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■

»Kultur besser fördern«
Lob und Anerkennung für den Fonds Soziokultur

Am 18./19. September veranstaltete der Fonds Soziokultur anlässlich seiner 25-jährigen Fördertätigkeit eine Fachtagung zum Thema »Kultur besser fördern« im Kulturzentrum Pavillon in
Hannover. Kooperationspartner waren das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes
Niedersachsen, die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen und die Kulturpolitische Gesellschaft, die die Tagung auch organisiert hat. Zur Jubiläumstagung und in der zeitgleich
erschienenen Dokumentation zur Förderpraxis des Fonds haben sich KulturpolitikerInnen und
VertrerInnen vom Fonds geförderter Projekte in Grußworten, Glückwünschen und kurzen
Statements zu Wort gemeldet, die wir in Auszügen dokumentieren. Ausführlicher werden wir im
nächste Heft der Kulturpolitischen Mitteilungen auf die Tagung eingehen.
Red.

Aus dem Grußwort der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und
Medien
»So hat sich der
Fonds Soziokultur
gerade durch die Unterstützung von Projekten und Initiativen
mit Modellcharakter
eine Schlüsselposition als Partner in Kultur und Gesellschaft
erarbeitet. (…) Diese
Erfolgsgeschichte
unterstreicht die
Nachhaltigkeit und Flexibilität eines sehr
guten und vor allem wirksamen Förderinstruments. Der Fonds hat sich auch immer
wieder aktuellen Entwicklungen angepasst.
(…) Den bei Projektförderungen oftmals bestehenden Zugangsschwierigkeiten begegnet
der Fonds mit seinem vorbildhaften Programm für junge Kulturinitiativen.
Die Förderung durch den Fonds Soziokultur gilt mittlerweile als Qualitätsmerkmal
und hilft, weitere Fördermittel in Ländern,
Kommunen oder Stiftungen zu gewinnen.
Dem verdienstvollen Wirken des Fonds ist es
auch zu verdanken, dass die Soziokultur aus
dem Nischendasein der Anfangsjahre herausgefunden hat und heute breite Anerkennung erfährt.«
Prof. Monika Grütters, MdB
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin, Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien

und profitiert von dieser Verbindung. Wir
danken dem Fonds
und allen seinen jetzigen und ehemaligen Mitwirkenden,
namentlich Norbert
Sievers und seinem
Team in der Geschäftsstelle, Klaus
Kussauer und Andrea
Weiss, für Innovationsfreude und kulturpolitische Beharrlichkeit. Von seinem
Selbstverständnis als
Förderer und der darin sich zum Ausdruck bringenden
Sorgfalt, dem Wohlwollen und der Empathie im Umgang mit den
Projekten wollen wir weiter lernen, und wir
sind gespannt auf die Ergebnisse der Evaluation seiner nun gut 25-jährigen Arbeit. Möge
dem Fonds auch in Zukunft ein so gutes
Gespür und so viel Erfolg bei der dringend
nötigen Aufgabe beschieden sein, das Politische, das Ästhetische und das Soziale immer
wieder neu und aktuell miteinander in Beziehung zu setzen!«
Hortensia Völckers /
Alexander Farenholtz
Künstlerische Direktorin / Verwaltungsdirektor der Kulturstiftung des Bundes

Aus dem Grußwort der Kulturstiftung
des Bundes

Aus dem Statement der Ministerin für
Wissenschaft und Kultur des Landes
Niedersachsen anlässlich der Pressekonferenz zur Tagung »Kultur besser
fördern«

»Seit zehn Jahren fördert die Kulturstiftung
des Bundes die Arbeit des Fonds Soziokultur

»Gerade in Flächenländern wird die Soziokultur immer wichtiger, weil sie Brücken
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baut zwischen E- und
U-Kultur, zwischen
tradierten und neuen
Kulturformen, zwischen alten und jungen Menschen, zwischen Szenen und Institutionen. Soziokulturelle Akteure sind
oft Spezialisten für
kulturelle Grenzgänge und Vermittlungsformen und ermöglichen
dadurch mehr kulturelle Vielfalt, auf die
moderne Gesellschaften angewiesen sind.
Wir brauchen deshalb Fördereinrichtungen, die solche Vermittlungsleistungen staatsfern und möglichst unbürokratisch unterstützen können. Der Fonds Soziokultur hat gezeigt, wie es geht. Er ist ein Pionier auf
diesem Feld. Dass Niedersachsen in seiner
bisherigen Fördertätigkeit unter den Bundesländern mit einer Bewilligungsquote von über
18 Prozent an der Spitze liegt, empfinde ich
als Auszeichnung für die soziokulturellen
Akteure in unserem Land.«
Dr. Gabriele Heinen-Kljajic
Ministerin für Wissenschaft und Kultur
des Landes Niedersachsen

Aus dem Grußwort des Vorsitzenden des
Ausschusses für Kultur und Medien im
Deutschen Bundestag
»Der Begriff ›SozioKultur‹ entstand in einer Zeit, in der Kulturpolitik neu gedacht, der verengte
Blick auf die Kunst
durch einen erweiterten Kulturbegriff geöffnet wurde. Aus der
heutigen Perspektive
ist es sicherlich auch
der Arbeit des Fonds
zu verdanken, dass ›Sozio-Kultur‹ mittlerweile zu einem anerkannten Leitbild kulturpolitischen Handelns geworden ist.
Der Fonds Soziokultur überzeugt (..) durch
seine tiefgründige thematische Vielfalt und
trägt zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung von Akteuren aus Kunst und
Kultur wesentlich bei. (...) Der Fonds Soziokultur setzt aktiv Impulse für innovative
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Kulturarbeit, leistet so einen wichtigen Beitrag für Kultur nicht nur in Deutschland,
sondern schließt auch die europäische Dimension ein.«
Siegmund Ehrmann, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Kultur
und Medien im Deutschen Bundestag

Aus dem Grußwort des Deutschen
Städtetags zur Tagung »Kultur besser
fördern«
»Der Fonds Soziokultur (…) ist Impulsgeber und Türöffner, Partner und
Vermittler. Er steht
programmatisch in
der Tradition der
Neuen Kulturpolitik,
wie sie der Deutsche
Städtetag in den
1970er Jahren formuliert hat. Er hat
dabei mitgewirkt, jenes zentrale Leitmotiv
umzusetzen, dass für diese Politik charakte-

■

ristisch ist: ›Kulturarbeit muss der Entfaltung und Entwicklung der sozialen, kommunikativen und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Bürger dienen.‹
Dafür gebührt dem Fonds unser Dank und
unsere Anerkennung.
Der Deutsche Städtetag hat von Beginn an
die Arbeit des Fonds Soziokultur im Kuratorium begleitet und aus unmittelbarer Anschauung erfahren, wie ernsthaft, überlegt
und verantwortungsvoll hier Kulturförderung
betrieben wird. Auf diese Unterstützung kann
der Fonds Soziokultur auch zukünftig setzen!«
Klaus Hebborn
Beigeordneter für Bildung, Kultur, Sport
und Gleichstellung des Deutschen
Städtetages

len KünstlerInnen ermöglichen und somit als
Katalysator für die Weiterentwicklung neuer
Konzepte wirken. Sie helfen uns dabei, unsere kulturpolitischen Ansätze einer gesellschaftspolitisch orientierten Kunst öffentlichkeitswirksam sichtbar zu machen und zu verstetigen.«
Martin Steffens (X-Wege zum Glück. 48
Stunden Neukölln, Berlin-Neukölln)

Aus den Rückmeldung vom Fonds
geförderter Projekte

»Der Fonds trägt auf jeden Fall dazu bei, dass
man mutig und innovativ neue Ideen entwickeln kann. Die Unterstützung und Beratung
bei Nachfragen ist äußerst professionell. An
diesem Punkt kann man bezüglich des Türöffners zwecks weiterer Finanzierungszuschüsse anknüpfen. Wenn der Fonds davon
überzeugt ist, fällt es anderswo leichter, mit
einer Zusage Projektmittel einzuwerben. Das
MusikZentrum konnte davon profitieren.«
Sabine Busmann (Culture Clash: Die
Entführung, Hannover)

»Förderungen wie die durch den Fonds Soziokultur sind für unser Festival in mehrfacher
Hinsicht bedeutsam. Wichtig sind sie, da sie
eine Projektunterstützung mit professionel-

»Eine Förderung durch den Fonds Soziokultur stellt immer eine Art ›Ritterschlag‹ dar,
denn natürlich wird sie als bundesweite Anerkennung und Würdigung einer Projektidee

Soziokultur besser fördern – Fonds Soziokultur stärken!
Erklärung der Kulturpolitischen Gesellschaft

D

er soziokulturelle Impuls, der
von der Neuen Kulturpolitik in
den 1970er Jahren ausging, hat
Wirkungen erzeugt. Das große Projekt,
mehr kulturelle Teilhabe zu ermöglichen,
Kunst und Kultur als Kommunikationsmedien zu begreifen und die Welten von
E- und U-Kultur aneinander anzunähern,
ist auf den Weg gebracht worden und
genießt heute unbestrittene Anerkennung. Soziokulturelle Akteure waren
dafür wichtige Wegbereiter. Sie waren
es, die neue Veranstaltungsformate entwickelt und neue Orte für Kultur erschlossen haben, bevor die großen Institutionen und die Kulturpolitik diese
Anstöße aufgegriffen haben. Sie haben
die Formel »Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik« in konkrete kulturelle Praxis umgesetzt. Sie haben die Idee der
Kulturellen Demokratie ernst genommen,
indem sie die kulturelle Vielfalt zu ihrem
Prinzip gemacht und den Initiativen aus
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der Gesellschaft Raum zur Entfaltung
gegeben haben. Interkulturelle, inklusive, partizipative, alltagsnahe und kritische Ansätze der Kulturarbeit sind in
der Soziokultur entstanden.
Trotz dieser Verdienste und der kulturpolitischen Anerkennung der Soziokultur erhält sie immer noch nicht eine
angemessene finanzielle Unterstützung. Die frei-gemeinnützigen soziokulturellen Einrichtungen und Projekte,
die neben öffentlichen und kommerziellen Trägern eine unverzichtbare Säule der Kulturlandschaft bilden, sind in
der Regel unterfinanziert.
Die Kulturpolitische Gesellschaft fordert deshalb Bund, Länder und Kommunen auf, der kulturpolitischen Wertschätzung auch Taten folgen zu lassen. Kommunen und Länder sind hier
vor allem gefordert, aber auch der Bund
muss seine Förderung ausbauen.
Insbesondere der Fonds Soziokultur

braucht eine bessere finanzielle Ausstattung, um eine wirkungsvolle und
bedarfsgerechte Förderung zu ermöglichen. Der von ihm ausgelobte »bundesweite Wettbewerb um die besten
Projektideen« hat sich als anerkannte
Form selbstverwalteter Kulturförderung
in nunmehr 25 Jahren bewährt und ist
Garant für die Initiierung und Unterstützung neuer Formate und Ansätze der
Kulturarbeit. Eine Aufstockung der Bundesmittel um 500.000 Euro auf 1,5 Mio.
Euro ab dem nächsten Jahr und die
perspektivische Verdoppelung des
Fondsetats wäre der gewachsenen Bedeutung dieses Förderakteurs angemessen, ein wichtiges Signal der Anerkennung der soziokulturellen Szene und
ein Beitrag des Bundes zur Förderung
der kulturellen Vielfalt in Deutschland.
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
Der Präsident
Bonn, 18. September 2014
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angesehen, eine Art Qualitätssiegel. (...) Definitiv stellt die Förderung durch den Fonds
einen Türöffner für andere Fördereinrichtungen dar, denn man vertraut auf die Urteilskraft eines Fachgremiums bei der Auswahl der Projekte.«
Christina Hennes (Alice Superstar.
Grenzüberschreitendes Musical mit jungen
Menschen, Trier)
»Der Fonds war immer eine der wenigen
Fördereinrichtungen hier in Deutschland, auf
die wir uns verlassen konnten. Oft sorgte die
Anschubfinanzierung dafür, dass Projekte
wie mural – global überhaupt starten und
auch lokale oder Landesmittel eingeworben
werden konnten.«
Klaus Klinger (mural – global. Ein
weltweites Wandmalprojekt, Düsseldorf)
Fonds Soziokultur (Hrsg.)
Kultur besser fördern. 25 Jahre Fonds Soziokultur,
Bonn, Selbstverlag 2014, 198 S.,
10 Euro (Schutzgebühr)
Bezug: Fonds Soziokultur e.V., Weberstr. 59a,
53113 Bonn, info@fonds-soziokultur.de
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»Das (...) Konzept für ›Altona macht auf!‹
sorgte bei potenziellen Förderern zunächst
für Skepsis – insbesondere die Umsetzbarkeit wurde in Frage gestellt. Nachdem aber
eine große Anzahl von Kooperationspart-

nern gewonnen werden konnte, entschied sich
der Fonds Soziokultur 2011 als erster Förderer für eine Unterstützung. Diese Förderung
veränderte die kulturpolitische Wahrnehmung des Projekts entscheidend: Schnell sagten andere Stiftungen, die Hamburger Kulturbehörde und das Bezirksamt Altona finanzielle Unterstützung zu.«
Carsten Brandau und Tanja Lauenburg
(Altona macht auf! Sehnsuchtsfenster &
Balkontheater, Hamburg)
»Damit hat die Förderung des Fonds Soziokultur in Heersum ein Langzeitprojekt angeschoben, dessen Wirkung weit über die Grenzen des Landkreises hinausgeht – bis in den
südlichsten Zipfel Europas. Und das auf ganz
unmafiöse Art und Weise. Wir müssen niemanden bestechen und auch kein Schutzgeld
bezahlen, um an das Geld zu kommen. Ein
Antrag an den Fonds Soziokultur reicht völlig aus.«
Jürgen Zinke (BULLS, Ein Theaterspektakel mit Gangstern und Gitarren,
Heersum)
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