvorschriften und die Öffnung des
CLOSED SHOPs sind hierbei nicht berücksich-
tigt.)

Einrichtung eines Bau-Sondertopfes in der
Höhe von 3 Mio. Euro in den nächsten
zwei Landeshaushalten (HH 2009 und
Doppelhaushalt 2010/2011).
Wie schon weiter oben beschrieben, existieren
Soziokulturelle Zentren in Baden-Württemberg
seit über 30 Jahren. Oftmals sind in den vergan-
genen Jahren Um- und Ausbauten vorgenom-
men worden oder werden nun geplant. Stei-
gende Ansprüche in der Gebäudesicherheit, Ver-
anstaltungstechnik etc. stellen immer größere
Anforderungen an die Betreiber von Soziokultu-
rellen Zentren. Kommunen sehen diese Defizite,
sind teilweise bereit, deren Beseitigung mit zu
tragen, benötigen jedoch die Unterstützung des
Landes.
Alleine 2 Mill. Euro sind in den nächsten Jahren
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als Bauinvestitionen in den Haushalten verplant,
Baumaßnahmen in Höhe von zusätzlich 1Mill.
Euro sind bekannt und werden in den nächsten 2
– 3 Jahren realisiert werden.

Kooperation der Soziokulturellen Zentren mit
Schulen in Baden-Württemberg
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiati-
ven und Soziokulturellen Zentren (LAKS) sieht
das enorme kulturelle Potential, welches ihre
Mitgliedsorganisationen in baden-württembergi-
sche Schule transferieren können. Ausgebildete
KünstlerInnen stehen als Seminar- oder Works-
hop LeiterInnen in den Zentren zur Verfügung
und/oder führen bereits mit wenigen engagierten
Schulen Projekte durch. Das vom Landeskunst-
beirat geforderte Programm für professionelle
Kunstbegleiter3 an Schulen kann in dieser
Kooperation ohne großen Aufwand betrieben
werden.

Auswirkungen einer Zwangs-Umsatzsteuer-
befreiung der soziokulturellen Zentren
Vereinzelt sind in den letzten Jahren Finanzbe-
hörden an Kommunen herangetreten, alle
gemeinnützigen Vereine, so auch die Soziokultur,
von der Umsatzsteuer zu befreien. Was sich
zunächst positiv anhört, bedeutet jedoch einen
Geldmittelverlust der Zentren, der je nach Größe
bis 40.000 Euro variieren kann. Sollten diese Vor-
steuervergütungen durch das Finanzamt nicht
mehr gewährleistet werden, entstehen unter
Umständen große Finanzdefizite in den Haushal-
ten der Soziokulturellen Zentren, die dann durch
die Kommunen ausgeglichen werden müssen.

Dieses Problem scheint in Baden-Württemberg
noch nicht sehr stark verbreitet zu sein, ruft
jedoch die Kommunen auf, über Konsequenzen
nachzudenken.

5. Die Enquete Kommission des Bundes
hat in ihrem Bericht „Kultur in Deutschland“1)
eindeutige Empfehlungen an Bund und Länder
gegeben, wie Soziokulturelle Zentren unterstützt
werden müssen, damit sich ihre innovative und
emanzipatorische Kulturarbeit auch weiterhin
allen Bevölkerungskreisen öffnen kann.
Für das Land Baden-Württemberg sind
besonders folgende Empfehlungen zu überprü-
fen:
Förderung der soziokulturelle Zentren durch
institutionelle Zuschüsse 
Unterstützung der soziokulturellen Zentren bei
Projekten im Hinblick auf Interkulturalität, Teilha-
bechancen und Einfluss auf Lebensqualität, um
ihre positiven Erfahrungen auf andere kulturelle
Bereiche übertragen zu können
Aktive Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Soziokulturellen Zentren, die außerschulische
Kinder- und Jugendarbeit anbieten, und den
Ganztagsschulen.

Ilona Trimborn-Bruns

1) Schlussbericht der Enquete Kommission „Kultur in Deutsch-
land“, Drucksache 16/7000 v. 11.12.2007, S.133 – 137
2) Befragung aller Soziokultureller Zentren Baden-
Württembergs durch die Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren, 2006 
3) Zwischenbilanz des Landeskunstbeirates, MWK, 23.04.2008

Bahar Gokten,
Bartek Nikodemski
klein by Gordon
BelowTTW
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Ein Saal feiert Geburtstag, im coolen neuen Outfit. Sein faltig
gewordenes Hinterhofgesicht hat das Vorderhaus in den letzten
beiden Jahren aufwändig liften lassen. Wände wurden geglättet,
eine Tür versetzt, und wo ehedem Sichtbacksteine aus der Wand
sprangen, weitet heute ruhiges Weiß den Raum. Dazu gibt es ein
Licht- und Farbkonzept, neue Stühle und sogar eine Lounge auf
hölzernem Podest. 
Früher hieß es im Vorderhaus ja „Wer zuerst kommt, sitzt zuerst“
– und wer zuletzt kam, quetschte sich halt in eine Lücke auf der
Steintreppe – kalter Popo, krummer Buckel, dafür beste Sicht.
Den Treppenplatz gibt es immer noch, mit der Lounge sogar ein
Zuckerl für die ersten an der Abendkasse, aber ansonsten läuft’s
über Kartenvorverkauf mit Saalplan und Stuhlnummern. Reser-
vierte Sitze in warmem Rot, die angenehm federn. Auch im Kaba-
rett sieht mittlerweile der Rücken mit. Der Hintern auch.

Zumal er ja nicht mehr der jüngste ist bei den meisten. Die dürf-
ten dafür umso mehr goutieren, dass sich in der eben unter
neuem Pächter wiedereröffneten Gaststätte nicht nur das dunkle
Parkett sehen lassen kann, sondern auch die Weinkarte. Nichts
mehr vom strumpfsockigen Charme der alten Räumlichkeiten.
Ende der Zettelwirtschaft im engen Vorderhausfoyer, das immer
an einen unaufgeräumten WG-Flur erinnerte. Wo den Besucher
ehedem das monströse Tabakautomatendoppel empfing – erst
das Rauchen, dann die Kultur! –, ist es heute ein beinahe styli-
sches Lichtdesign. Ein unaufdringliches, aber selbstbewusstes
Signal, gerade auch an neue Publikumsschichten: Willkommen in
der freien Bühne Vorderhaus, der ersten Adresse für Kabarett und
Kleinkunst in Freiburg und Umgebung.

1980 – Es war verdammt viel los!

Das klang einmal recht anders: die Fabrik wollte „der Zerstörung
menschlicher Arbeits- und Lebensbedingungen entgegenwirken
und Möglichkeiten entwickeln, sich der gesellschaftlichen Selbst-
vernichtung dauerhaft zu verweigern“.  
So stand es, ganz im Politjargon seiner Zeit, in der Vereinssat-
zung von 1980, als der Alternativbetrieb sich aufmachte, nicht
bloß eine Insel im Kapitalismus zu sein, sondern Keimzelle einer
anderen Gesellschaft, in der „ein selbstbestimmtes, herrschafts-
freies, solidarisches und befriedigtes Leben der Menschen mit-
einander und mit der Natur“ möglich sei. 
Kultur war dabei von Anfang an mitgedacht in der Fabrik für
Handwerk, Kultur und Ökologie. Der Name war Programm.

Im sogenannten Theatersaal fing es 1980 an, einem Provisorium.
Lage, Lüftung, Statik, Akustik: Das war alles nicht gerade ideal,
aber egal: Es war verdammt viel los. Jeder durfte hier sein Ding
durchziehen, Politdebatten, Tanz, Theater, Konzerte, Vorträge,
Kongresse undsoweiter. Die erste KTS in Freiburg sozusagen,

Wir fanden: Sehr gut getroffen und auch in der

Darstellung gelungen! Natürlich kann man das

eigentlich von einer professionellen Journalistin

erwarten, aber selbstverständlich ist das, wie wir

alle wissen, natürlich nicht. Gabriele Schoder arbei-

tet bei der Badischen Zeitung. Ihr Vortrag gibt

Anregung zum Nachdenken und manch eine/r mag

seine eigene Geschichte stückweise oder ganz

wiedererkennen. Freiburg ist (mehr oder weniger)

überall. Natürlich ist Gabriele Schoders Text in

erster Linie eine Laudatio zum 20jährigen Bestehen

des „Vorderhauses“. Was schon Grund genug wäre

für einen Abdruck. 

Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.

Gabriele Schoder (und im Hintergrund Jess Jochimsen und
Martin Wiedemann)

laks_info_2_2008  08.01.2009  6:41 Uhr  Seite 8



20 Jahre v.l.:
Martin Wiedemann,

Karin Hönes,
Ute Lingg,

Regina Leonhart,
Dieter Pfeiffer

LAKS
INFO

9

Überblick

aber halt ohne jede Professionalität. Die kam erst
mit dem Vorderhaus. Als das Nebengebäude der
Fabrik frei wurde, weil eine Eisenwarenhandlung
auszog, konnte es losgehen. Der Lagerschuppen
wurde zu einem Saal mit feuerpolizeilich gestat-
teten 99 Plätzen umgebaut, die Gaststätte einge-
richtet, das Programm gestartet: vor genau 20
Jahren, im Herbst  1988.

Das war, zufällig, auch die Zeit, in der ich in der
Badischen Zeitung anfing, als Volontärin. In der
Kulturredaktion dann bekam ich als Youngster
auch das neue Aufgabengebiet mit der schönen
Überschrift „Soziokultur“. Dass die zur Kultur
dazu gehörte und nicht etwa in den Bereich Sozi-
ales oder Stadtteilpolitik, war damals nicht
unumstritten, aber für meinen Ressortleiter keine
Frage. Für die Jüngeren im Saal (falls es welche
gibt): Soziokultur, das war im Theoriesprech der
siebziger und achtziger Jahre der Versuch, die
selbstverwaltete und politisch motivierte Kultur-
arbeit freier Gruppen in einen quasi-wissen-
schaftlichen Terminus zu zwingen. Der Begriff
war sperrig, das Ziel aber visionär und sehr sym-
pathisch: gemeinsam leben und arbeiten, die
Trennung von Kopf- und Handarbeit aufheben.
Selbstbestimmt arbeiten. Antwort, Reaktion und
Gegenentwurf zugleich zu sein zum konsum-
und unterhaltungsorientierten Kulturbetrieb. Ver-
krustete Strukturen aufbrechen. Avantgarde
sein, politisch wie ästhetisch. 

Freie Kultur – auch 2008 noch sehr heutig.
Wenn sie nicht tot gespart wurde.

Klingt verdammt lang her. Aber es gibt eine Kon-
tinuität: Die freien Gruppen gehören bis heute
zum Besten, was das Freiburger Kulturleben zu
bieten hat. Von AAK bis Zeltmusikfestival. Thea-
ter im Marienbad, Kommunales Kino, Theater-
und Tanzfestival, Ensembles wie Aventure,
Recherche oder Barockorchester, nicht zuletzt
die unterschiedlichen Künste im E-Werk: Sie alle
haben ihre Wurzeln in der freien Szene der sieb-
ziger und achtziger Jahre. Und alle sind auch im
Jahr 2008 noch sehr heutig. Wenn sie nicht tot
gespart wurden.

Denn das galt von Anfang an und heute mehr
denn je: Die Freiheit der freien Kultur ist vor allem
die Freiheit von finanzieller und Planungssicher-
heit. Ästhetische Freiheit? Wo sollte sie liegen, in
einer Zeit, in der sich längst jedes Stadttheater
an die Blut- und Spermafront gewagt hat? Frei-
heit der Inhalte? Wovon, wozu in einer Zeit des
Anything Goes? Freiheit von staatlichem Zugriff?

Ach Gott ja, das war ja mal das große Dilemma.
Selbst die heftigsten Akteure der Gegenkultur
mussten einräumen, dass sie den staatlichen
Zugriff mitunter doch ganz gerne hatten: als Griff
unter die Arme. Der Eiertanz zwischen der Ver-
achtung von „Staatsknete“ und dem Angewie-
sensein auf dieselbe prägte die Anfangsjahre der
soziokulturellen Zentren, es folgten Bedenken
wegen repressiver Toleranz und kapitalistischen
Umarmungsstrategien. Und doch musste man
sein Überleben sichern, musste auf die Anerken-
nung als soziokulturelles Zentrum hoffen, damit
auf jede Mark von der Stadt dann das Land noch
einmal 50 Pfennige drauflegte – wenn der Haus-
halt nicht gerade wieder einmal eingefroren war. 
Das ist so geblieben, und jede städtische Spar-
runde hat die Situation noch verschärft, in Frei-
burg wie anderswo. Was sich aber geändert hat:
Inzwischen wird in mancher Kommunalverwal-
tung das Sparen selbst als vornehmste Aufgabe
der Kultur definiert. Das trifft dann die freien wie
die ehemals etabliert genannten Kultureinrich-
tungen gleichermaßen: Sie werden als Bittsteller
oder Steuergeldvernichtungsmaschinen bearg-
wöhnt. Wie agieren in Zeiten solchen Rechtferti-
gungszwangs der Kultur? 

Die mehr oder weniger lustvolle
Selbstausbeutung der im Kulturbetrieb Täti-
gen ist es, was die Kulturstadt Freiburg am
Leben erhält.

Dass die Stadt Freiburg ihr hohes kulturelles
Niveau bis heute halten kann, ist eine Leistung,
die jeder und jede einzelne der Kulturschaffen-
den erbringt. Gerade auch die Freien. Vom Thea-
termacher, der eigenhändig die Lampen mon-
tiert, über den Kabarettveranstalter oder Pro-
grammkinobetreiber, der jeden Abend persönlich
an der Kasse sitzt, bis zur Schauspielerin, die in
der Kneipe jobbt, um sich ihren Beruf leisten zu
können. So haben die alle sich damals die Auf-
hebung der Trennung von Leben und Arbeiten
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vielleicht doch nicht ganz gedacht...

Die mehr oder weniger lustvolle Selbstausbeu-
tung der im Kulturbetrieb Tätigen ist es, was die
Kulturstadt Freiburg am Leben hält. Die finanziel-
len Mittel könnten den Betrieb schon lange nicht
mehr am Laufen halten, es ist das Herzblut der
Leute, die da bei der Arbeit sind. Man mag das
als rührend, ja freiburgisch-altmodisch belä-
cheln, aber ich möchte nicht sehen, wie es um
unsere Möchtegern-Kulturhauptstadt bestellt
wäre ohne solches Herzblut.

„Wir schauen halt, dass wir nur Gschichten
machen, die wir selber gut finden“. 

Dazu bedarf es aber einer nichtentfremdeten
Arbeit – oder, um es weniger soziokulturell aus-
zudrücken, nämlich mit den Worten von Martin
Wiedemann, der mit Karin Hönes, Regina Leon-
hardt, Ute Lingg und Dieter Pfeiffer das Vorder-
haus leitet: 
„Wir schauen halt, dass wir nur Gschichten
machen, die wir selber gut finden“. 
Solche Gschichten waren im Vorderhaus
anfangs, vor 20 Jahren, Konzerte – Ska und Brit-
pop hauptsächlich – , politisches Kabarett und
Kinderkultur. Die Konzerte fielen Mitte der neun-
ziger Jahre weg, der Saal war zu klein und das
Budget sowieso. Musik im Vorderhaus heißt
heute A Capella, Musiktheater und Chanson, am
liebsten entgegen dem Mainstream, schräg,
skurril und hardcore, und wenn sich eine Gruppe
„U-Bahn-Kontrollöre in tiefgefrorenen Frauen-
kleidern“ nennt, dann ist eigentlich schon klar,
auf welcher Bühne sie auftreten muss. Freiburg
ist übrigens, auch das zum Stichwort Musik, eine
der wenigen deutschen Städte, in denen Geflü-
geltage vollkommen kleintierzüchtervereinsfrei
abgehalten werden können.

Kultur für Kinder gibt es bis heute. Auch wenn
sich damit am wenigsten Kasse machen lässt,
leisten sich die fünf Vorderhausmacher die Gigs
für Kids, dieses Vorspiel auf dem Theater für
Leute von drei bis zehn. Die Teenies spricht ein
Schreibwettbewerb an, veranstaltet zusammen
mit dem Literaturbüro und dem SWR; dazu gab
es lange Jahre eine Vorderhaus-eigene Theater-
produktion: Inszenierung eines Stücks, das
Abiturthema war – eine Idee, die jetzt das Stadt-
theater umsetzt, in größerem Stil. Aber das
Vorderhaus wagt sich auch an andere Eigenpro-
duktionen, von den „Bad Men“, an denen man
sich beinahe verhoben hätte, bis zur „Stunksit-
zung“, nach der man immer noch leichten Her-

zens einen heben konnte. Nicht zu vergessen
das jüngste Kind, den „politisch-kabarettisti-
schen Aschermittwoch“, eine vergnügte konzer-
tierte Aktion mit Blasmusik und Fassanstich, die
in diesem Jahr erstmals über die Bühne gegan-
gen ist.

Apropos konzertierte Aktion: Das Vorderhaus
kooperiert gerne, zum Beispiel beim freiburg-
grenzenlos-festival der Kleinkunst mit SWR,
Koko Entertainment und FWTM oder mit dem
AAK bei der Lesereihe „Unter Sternen“ – beide
Veranstaltungen werden 2009 bereits 10 Jahre
alt. Übrigens: Literatur ist zwar im laufenden
Betrieb nicht Hauptthema im Vorderhaus, trotz-
dem war es hier, wo Charlotte Roche der Stadt
Freiburg ihre Feuchtgebiete vorstellte, im
Februar schon, noch bevor sie in aller Munde
waren.

Mal sehen, wann die Feuchtgebiete im Kabarett
angekommen sind. Hier dürfte man sowas früh
merken, denn das Vorderhaus ist eine kleine
Hochburg des Kabaretts. Besichtigungsort für
Neuentdeckungen, deren Einflugschneise das
grenzenlos-festival ist. Und Premierenort für
große Namen, Georg Schramm etwa, der in die-
ser Jubiläumswoche genauso wenig fehlen darf
wie Matthias Deutschmann. 

Das Vorderhaus ist eine sichere Adresse für
Kabarettisten, die nicht bloß Zwerchfelle traktie-
ren wollen. Die Kulturmacher dürfen stolz darauf
sein, dass, um nur ein paar Namen noch zu nen-
nen, Dieter Hildebrandt hierher kam oder Ger-
hard Polt samt Biermösl Blosn und Toten Hosen.
Oder dass Leo Bassi an der Straßenbahnhalte-
stelle vor dem Vorderhaus für unheimliche
Begegnungen der anderen Art sorgte. 

Stolz darauf, dass sie die – genauso  wie die
Damen und Herren Jochimsem und Bendiks,
Denker und Hermanns, Staub und Sauer und
etliche mehr – freundschaftlich ans Haus gebun-
den haben, ohne große Bühne, ohne große
Gage, ohne großes Gedöns. Von sowas kann
mancher studierte Kulturmanager nur träumen.
Aber vielleicht gelingt es ja gerade deshalb, weil
hier keine Eventmanager am Werk sind, sondern
Leute, die sich persönlich und individuell um ihre
Gäste kümmern – und die halt am liebsten nur
solche Gschichten nach Freiburg holen, die sie
selber gut finden.

Darin sind sie sich die ganzen 20 Jahre treu
geblieben, das ist die Corporate Identity des
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Vorderhauses, jenseits von Neubestuhlung oder
Lichtstyling. Und jenseits natürlich auch des all-
mählichen Schrumpfens der großen Phrasen von
einst. Man hat die Visionen nicht über Bord
geworfen, sondern in aller Bescheidenheit ein
bisschen von ihnen hinübergerettet in die Rea-
lität. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. 

Vom lustvollen Umgang mit
Drittmittelbeschaffung

Das gilt nicht zuletzt bei der Finanzierung eines
Kulturprogramms mit Qualitätsanspruch. Über
die öffentliche Förderung haben wir schon gere-
det, die privatwirtschaftliche aber wäre für ein
soziokulturelles Zentrum vor 20 Jahren fast noch
weniger vorstellbar gewesen. Das Vorderhaus
aber geht so kreativ wie souverän damit um.
Sammelte in Freiburger Betrieben für eine Tom-
bola. Suchte und fand Stuhlspender. Rief einen
Förderkreis ins Leben. Suchte Geldgeber:
Hauptsponsoren der Kulturarbeit sind seit 2001
die Energiewerke Schönau und seit 2007 die
Volksbank Freiburg. Zwei ideale Partner – mit
denen noch einiges möglich ist, wie wir eben
gehört haben. Und als man sich einmal in Schö-
nau fürs Engagement bedanken wollte, fragte
man kurzerhand bei der Firma Ritter Sport an, ob
sie nicht den edlen Spender in Schokolade auf-
wiegen wolle. Sie wollte.

Das sieht nach einem gleichermaßen quadra-
tisch-praktischen wie lustvollen Umgang mit
Drittmittelbeschaffung aus. Worüber man schier
vergessen könnte, dass da eine handvoll Leute
nicht weit entfernt vom Existenzminimum arbei-
tet. Dabei immer im Spagat zwischen Masse und
Klasse, damit die Kasse nicht leer und man sich
selber trotzdem treu bleibt.

Mario Barth außen vor lassen, aber sich
freuen an den Einschaltquoten von
„Scheibenwischer“ und „Neues aus der
Anstalt“?

Sich treu bleiben heißt heute: Niveau halten. Wie
macht man das, wenn das Publikum nur für Qua-
lität hält, was aus dem Fernsehen bekannt ist?
Mario Barth außen vor lassen, aber sich freuen
über die Einschaltquoten von „Scheibenwischer“
oder „Neues aus der Anstalt“? 

Dabei darf man ja nicht einmal mit dem politi-
schen Kabarett, dem das Vorderhaus immer treu
geblieben ist, heute noch hoffen, politisch zu
sein. Die Träume von einer Gegengesellschaft
sind restlos ausgeträumt und Kabarett inzwi-
schen vielleicht nicht mehr als eloquenter Trost
und Trost der Eloquenz, die Versicherung des
Einverständnisses zwischen Menschen, die nicht
das Sagen haben. Trotzdem: Nur im Kabarett
wird der alltägliche Wahnsinn bis zur Kenntlich-
keit entstellt und die bittere Erkenntnis zum Ver-
gnügen. Und vermutlich wird die Kabarettbühne
bald der letzte öffentliche Ort sein, an dem man
nicht unter seinem Niveau lachen muss.

In diesem Sinne: Weiter so, liebe Vorderhäusler!
Mit Qualitätsbewusstsein, Kreativität  und Herz-
blut. Herzlichen Glückwunsch und: Bleibt euch
treu!

Gabriele Schoder, Badische Zeitung

20 Jahre v. l.: die auftretenden Freiburger Kabarettisten v.l.:
Sascha Bendiks, Sybille Denker, Peter Willi Hermanns,

Frank Sauer, Volkmar Staub und Jess Jochimsen
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Jürgen Walter

Soziokulturelle Zentren und die Grünen haben gemein-
same Wurzeln, denn wie auch die Grünen entstanden
soziokulturelle Zentren aus den sozialen Bewegungen
der späten sechziger und frühen siebziger Jahre. Die
gemeinsamen Interessen waren: andere gesellschaftliche
Arbeits- und Lebensformen. 
Heute sind wir wieder in einer vergleichbaren Situation.
Wir beide sind im Leben angekommen und die realen
Lebensumstände gilt es zu bewältigen. Eine weitere
Parallele: Die Gründergeneration zieht sich nach 30 und
mehr aktiven und ehrenamtlichen Jahren aufs Altenteil
zurück. Deshalb muss hier im Gebälk nachgebessert
werden und dort eine neue Stützmauer eingezogen wer-
den, damit die Konstruktion den Ansprüchen der Gegen-
wart genügt und zukunftsfähig ist.  Wir müssen uns beide
immer wieder neu erfinden, wenn wir unsere Zukunft
meistern wollen.

Soziokulturelle Zentren stehen wie keine andere
kulturelle Errungenschaft in unserer Gesellschaft für
eine pluralistische und vielfältige Kulturlandschaft.

Was vor 30 Jahren noch recht und billig war (Bühne in ein
leerstehendes Fabrikgebäude  - und los geht´ s), reicht
nicht mehr. Ohne echten Um- oder Neubau fallen mittler-
weile die Dachziegel aufs Bühnenpodest und es regnet
rein. Doch eine neue Dachpfanne genügt nicht. Nach und
nach entsteht ein kapitales Loch, die Besucher wollen
aber nicht im Regen stehen gelassen werden, viele Häu-
ser kommen mit kleineren Flickschustereien längst nicht
mehr weiter. 
Wie die Grünen im Parteienspektrum,  sind die soziokul-
turellen Zentren aus der Kulturszene des Landes nicht
mehr wegzudenken. Bedient wird hier wie da nicht nur
ein bestimmtes Klientel, es gibt  vielmehr ein breites
Angebot für alle gesellschaftlichen, sozialen und alters-
spezifischen Schichten. 
Für die Grünen ist Kulturförderung eine Kernaufgabe des
Staates, die für ein produktives  Zusammenleben in der
Gesellschaft unverzichtbar ist. Kultur muss gefördert
werden, und zwar da, wo es sinnvoll ist. Und soziokultu-
relle Zentren stehen wie keine andere kulturelle Errungen-
schaft in unserer Gesellschaft für eine pluralistische und
vielfältige Kulturlandschaft, die Aktivitäten in einer mul-
tiethnischen Gesellschaft für jung und alt, schwarz und

Im letzten Heft hatten wir eine Stellungnahme des Land-

tagsabgeordneten Jörg Brehmer von FDP/DVP zum Thema

Kultur und Soziokultur im Lande Baden-Württemberg abge-

druckt. Wir freuen uns, in diesem Heft die Reihe mit einem

Kommentar von Jürgen Walter, dem kulturpolitischen Spre-

cher der Grünen im Landtag, fortsetzen zu können.

Soziokulturelle
Zentren nicht im
Regen stehen
lassen
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weiß, dumm und schlau gewährleistet. Notwen-
dige Freiräume lassen vor allem jungen Men-
schen ihre eigene Identität und eigene kulturelle
Ausdrucksform entwickeln und sind immer dann
ganz besonders spannend, wenn sie sich von
etablierter Kultur absetzen. Soziokulturelle Zen-
tren bieten den Raum dafür.

L’art pour l’art im besten Sinne

Im Land Baden-Württemberg arbeiten 51 sozio-
kulturelle Zentren gemeinnützig, ein großer Teil
der Macher arbeitet ehrenamtlich und alle verfol-
gen sie keine Profitinteressen. Welch ein Schatz,
in einer solchen Zeit! Sie veranstalten Kultur um
der Kultur willen, L’Art pour L’Art im besten Sinne
–  für manche sicher ein Anachronismus in einer
Zeit, in der es in erster Linie um Wirtschaftsinter-
essen geht. Für Andere eine Zufluchtsstätte und
Oase in einer durchkommerzialisierten Welt. Die-
sen Schatz gilt es zu hegen und zu pflegen. Wür-
den Kommunen, Kreise, Land und Bund dieses
Angebot betreiben und komplett aus den öffent-
lichen Haushalten bezahlen, würde das jede
finanzielle Dimension sprengen. Die Arbeit sozio-
kultureller Zentren wird von allen Beteiligten als
unverzichtbar angesehen. Doch diese Aussage
darf sich nicht auf Sonntagsreden beschränken,
sondern muss sich auch im Haushalt nieder-
schlagen.  
Aus bescheidenen Anfängen heraus sind in den
vergangenen 30 Jahren aus einigen alternativen
Häusern gestandene Kultureinrichtungen gewor-
den, die aus dem jeweiligen städtischen Kulturle-
ben nicht mehr wegzudenken sind. Im ländlichen
Bereich sind die Macher der soziokulturellen
Zentren oft die einzige Nahrungsquelle für die
kulturhungrige Bevölkerung.  
Doch um diese Versorgung auch nachhaltig zu
sichern, fehlten und fehlen  schon immer die not-
wendigen Mittel. Und irgendwann ist auch der
und die Ehrenamtliche erschöpft. Ein Beispiel:
Die Räume der Dieselstraße in Esslingen waren
weder für die Macher noch für die Künstler
geschweige denn fürs Publikum weiter zumut-
bar. Hier kommen die Kommunen ins Spiel, sie
erhöhen die Zuschüsse für ihre gemeinnützigen
Kulturhäuser regelmäßig, wie z.B. in Esslingen,
wo die Dieselstraße dank des Engagements der
Stadt Esslingen nun ein neues Zuhause findet. 

Auch in der Finanzkrise darf es keine Krise
der Kultur geben. Denn sie – und nicht das
Geld – ist das Elixier unserer Gesellschaft!

Das Land hat aber mit der Erhöhung der finan-

ziellen Mittel der Kommune nicht Schritt gehal-
ten, das selbst gesteckte Ziel von einer 2/1-För-
derung (zahlt eine Kommune 1 Euro, so will das
Land 50 Cent drauflegen) kann längst nicht
erreicht werden, im Gegenteil: Von diesem  Ziel
hat sich die Landesregierung immer weiter ent-
fernt. Da helfen auch die 150.000 Euro nicht, die
die Landesregierung für den kommenden Haus-
halt in Aussicht gestellt hat. 
Diese Förderpraxis hat eine weitere fatale Folge:
Sie führt dazu, dass die Landesarbeitsgemein-
schaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen
Zentren (LAKS) zu einem Closed Shop geworden
ist. Die 51 Mitgliedszentren erhalten einen
bestimmte Betrag, der sich bei einer Neuauf-
nahme eines neuen Mitglieds verringern würde,
woran natürlich kein Haus ein Interesse hat. Das
führt dazu, dass die LAKS zwar neue Mitglieder
aufnehmen möchte, sich das eigentlich aber
nicht leisten kann. 
Nun macht die Landesregierung mit der
Zuschusserhöhung einen kleinen Schritt in die
richtige Richtung, doch eine notwendige finan-
zielle Ausstattung sieht anders aus. Sie muss der
Situation der Zentren und der Laks gerecht wer-
den: Die Bugwelle notwendiger Investitionen in
vielen Häuser muss abgebaut werden, nach 30
Jahren existiert oft akuter Sanierungsbedarf. Die
Laks muss neue Mitglieder aufnehmen können,
ohne dass Häuser, die bereits Mitglied sind,
Finanzmittel verlieren. 
Diese Zuschüsse waren immer und sind so
angelegt, dass ein Regelbetrieb aufrecht erhalten
werden kann, größere Investitionen konnten von
den Zuschüssen der Kommunen und des Lan-
des nicht bezahlt werden. Das rächt sich jetzt. Im
Klartext: Es muss jetzt saniert, gebaut und inve-
stiert werden, sonst fliegen den Gästen die
Dachpfannen nur so um die Ohren
Auch in der Finanzkrise darf es keine Krise der
Kultur geben. Denn sie – und nicht das Geld – ist
das Elixier unserer Gesellschaft! Auch wenn wir
wissen, dass die Kultur ohne Geld nicht aus-
kommt. Deshalb Herr Oettinger: Her mit der
Kohle!

laks_info_2_2008  08.01.2009  6:41 Uhr  Seite 14



LAKS
INFOÜberblick

15

Einige Gedanken dazu, was das neue Jahr der Kultur
(hoffentlich nicht) bringen könnte: Böses

Erwachen
Ein Kommentar zur Auswirkung der Finanzkrise

auf den Kulturbereich von Olaf Zimmermann
Ob es wirklich nur die stagnierenden oder fallen-
den Immobilienpreise in den Vereinigten Staaten
waren, die die globale Finanzkrise ausgelöst
haben, wissen selbst die Fachleute nicht sicher.
Sicher ist nur, dass sich die Verluste nur für das
Finanzsystem nach Schätzungen des Internatio-
nalen Währungsfonds auf 1,3 Billionen US-Dollar
(1.300.000.000.000) belaufen. Ein paar Milliarden
mehr oder weniger fallen da nicht mehr stark ins
Gewicht. Und Deutschland wird eine kräftige
Scheibe des Verlustkuchens abgeschnitten
bekommen. Die Verluste werden zu einem bis-
lang nicht für denkbar gehaltenen Teil sozialisiert.
Der Staat steckt Geld in private Unternehmen
(Banken, Automobilfirmen), um den drohenden
Kollaps zu verhindern oder bürgt für Risiken, die
sich aus der Finanz- und Wirtschaftskrise für pri-
vate Unternehmen bilden. Ob das sinnvoll ist
oder nicht, wissen die Fachleute auch hier nicht
sicher. Fakt ist, dass die Regierungen weltweit
diesen Weg der Stützung der Wirtschaft gehen
und auch Deutschland beteiligt sich daran. Für
2009 steht wieder deutliches Schuldenmachen
auf dem Programm, ein ausgeglichener Haushalt
ist in weite Ferne gerückt. Wegen der Finanzkrise
wird das Kernziel der Großen Koalition hinfällig,
wie Finanzminister Steinbrück nun selbst ein-
räumt. Doch immer neue Schulden machen wird
nicht gehen, die Idee des ausgeglichenen Haus-
haltes ohne Neuverschuldung bis 2011 war ja
keine Schnapsidee, sondern eine dringende Not-
wendigkeit, um in der Zukunft politisch hand-
lungsfähig bleiben zu können und um die folgen-
den Generationen nicht für unsere Verschwen-
dungssucht büßen zu lassen.

Das Ziel einen Bundeshaushalt ohne Neuver-
schuldung zu erreichen, wird spätestens nach
der Bundestagswahl im September 2009 von der
zukünftigen Regierungskoalition, wer die auch
immer bilden wird, wieder angestrebt werden
müssen. Im Bundestagswahlkampf wird man
dem Wahlvolk die brutale Wahrheit noch ver-
heimlichen. Spätestens nach der Regierungsbil-
dung wird das böse Erwachen aber kommen.

Die Unterstützungen für die Banken, Automobil-
firmen und die Stimulierung der Kauflaune der
Konsumenten durch vielerlei kostspielige Maß-
nahmen wird uns allen in Euro und Cent in Rech-
nung gestellt werden. 

Der Staat wird sparen bis es knackt! Und er wird
besonders dort sparen, wo er nicht durch
gesetzliche Verpflichtungen zu einer Zahlung
gezwungen wird. Die Kulturfinanzierung ist eines
dieser Felder, die, weil ja nur eine sogenannte
„freiwillige Leistung“, sich geradezu als Spar-
schwein anbietet. Meine Prognose für das Jahr
2010 sind globale Minderausgaben für den
Bundeshaushalt in einem zweistelligen Prozent-
satz, die selbstverständlich auch den Haushalt
des Kulturstaatsministers und den Kulturhaus-
halt des Auswärtigen Amtes betreffen werden. In
den Ländern und Kommunen, die selbst in den
Zeiten des Wirtschaftsaufschwunges bei der
Kultur, im Gegensatz zum Bund, kontinuierlich
gespart haben, wird der Einschnitt nochmals
deutlich brutaler ausfallen.

Zusätzlich befürchte ich darüber hinaus deutli-
che Sonderopfer bei der mittelbaren Bundeskul-
turförderung, um den Bundeshaushalt zu stabili-
sieren. Hier werden wir uns darauf einstellen
müssen, dass der Finanzminister der neuen im
Herbst gewählten Bundesregierung, welchem
politischen Lager er auch immer angehört, eine
Erhöhung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes
und möglicherweise sogar die Streichung für
bestimmte Kulturprodukte fordern wird. Auch
wird der Bundeszuschuss zur Künstlersozialver-
sicherung wieder ein Thema werden.

Nicht die private Kulturfinanzierung sollte uns in
Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise zuerst
Sorgen machen, sondern der Zustand der öffent-
lichen Kassen. Kultursponsoring spielt in
Deutschland traditionell keine sehr bedeutende
Rolle bei der Kulturfinanzierung. Die öffentliche
Finanzierung ist dagegen für den gesamten Kul-
turbereich in Deutschland überlebenswichtig.
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Bis zur Bundestagswahl haben wir nur noch
wenige Monate Zeit, die Voraussetzungen zu
schaffen, dass das „Böse Erwachen“ nicht zu
schlimm ausfallen wird. Die Antworten der Par-
teien auf die Wahlprüfsteine des Deutschen Kul-
turrates zur Bundestagswahl werden dabei von
großer Bedeutung sein.

Auch war das „Staatsziel Kultur“ im Grundgesetz
nie so wichtig wie gerade jetzt. Der Satz „Der
Staat schützt und fördert die Kultur“ im Grund-
gesetz wird bei Ermessensentscheidungen,
wenn es darum geht, abzuwägen wie ein Kultur-
haushalt einer Kommune, eines Landes oder des
Bundes aufgestellt wird, eine Rolle spielen kön-
nen.

Die 224 Bundeskulturverbände, die sich in den
acht Sektionen dem Deutschen Kulturrat ange-

schlossen haben, müssen bei diesem aufziehen-
den Sturm noch fester als sonst zusammenar-
beiten und sich untereinander, über Sektions-
grenzen hinaus, unterstützen um Schaden von
der Kultur abwenden zu können.

Der Verfasser ist Geschäftsführer des Deutschen Kul-
turrates

Weitere Informationen zur Auswirkung der Finanzkrise
auf die Kulturförderstiftungen finden Sie in der
Januar/Februar 2009 - Ausgabe von „politik und kul-
tur“.
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Die Wall Of Fame
mit unseren Jubilaren 2008:

06.07.08 Merlin, Stuttgart 25 Jahre
12.07.08 Mikado, Karlsruhe 5 Jahre
12.09.08 Kulturscheune Wilhelmsdorf 25 Jahre
23.09.08 Vorderhaus, Freiburg 20 Jahre
17.10.08 Kulturwerkstatt Simmersfeld 25 Jahre
14.11.08 Kulturfenster Heidelberg 25 Jahre
11.11.08 Frauenkulturzentrum Sarah 30 Jahre
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Merlin Stuttgart

Kulturforum Brackenheim

Kulturbaustelle:
Umbau der Schlosskapelle in Brackenheim

Facelifting nach 14 Jahren und
250 Veranstaltungen mit 40.000 Besuchern

Von Leonore Welzin

Wenn die Aktivisten des Kulturforums Brackenheim e.V. etwas in
Angriff nehmen, dann hat das Hand und Fuß. So war es von
Anfang an. Am 3. Februar 1991 startet der Verein mit 19 Mitglie-
dern, die Gründungsversammlung tagt in der Gaststätte „Distel
am Markt“. Nur dreieinhalb Jahre später geht der Wunsch einer
eigenen Spielstätte in Erfüllung: am 15. September 1994 wird die
Kleinkunstbühne „Kapelle im Schloss Brackenheim“ eröffnet. 

Eine mutige Entscheidung, die sich gelohnt hat, denn mit dem
Kulturprogramm im historischen Ambiente hat Brackenheim
nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern einen Imagege-
winn erreicht, der weit über die Region ausstrahlt und für viele
Kulturinitiativen zum Vorbild geworden ist. Die Liste der Künstler,
die hier auf der Bühne standen, ist lang und liest sich wie ein Who
is Who der Prominentesten ihres Genres. Die Veranstaltungen
profitieren sowohl von der künstlerischen Qualität als auch von
der perfekten Organisation und der enormen Einsatzbereitschaft
vieler Vereinsmitglieder.
(Fortsetzung Seite 18)
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Statt sich nach 14 Jahren auf den Lorbeeren auszuruhen und
zufrieden auf 250 Veranstaltungen und 40.000 Besuchern zurück
zublicken, hat der auf knapp 300 Mitglieder angewachsene Ver-
ein in diesem Jahr wieder einmal die Ärmel hochgekrempelt. Wer
in den Ferien durch den Schlosshof schlenderte, konnte neben
der Tür ein Hinweisschild finden: „Kulturbaustelle. Eltern haften
für ihre Kinder“. Und im roten Dreieck die augenzwinkernde War-
nung „Women at Work“.

Drinnen wird an Decke und Wänden gestrichen, gerollert und
gepinselt. Die denkmalgeschützten Teile sind mit Plastikfolie
umhüllt, über den Scheinwerfern hängen alte Laken. Kabelenden
baumeln aus Deckenlöchern. „Das war eine Heidenarbeit. Zwei
Elektriker haben vierzehn Tage lang jeden Abend geschuftet, um
die meterlangen Kabel durch die verschalte Decke zu ziehen“,
sagt anerkennend Dorothea Graner, die erste Vorsitzende des
Kulturforums. Die Arbeitspläne und Koordination vor Ort lag in
Händen von Christine Kicherer.

Wo sonst die Bühne steht, befindet sich ein Materiallager aus
Werkzeugkisten, Leitern, Latten, Farbtöpfen, Kisten, techni-
schem Gerät und einem Arbeitstisch. Es riecht nicht nur nach fri-
scher Farbe, es duftet auch nach Kaffee, denn bei bis zu 12 Stun-
den Arbeit braucht man zwischendurch eine Stärkung. „Insge-
samt kommen wir auf rund 1700 ehrenamtliche Arbeitsstunden“
schätzt Graner und kommt ins Erzählen, um nicht zu sagen ins
Schwärmen: Indirekte Beleuchtung im Foyer wie im Saal, ein
mobiler Technikblock, der professionellsten Ansprüchen ent-
spricht, jedoch auch verschwinden kann, wenn weniger Technik
gefragt ist. Neue Bestuhlung wird es geben, der Ausbau der
Nischen zu gemütlichen Sitzecken ist vorgesehen. Farblich abge-
stimmt, wird ein Wandgemälde der Brackenheimer Maltherapeu-
tin Sabine Wahl den Raum schmücken.

Das Raumdesign stammt von Rainer Palinkasch, der auch die
gesamte Umbaumaßnahme geplant und begleitet hat. Eine
besondere Herausforderung, vor der mancher Fachmann kapitu-
liert hätte, war die Elektroanlage. „Johannes Gronover hat die
komplette Lichtsteuerung nach unseren Vorstellungen erarbeitet
und umgesetzt, und dabei ein Ehrenamt ähnliches Engagement
an den Tag gelegt. Sein Einsatz ist echt mustergültig“ lobt Car-
sten Eckstein, der zweite Vorsitzende, der gemeinsam mit
Andreas Seewald – beide beruflich versierte Techniker - die auf-
wändigen Elektro-Installationen begleitet hat.

Vom ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder abgese-
hen, kostet der Umbau rund 80.000 Euro. Die Hälfte wurde von
der Stadt Brackenheim, die andere Hälfte vom Land Baden-
Württemberg (33.000 Euro) sowie von Sponsoren übernommen.
Alles läuft nach Plan, so wurde das Schmuckstück termingerecht
am Freitag, den 26. September 2008 eingeweiht. 

Das Kulturforum Brackenheim bei der Arbeit

laks_info_2_2008  08.01.2009  6:41 Uhr  Seite 18



LAKS
INFOEinblick

Dieselstrasse Esslingen

19

Der Zukunft sehr nahe  

Das Kulturzentrum Dieselstrasse zieht in die Innenstadt Esslingens

Sieben Jahre hat es gedauert, unzählige Gebäude wurden besichtigt und Gespräche geführt. Nun ist es vollbracht.
Der Gemeinderat der Stadt Esslingen hat den Umzug des Kulturzentrums Dieselstrasse in neue Räume in der Innen-
stadt verabschiedet. Gegen die Stimmen der Freien Wähler und mit einer Enthaltung der CDU haben wir eine breite
Mehrheit hinter uns und schauen mit großer Zuversicht in die Zukunft. Unser Wunschobjekt steht seit ca. 2 Jahren
fest und auch große Teile des Gemeinderates waren von Anfang an für einen Umzug in das Alte Zollamt. Bei einem
Vororttermin konnten wir dann auch die meisten Mitglieder der CDU vom Charme des Gebäudes am Bahnhof über-
zeugen.
Es ist ein unter Denkmalschutz stehendes Haus, in dem Seminar- und Büroräume, Gastronomie, Foyer und Toiletten
untergebracht werden können. Neu hinzu kommt ein Saal für rund 400 Zuschauer.

Nun gilt es noch, diverse Details zu klären. Raum- und Zeitplan sollen bis März 2009 stehen und noch im gleichen
Jahr soll der Um- und Anbau beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, steht einem Umzug 2010 nichts mehr im Wege
und Esslingen hat endlich ein soziokulturelles Zentrum, das den Anforderungen eines modernen Spielbetriebes
genügt.

Wir freuen uns drauf!

Sabine Bartsch
Geschäftsführung
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V.

E
ss

lin
ge

r 
Ze

itu
ng

, 2
1.

 O
kt

ob
er

 2
00

8

laks_info_2_2008  08.01.2009  6:41 Uhr  Seite 19



LAKS
INFO Einblick

20

franz. K Reutlingen

Neues Kulturzentrum in Reutlingen wird am 22.12.2008 eröffnet

franz. K geht los

Nach 6 Jahren intensiver Überzeugungs- und Planungsarbeit ist es nun soweit: Das Kultur-
zentrum franz.K öffnet kurz vor Jahresende 2008 seine Türen. Auf etwa  2000qm Fläche sind 3
Veranstaltungs- sowie 2 Seminarräume mit Kapazitäten von 30 – 600 Personen entstanden.
Dazu kommt das Cafe Nepomuk, die Keimzelle des Ganzen, das sich auch weiterhin als
Gastronomiebetrieb im selben Gebäude befindet. Umgenutzt und umgebaut wird das ehema-
lige Foyer Cinema der französischen Garnison und so kommt der Name franz.K nicht von
Kafka, sondern steht für französisches Kino: franz.K - Kulturzentrum im alten französischen
Kino.

Der Durchbruch in Reutlingen, einer Stadt, in der
die Soziokultur jahrelang mit Beträgen in der
Größenordnung von einigen Tausend Euro pro
Jahr gefördert wurde, ist dem Zusammentreffen
mehrerer Faktoren zu verdanken: Tragendes Ele-
ment war zweifellos die  jahrelange politische -
und Organisierungsarbeit von maßgeblichen Tei-
len der freien Kulturszene Reutlingens.  Von gro-
ßem Wert war darüber hinaus, dass die Stadt
sich nach einem Bürgerentscheid gegen ein mit
80 Mio veranschlagtes Kultur- & Kongresszen-
trum zur Erstellung einer Kulturkonzeption ent-
schied, die Bedarfe und Strukturen der kulturel-
len Arbeit in Reutlingen sichtbar machte - und
die franz.K als eines der wichtigsten Projekte zur
Umsetzung empfahl. Und weiterhin haben wir
sehr stark profitiert von der Möglichkeit, auf
Erfahrungen und das Beispiel anderer (vielen
Dank an dieser Stelle an die geschätzten Kolle-
gInnen in der GEMS, der Dieselstraße, im Toll-
haus und im Osterfeld) verweisen und zurük-
kgreifen zu können. Und, last but not least, wäre
ohne den Vitaminstoß aus Landesmitteln und
ohne die vorwärtsweisende Beratung durch das
LAKS-Büro in Person von Bernd Kotz  das
Ganze vielleicht doch wieder verschoben oder
ausgesessen worden.

Was macht franz.K in Zukunft (aus)?

franz. K verfolgt eine Spur
25 Jahre nach dem Scheitern des ersten Versu-
ches, in Reutlingen ein Soziokulturelles Zentrum
zu gründen (aus dem das Cafe Nepomuk als
kleine Eckkneipe hervorging), ist die Spur nicht
verloren gegangen, sondern neu gelegt: 
In einer Zeit, in der es nicht mehr alle Tage zu
Neugründungen größerer Zentren kommt und in
der die kulturelle Infrastruktur der Städte in der
Breite eher zurück gebaut wird, bekommt Reut-

lingen und die Region ganz neue Möglichkeiten.
In einer Zeit, in der oft das Glitzernde und Ober-
flächliche nach vorne tritt, bekommt Reutlingen
mit franz.K etwas im besten Sinne Unvollendetes
und Gestaltbares.
Und in einer Zeit, in der Konkurrenz im Vorder-
grund steht, hat die Reutlinger freie Kulturszene
zusammengehalten und etwas Gemeinsames
erkämpft und geschaffen.

franz.K arbeitet am Profil
franz.K gibt Raum für Vielfalt, aber nicht für Aller-
lei. franz.K macht Angebote für alle Altersgrup-
pen und viele Sektoren der Gesellschaft, wendet
sich dabei aber immer an die Menschen, die sich
gleich welchen Alters bewegen wollen, an die
Menschen, die sich gleich welcher Herkunft (ein-
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)mischen wollen und an die Menschen, deren
Interesse über den kulturellen Kanon einerseits
und über Mainstream-Kulturen andererseits hin-
aus weist.
So wird franz.K Weltmusik, Jazz und anspruchs-
vollen Rock abseits kommerzieller Mainstream-
strukturen präsentieren, Bühnenprogramme aus
der Off-Szene und an den Grenzen von darstel-
lender und bildender Kunst sowie anspruchsvol-
les politisches Kabarett anbieten, audiovisuelle
Kunstformen mit elektronischen Licht-, Bild- und
Tonkompositionen, Literatur und Songpoesie
sowie last but not least politische Diskussionen,
Workshops und Vorträge im Programm haben.

franz.K hat ein künstlerisches Anliegen
franz.K macht Kunst, möchte Kunst fördern und
Künstlern ein Forum bieten. Aber „die Kunst“ soll
dabei aus elitären oder exklusiven Vorstellungen
herausgelöst und in populäre Zusammenhänge
gestellt oder mit sub- bzw. interkulturellen Ele-
menten konfrontiert werden. 
Der postmodernen Einebnung von Hoch- und

Populärkultur im Event soll ein Herangehen an
Kunst entgegengestellt werden, das die Eigenar-
ten des Hoch- und des Popkulturellen respektiert
und die Mischung da, wo sie künstlerisch span-
nend ist, im „Experiment“ präsentiert.

franz.K hat ein kulturpolitisches Anliegen
franz.K möchte die Zugangsschwelle zu Kunst,
Kultur und gesellschaftlicher Diskussion herab-
senken. franz.K möchte also popularisieren,
ohne zur „Verplattung“ beizutragen. franz.K
möchte hohe künstlerische Qualität, Experiment
und Unfertiges/Ungeschliffenes gleichermaßen
präsentieren und damit die künstlerische und
kulturelle Eigentätigkeit fördern, und franz. K
möchte das von Amateuren/Semiprofessionellen
Geschaffene sichtbar neben das Professionelle
stellen, ohne das Eine gegen das Andere stark zu
machen.

Und franz.K soll Spaß machen, soll kantig sein
und bleiben und dazu beitragen, dass in unruhi-
gen Zeiten die Lust an der Veränderung wächst.

Stuttgarter Zeitung, 22. Dezember 2008
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Als die Vereinsgründer/innen 1983 ihre Arbeit
begannen, hatten sie nicht weniger vor, als die
Heidelberger Welt ein Stück bunter und interes-
santer zu machen. Sie gründeten einen Stadtteil-
kulturladen in einem ehemaligen Ladengeschäft
(mit großem Schau-Fenster). Die Gründer/innen
hatten den Anspruch, Plattform für verschiedene
kommunale Kulturschaffende zu sein, kulturelle
und politische Fragen zu diskutieren, Initiativen
einen Treffpunkt zu bieten sowie neue pädagogi-
sche Formen der kulturellen Arbeit mit Kindern in
Heidelberg zu initiieren. Inspiriert von der Päda-
gogischen Aktion in München riefen sie den Kin-
dermitmachzirkus Pico-Pello und das Spielmo-
bil, damals ein alter Traktor mit Bauwagen, ins
Leben.
Mit Hilfe der Stadt und Landesmitteln konnte
1993 ein kleines Hinterhaus im Stadtteil Berg-
heim umgebaut werden. Statt dem Traktor fahren

heute ein alter Lieferwagen und ein noch älteres
Feuerwehrauto zu den Kindern. Aus ABM-Kräf-
ten wurden Festangestellte und aus Projektmit-
teln ein Haushaltsposten seitens der Stadt. 
In den vergangenen 25 Jahren wurden über
13.000 Veranstaltungen durchgeführt und damit
weit über eine halbe Millionen Menschen
erreicht.
Mit dem für eine so „kleine“ Einrichtung sehr gro-
ßen Angebotsspektrum haben sich neue Span-
nungsfelder verschiedener pädagogischer
Ansprüche und Realitäten aufgetan: Da sind Kin-
der und Jugendliche aus dem Stadtteil, bei
denen der Erwerb von sozialen und personalen
Kompetenzen oft im Vordergrund stehen. Da gibt
es unterschiedliche Kurse und Workshops, die
Kulturtechniken wie Tanz, Akrobatik, Comic-
zeichnen, Theater und Kunsthandwerken vermit-
teln. Oder auch das Spielmobil, das in den

“Kulturfenster” Heidelberg

25 Jahre „Kulturfenster“ Heidelberg

Der Verein Kulturfenster feierte in Heidelberg vom 14. – 16. November sein 25-
jähriges Bestehen mit einem internationalen Festprogramm, das „alte
Bekannte“ und „erfrischend Neues“ versprach.
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Stadtteilen Heidelbergs nach wie vor mit großer
Resonanz vor allem kulturpädagogische Aktio-
nen durchführt. 
Der Jugendbereich ist gestärkt durch offene
Bühnen für Musik und Poetry, Theatergruppen,
Sportturnieren und vielen Workshopangeboten
wie Graffiti und Musikvideo ein fester Bestandteil
der Heidelberger Jugendkultur geworden. 
Das Kleinkunstangebot hat sich dank vieler klin-
gender Namen sowie einer bestechend schönen
und intimen Atmosphäre in Heidelberg längst
etabliert und strahlt weit über die Stadtgrenzen
hinaus - auch dank des renommierten und zweit-
ältesten deutschen Chansonfests „schöner

lügen“. Dasselbe gilt für die Kindertheaterauffüh-
rungen incl. dem, KinderTheaterFestival.
Das Kursangebot für Familien und Erwachsene,
wie beispielsweise die SommerImproSchule,
erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Mit dem Jubiläumsfest  vom 14. – 16. November
hat sich das Kulturfenster  herzlich bedankt bei
allen Menschen und Einrichtungen, bei der Stadt
Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg,
die alle dazu beigetragen haben, dass das Kul-
turfenster zu dem geworden ist, was es heute ist:
eine höchst lebendige Einrichtung, neugierig auf
die Herausforderungen von morgen.

Schon wieder eine Weile her, aber da es jemanden betrifft, den viele von
uns noch in guter Erinnerung haben, soll es nicht unerwähnt bleiben:

Peter Langer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

In einer Feierstunde im Ulmer Rathaus verlieh Oberbürgermeister Ivo Gönner vor zahlreich gela-
denen Gästen Peter Langer, dem Leiter des Donaubüros und des Internationalen Donaufestes,
das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Gönner wies in seiner launig-fröhlichen Laudatio besonders auf die großen Verdienste hin, die
sich Peter Langer als Botschafter Ulms in der Donauregion, vom Schwarzwald bis zum schwar-
zen Meer, erworben hat.
Langer bedankte sich in einer kurzen sehr persönlichen Rede, in der er sich zur Stadt Ulm
bekannte und betonte, dass er mit Leidenschaft weiter an dem Ziel arbeiten werde, Ulm zur
besonderen Kulturstadt in Europa zu machen.

Bahar Gökten und
Lorant Martonfi klein
by Gordon
BelowTTW,
Ludwigsburg
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Kulturverein Wilhelmsdorf

KV-Kubiläum 25

Der Kulturverein Wilhelmsdorf feiert sich selbst

Wilhelmsdorf. Viele haben sich erstaunt die Augen gerieben:
„Was, ist das schon 25 Jahre her?“ Ja, das ist es, in der Tat. Das
„das“ bezeichnet die Gründung des Kulturvereins Wilhelmsdorf
e.V. einer der ersten Kulturvereine im weiten Umkreis mit der
Besonderheit, dass er über ein eigenes Haus, die „Scheune Wil-
helmsdorf“ verfügt als Ort seiner vielfältigen Arbeit. Nun gibt es
ihn seit 25 Jahren, und diese Tatsache hat der Verein mit einer
Feierstunde begangen, die das Niveau hatte, das man vom Kul-
turverein seit vielen Jahren (genau: seit 25 Jahren) gewohnt ist.

Dabei waren die Anfänge durchaus nicht reibungslos: Bernd
Schick, damals Bürgermeister in Wilhelmsdorf, bezeichnete
seine Entscheidung, die Gründung des Kulturvereins und den
Ausbau der Scheune mit Gemeindegeldern zu fördern als
„schwierigste Entscheidung meiner Amtszeit“ und dieses Vorha-
ben im damaligen Gemeinderat durchzusetzen als schwierigsten
politischen Akt. Aber, fügte er mit Dank an den damaligen
Gemeinderat hinzu: „Der Kulturverein hat alle Erwartungen, die in
ihn gesetzt wurden, bei weitem übertroffen!“

Das war für die Gründer und Mitarbeiter des Vereins wohl das
schönste Lob des Abends.

Der Abend selbst zeigte auf exemplarische Weise die mit Locker-
heit gepaarte Perfektion, mit der dieser Verein zu Werke geht: die
kanpp 100 Besucher der Veranstaltung mit dem Titel „KV-Kubi-
läum 25 - das Fest“ - eingeladen waren alle Mitglieder, alle bishe-
rigen Mitglieder des Leitungs- und Arbeitsteams, der Wilhelms-
dorfer Gemeinderat, die Führungsspitze des Rathauses, des
Landratsamtes und der LAKS (Landesarbeitsgemeinschaft der
Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren) -  erlebten eine
lebendige Mischung von Musik- und unterschiedlichsten Wort-
beiträgen: Sieben Lieder von Gerhard Blessing zu Gedichten von
Bachmann, Kästner, Morgenstern und Ringelnatz, gesungen von
Claudia Rotter, Gerhard Blesing, Lothar Riehmann und Heinrich
Zierenberg bildeten den Rahmen für die  Grußworte von Herrn
Falk vom Kultur- und Archivamt des Landkreises, von Bürgermei-
ster Dr. Gerstlauer und von Frau Trimborn-Bruns von LAKS;
durch das Programm führte nicht ein einzelner Moderator, son-
dern alle Teammitglieder teilten sich in diese Arbeit nach einigen
Worten zur eigenen Arbeit und der Befriedigung, die diese Arbeit
mit sich bringt. So wurde deutlich, dass die inhaltliche Vielfalt des
Kulturvereins in seiner Struktur bereits angelegt ist - in den Res-
sorts Kasse (Hannelore Kuhn), Ausstellungen (Hansjörg Leh-
mann), Kinder (Sabine Huland), Kleinkunst und Theater (Inge
Bürgstein), Film (KlausSchmolze), Landart (Christiane Lehmann,
Musik (Christian Zierenberg), Technik (Uli Weidlich) und Bewir-
tung (Etta Löhner).

Alle Grußworte betonten die Bedeutung von Kul-
tur für die Gesellschaft und auch für die Gemein-
den - Dr. Gerstlauer tat dies mit einem Zitat von
August Everding: „Wenn Kultur wegbricht, wird
Platz für Gewalt.“
> Der Vorsitzende Reinhold Löhner bekannte:
„wir haben uns zu diesem Fest auch in der Hoff-
nung entschlossen. mal kräftig gelobt zu werden
- und das dann noch in der Presse nachlesen zu
können.“ Und an die Redner gewandt führ er
fort:“  Dass Sie dabei so wunderbar mitgespielt
haben - dafür danken wir Ihnen ganz herzlich!“
> Seinem Dank an alle bisherigen Teammitglie-
der fügte er hinzu,  „Zu einer Jubiläumsveran-
staltung gehört der Blick nach vorn. Dies ist die
erste Veranstaltung des 2. Halbjahres 08. Es fol-
gen noch viele andere - kommt, und erlebt Kul-

LAKS-Geschäftsführerin Ilona Trimborn-Bruns
und KV-Vorsitzender Reinhold Löhner
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Kulturhaus Osterfeld Pforzheim
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Manufaktur Schorndorf
170 000 Euro jährlich für die Manu
Die Stadt Schorndorf gewährt der Manufaktur in
den nächsten drei Jahren jeweils einen Betriebs-
kostenzuschuss von 170 000 Euro, von denen 23
800 Euro auf das Kino „Kleine Fluchten“ entfal-
len. Im Gemeinderat wollte lediglich die große
Mehrheit der CDU-Fraktion den Zuschuss auf
den bislang gewährten 122 000 Euro eingefroren
haben. Die Manufaktur hatte eine Aufstockung
auf 192 000 Euro beantragt.
In den jährlich zusätzlich 48 000 Euro, die eine
Steigerung des Betriebskostenzuschusses von
knapp 40 Prozent entsprechen, ist ein Inflations-
ausgleich für die Jahre 2001 bis 2011 und die
Schaffung einer 50-Prozent-Stelle für eine tech-
nische Kraft enthalten , die sich nicht nur um die
Manufaktur kümmern und ihr die häufigere Ver-
mietung von Räumlichkeiten an Dritte erleich-
tern, sondern die darüber hinaus ein Auge auf
das gesamte, auch noch von anderen Nutzern
belegte Areal im „Hammerschlag“ haben soll.
Vor allem ihrer „Verkehrssicherungspflicht“ etwa
durch Schnee- und Eisräumen will die Stadt auf
diese Weise nachkommen.
Die Manufaktur, deren Haushaltsplan 2008 ein
Volumen von fast 300 000 Euro hat, habe in den
letzten Jahren gelernt, mit Geld umzugehen,
sagte der Erste Bürgermeister Horst Reingruber
und sprach von einer „großzügigen Erhöhung“,
mit der die Manufaktur „zukunftsfähig“ gemacht
werde. Er verwies darauf, dass seitens der Stadt
2008 und 2009 insgesamt weitere 95 000 Euro in
die Gebäudeunterhaltung und in technische Ver-
besserungen investiert werden. Dass die Manu-
faktur in letzter Zeit wieder in ruhigeres Fahrwas-
ser gekommen ist, attestierte ihr FDP/FW-Stad-
trat Ulrich Theurer, der die 170 000 Euro für
angemessen erachtet, für den aber auch klar
war, dass noch einmal 22 000 Euro mehr, mit
denen die Manufaktur ihr Kinder- und Jugend-
programm ausbauen wollte, zu viel gewesen
wären. Vielmehr solle, so Theurer, bei Angeboten
für Kinder und Jugendliche der Ideenaustausch
mit anderen Vereinen und Initiativen gesucht
werden - auch, um Überschneidungen zu ver-
meiden.
„Es ist eine neue Erfahrung, dass sich die Stadt
für eine Erhöhung der Zuschüsse verkämpft“,
konstatierte SPD-Fraktionschef Karl-Otto Völker
und erinnerte daran, dass sich der Kampf um
Unterstützung wie ein roter Faden durch die mitt-
lerweile 40-jährige Geschichte ziehe. Völker
zitierte den früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden
Werner Lempp, der 1979 von der „Subventionie-

rung von Agitation und Hetze“ gesprochen hatte.
„Davon kann keine Rede mehr sein, aber es stellt
sich die Frage, ob sich auch die CDU-Fraktion
gewandelt hat“, spielte Völker den Ball an den
CDU-Fraktionsvorsitzenden Matthias Härer wei-
ter.
„Sie werden es nicht erleben, dass die CDU
gegen eine Erhöhung ist“, reagierte Härer, ent-
täuschte aber aufkeimende Hoffnungen sofort,
indem er beantragte, den Manu-Zuschuss für die
nächsten drei Jahre auf den seitherigen 122 000
Euro einzufrieren. Eine 38-prozentige Zuschus-
serhöhung wäre, so der CDU-Fraktionsvorsit-
zende, „ein zu großer Schluck aus der Pulle“ und
er berge „die Gefahr, dass ein Fass ohne Boden
aufgemacht wird“. „Was ist mit anderen Verei-
nen, die auch Kinder- und Jugendarbeit
machen?“, wollte CDU-Stadtrat Ingo Sombrutzki
wissen, nachdem seine Fraktionskollegin Hanne-
lore Wurst zuvor bekundet hat, sie werde mit den
anderen Fraktionen für den höheren Zuschuss
stimmen.
Andere Vereine müssen nicht ständig Programm
für andere machen
Der Unterschied zu anderen Vereinen sei, dass
die Manufaktur ihre Arbeit nicht für ihre Mitglie-
der mache, sondern dass sie ihre Mitglieder
habe, damit die für Schorndorf und weit darüber
hinaus wertvolle kulturelle Arbeit gemacht wer-
den könne, wies Grünen-Stadtrat Werner Neher
Sombrutzkis Vergleich mit anderen Vereinen
zurück. Und richtig zornig wurde der FDP/FW-
Fraktionsvorsitzende Peter Erdmann, als CDU-
Stadtrat Max Klinger behauptete, in anderen Ver-
einen würde wesentlich mehr ehrenamtliche
Arbeit geleistet als in der Manufaktur, wo mehr
als die Hälfte des Etats nicht fürs Programm aus-
gegeben werde. „Unerträglich“ nannte Erdmann
diese Einschätzung, denn außer zwei Hauptamt-
lichen arbeiteten alle anderen ehrenamtlich. Kul-
tur sei nun einmal unheimlich schwer zu kalkulie-
ren, gab Erdmann noch zu bedenken. Und
außerdem habe die Mehrheit der Vereine in
Schorndorf kein solches Haus zu unterhalten
und stehe nicht in der Pflicht, ständig Programm
für andere zu machen. Und mehr als der Infla-
tionsausgleich und die Aufwendungen für eine
technische Kraft würden durch diese Zuschus-
serhöhung nicht abgedeckt. Ergebnis der
Abstimmung: CDU-Antrag bei nur neun Stimmen
abgelehnt. Verwaltungsantrag bei neun Gegen-
stimmen angenommen.

Hans Pöschko in: Schorndorfer Nachrichten.
Artikel vom: 27.09.2008
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