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Editorial

Editorial
Wir setzen in diesem Heft die Dokumentation zum Thema “schrumpfende Regionen” fort (sh. auch lag-report 5/2003). Im Zentrum
stehen nicht dramatische Zustandsbeschreibungen, sondern zwei Angebote, mit der Situation positiv umzugehen. Die Berliner
Soziologin Christine Hannemann beschreibt, was es mit dem Konzept des Sozialkapitals praktisch auf sich hat. Zugrunde liegt eine
Analyse, in die auch mehrere Kleinstädte im mecklenburg-vorpommerschen und nordbrandenburgischen Raum einbezogen waren.
Eigentlich dürften viele unserer Kulturarbeiter und auch die Nutznießer soziokultureller Angebote die positiven Wirkungen lokaler Netzwerke kennen. Ein alter Hut ist es dennoch nicht. Angenehm zu erfahren, dass kleinstädtische und dörfliche kulturelle
Netzwerke mit all ihren Auswirkungen auf das Lebensgefühl im ländlichen Raum weder Zufallsergebnisse noch Einmaligkeiten sind
– sh. Hannemann und folgend.
Zusammenhängend mit den schrumpfenden Gebieten macht ein Superlativ gegenwärtig die Runde. Neben ländlichen Regionen
existieren auch ländlichste Regionen. Es gibt folglich nicht nur Gebiete mit
• schwindender Bevölkerungszahl
• düsteren Prognosen und
• langanhaltender Arbeitslosigkeit
sondern auch solche mit
• galoppierend schwindender Einwohnerzahl
• finstersten Prognosen und
• ewiger Langzeitarbeitslosigkeit.
Verschwinden die ländlichen Regionen langsam aus dem Blickfeld der Politiker und Investoren, so existieren die ländlichsten
Regionen schon auf keiner Landkarte mehr. Obwohl auch da Menschen leben und kulturelle Angebote nutzen wollen. Da, wo es
keine Ganztagsschulen gibt und keine Jugendkunstschulen, sind es oftmals soziokulturelle Einrichtungen, die den ländlichsten Raum
nicht zur kulturlosen Wüste werden lassen.
Scherz beiseite. Die Wortschöpfung von den “ländlichsten Regionen” ist mein Favorit auf der Liste der Unworte des Jahres 2004.
Spätfroste und allerlei andere überraschende Wetterwechsel blieben uns in diesem pünktlich angekommenen Frühjahr bislang
erspart. Ein mehr als eiskalter Gewitterguss ist allerdings Ende April völlig ohne Ankündigung über der Kulturlandschaft niedergegangen. Nach einem bereits verabschiedeten Doppelhaushalt mit berechenbaren Fördersummen verringert das Kultusministerium
seinen Etat noch einmal um 1,1 Millionen EUR aufgrund globaler Mindereinnahmen im Land. Das ist in der Tat ein Ereignis mit
derzeit nicht absehbaren Konsequenzen.
Der Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur sieht darin eine ernsthafte Bedrohung der in den letzten Jahren gewachsenen Kulturlandschaft. Unser Bereich ist mit betroffen. Es wird schwer genug, diesen Einschnitt auszugleichen, zumal die bislang
einigermaßen verlässliche Säule “2. Arbeitsmarkt” völlig weggebrochen ist und Äquivalente für die Personalkostenfinanzierung
schwer zu finden sind.
lag-report verfolgt einige Richtungen, wo nach Alternativen gesucht werden kann. U. a. haben wir die erste Ich-AG im kulturellen
Bereich M-V ausfindig gemacht, eine Künstler-Agentur in Rostock, und lassen die Macher von MOA ausführlich zu Wort kommen.
Hier sind wir an weiteren Erfahrungen und guten Beispielen fortlaufend interessiert.
Eine gute Nachricht schneite uns mit dem Blütenschnee ins Haus. In Greifswald ist nach mehrjähriger Planung und Ausführung
eine mittelalterliche Kapelle als Mehrzweck-Veranstaltungshaus des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus eröffnet worden. Zur
Walpurgisnacht gab es mit Frühlingsliedern, einem Statement von Landesminister Sellering (Justiz und Europa), Blues und Boogie
eine fröhliche Eröffnungsparty. Mehr darüber im nächsten Heft.
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„Soziales Kapital“ kleiner Städte
Gibt es Perspektiven für schrumpfende Städte in Deutschland?
von Dr. Christine Hannemann

lag-report schließt in
diesem Heft die Doku
mentation der Tagung
“Stadtumbau Ost” ab.
Wir dokumentieren in
Auszügen den Beitrag
“Soziales Kapital kleiner
Städte”. Aus Aktualitäts
gründen haben wir den
ursprünglich geplanten
Beitrag von
Dr. Land (Thünen-Insti
tut Röbel) durch einen
Beitrag aus Nieder
sachsen zur soziokulturellen Arbeit auf dem
Land ersetzt. Der Redak
tion schienen – gerade
unter dem Blickwinkel
der Erkenntnisse von
Christine Hannemann
– die Arbeit und das
Projekt in Nieder
sachsen interessante
Ansatzpunkte für die
eigene Arbeit in M-V zu
bieten.



Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der “Wen
de” zeigen sich besonders tiefgreifend in der
Entwicklung der Städte und Regionen in Ostdeut
schland. Auf der Suche nach Entwicklungsoptionen
trotz prekärer wirtschaftlicher Bedingungen werden seit den 1980er Jahren Konzepte diskutiert,
die auf endogene Qualitäten setzen, dies jedoch
bisher nur in Ansätzen und empirisch unbefriedigend. Das neuere Sozialkapital-Konzept bietet, so
meine These, die hier am Beispiel eines spezifischen
Siedlungstyps erläutert wird, einen Zugang für die
nähere Bestimmung solcher endogener Entwick
lungsfaktoren. Perspektiven für Städte mit prekären
ökonomischen Rahmenbedingungen müssen diese
Potentiale in Entwicklungskonzepte einbeziehen.
Die Stadtentwicklung in Ostdeutschland lässt sich
anhand von vier Faktoren explizieren: Deindustria
lisierung, Bevölkerungsrückgang, Sub- bzw. Desur
banisierung und Deadministrierung. Der allgemein
etablierte Begriff “Deindustrialisierung” trifft das
ganze Ausmaß des wirtschaftlichen Abbaus und die
daraus resultierende hohe Arbeitslosigkeit jedoch
nur unzureichend: Die De-LPG-isierung (Dekollek
tivierung der Landwirtschaft) und die De-Militari
sierung sind gleichermaßen Prozesse mit erheblichen
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der
Städte in Ostdeutschland. Zu diesen Entwicklungen
gehört auch, allerdings in weitaus geringerem
Maße, der Abbau der administrativen Institutionen
der DDR. Die De-Administrierung betrifft beispielsweise den Statusverlust als Kreisstadt, den insbesondere Kleinstädte hinnehmen mussten.
Der Bevölkerungsrückgang resultiert aus der Abwan
derung der jungen, qualifizierten Bevölkerung in
die alten Bundesländer, vorwiegend als Erwerbs
wanderung, und dem Rückgang der Geburtenrate.
Die mit der Suburbanisierung bzw. Desurbani
sierung verbundenen Prozesse führen zunehmend
zu einer Fragmentierung ostdeutscher Städte und
vor allem der Stadtregionen. Sie zerfallen in mehr
oder weniger zusammenhängende Teilgebiete.

Außerdem gibt es eine Tendenz zur Verlagerung
regionaler Dominanzen in städtische Randgebiete
mit der Folge der Innenstadtverödung. Verschärft
wird diese Ausdünnung kompakter Siedlungskerne
durch den Rückbau der sozialen Infrastruktur. Dies
zeigt sich z. B. am Abbau von Hortplätzen, Biblio
theken oder auch an zunehmend fehlender Anbin
dung an den öffentlichen Verkehr.
Zum Stellenwert „regionaler Kultur“
Insbesondere steht dabei die Frage nach den
Chancen von Schrumpfungen im Vordergrund:
Auf der Suche nach Alternativen greift man in der
Forschung auf Konzepte zurück, die Individualität
von regionaler und lokaler Kultur als Entwicklungs
perspektive betonen. Dass die besondere regionale
oder lokale Kultur ein Potential für die ökonomische
Entwicklung sei, ist in der regionalökonomischen
bzw. -soziologischen Diskussion der letzten Jahre
immer wieder hervorgehoben worden. Während
im Gefolge der Modernisierungstheorie bei der
Untersuchung regionaler oder lokaler Strukturen
die Anpassungsprozesse an den Mainstream im
Vordergrund standen, werden heute im Gegensatz
dazu die regionalen und lokalen Besonderheiten
bzw. die abweichenden Elemente einer regionalen
Kultur als Entwicklungsvorteil oder auch -hemmnis
hervorgehoben.
Diese neue Bedeutung von “regionaler” bzw.
“lokaler Kultur” wird begründet mit dem Wandel
des Entwicklungspfades moderner Gesellschaften.
Mit inzwischen veränderten Weltmärkten, wachsender internationaler Verflechtung, an deren Akku
mulationsstrategien auf der Basis neuer Technolo
gie und sichtbar gewordener Grenzen der Natur
ausbeutung erweist sich die Reichweite des industriegesellschaftlichen Entwicklungstypus inzwischen als historisch und räumlich begrenzt. Seine
zentrierenden und vereinheitlichenden Tendenzen
werden immer mehr von sozialen und regionalen
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Differenzierungen abgelöst. Da Leistungsfähigkeit
und ökonomischer Erfolg einer Region in den
industriellen bzw. post-industriellen Gesellschaften
immer weniger von ihren unmittelbaren physischen
Ressourcen abhängen, werden andere Qualitäten
wichtiger, die man pauschal als “regionale Kultur”
bezeichnen kann. Damit sind normative Orien
tierungen, Verhaltensweisen, Umgangsformen,
Qualifikationen und z. B. die Art wirtschaftlicher
Beziehungen gemeint, die für eine Region typisch
sind und in denen sich trotz nivellierender Tenden
zen in der Industrialisierungsepoche Traditions
bestände erhalten haben, die unter veränderten Umweltbedingungen eine neue Bedeutung
erfahren. Weil dies so ist, mehren sich Versuche,
regionale Identitäten neu zu entdecken oder gar
neu zu konstruieren. Nicht die “Aufholjagd” ist
Leitlinie einer erfolgversprechenden Regional- oder
Kommunalpolitik, sondern das “Besonders-Sein”,
im Städtewettbewerb ist das deutlich zu beobachten. Der Habitus und die Mentalitäten der
Menschen sowie eingespielte soziale Beziehungen
werden zu einer Qualität des Raumes, die auch
für den ökonomischen Erfolg entscheidend sind.
“Wirtschafts- und arbeitskulturelle Unterschiede”
zeigen sich einerseits in einem stärker personenbezogenen, individualistischeren und andererseits in
einem mehr gruppenbezogenen, kollektivistischeren “Seins- und Gesellschaftsverständnis”.
Das Sozialkapital-Konzept
Wie können regionale Kulturen untersucht und
beschrieben werden? Dazu kann man das Sozial
kapital-Konzept heranziehen. Es entstand im Kon
text der gesellschaftstheoretischen Debatte über
die Zukunftsfähigkeit von “Gesellschaft” seit den
1980er Jahren und ist ein Konzept, dessen diszi
plinübergreifende Verwendung vor allem durch
Sozial-, Raum-, Planungs-, Politik- und Wirtschafts
wissenschaften diskutiert wird. Das führt natürlich
zu unterschiedlichen Perspektiven und Inhalten.
Es hat sich jedoch inzwischen ein Konsens in der
Bestimmung dessen herausgebildet, welche inhaltlichen Implikationen in der hier im Vordergrund
stehenden sozialwissenschaftlichen Diskussion mit
dem Begriff “Sozialkapital” verbunden werden.
Hier sind insbesondere die Studien des amerikanischen Politikwissenschaftlers Robert Putnam
breit rezipiert worden. Mit seinem Konzept zum
Sozialkapital lenkt Putnam den Blick auf nichtökonomische, kulturelle Faktoren wirtschaftlichen
Handelns und auf die von Politik nicht zu erzeugenden, aber in Anspruch genommenen moralischen Ressourcen des Gemeinwesens. Sozialkapital
entwickelt sich auf der Grundlage von Vertrauen
und Kommunikation. Es bilden sich dadurch zwi
schenmenschliche Kontakte heraus, aus denen
schließlich soziale Bindungen wachsen, welche den
Zusammenhalt von Gesellschaft ermöglichen. Im

Unterschied zu anderen Kapitalformen ist Sozial
kapital nach Putnam nicht an einzelne Akteure
gebunden, sondern resultiert aus den Beziehungen
zwischen den Akteuren.
Empirische Befunde
Das Forschungsprojekt: “Kleinstädte in Ostdeut
schland - welche Zukunft hat dieser Stadttyp?”,
finanziert von der Fritz Thyssen Stiftung, hat sich
zum Ziel gesetzt, Entwicklungspotentiale dieses
Siedlungstyps trotz seiner ökonomisch prekären
Situation zu untersuchen. Die nachfolgenden Aus
sagen zum Sozialkapital basieren auf den bisher
realisierten und ausgewerteten Untersuchungs
schritten. Die empirische Analyse der untersuchten Kleinstädte hat neben den tief greifenden
Problemen soziale Qualitäten und soziokulturelle Potentiale aufgezeigt. Offensichtlich verfügen
Kleinstädte über soziale Bindungskräfte, deren
Fehlen in der modernen Gesellschaft häufig konstatiert wird.
Schon die soziologische Analyse der Personengrup
pe der Stadtaktiven gibt Hinweise auf Sozialkapital
in Kleinstädten. Offensichtlich sind es die 45- bis
60jährigen BürgerInnen, die sich für die Stadtent
wicklung engagieren. Die Tatsache, dass es sich
überwiegend um männliche Personen handelt,
verweist auf gut funktionierende Partnerschaften.
Fast alle Schlüsselpersonen sind verheiratet, und
die Frauen halten, ganz klassisch, den Männern
den Rücken frei. Fast alle Interviewten waren zur
DDR-Zeit nicht in der Stadtpolitik aktiv. Nur wenige waren vor der Wende in der SED oder in einer
der Blockparteien. Erst die Ereignisse der Wende
motivierten zum Einstieg in die Kommunalpolitik:
“Weil man endlich selber etwas tun wollte”; “weil
es sonst die Falschen machen”; “weil man sich
verantwortlich für die Stadt fühlt”, so erläuerterten
die StadtexpertInnen ihre Beweggründe. Viele der
Stadtaktiven waren zwar nicht in der DDR-Bür
gerbewegung aktiv, sie gehören jedoch zu den
Menschen, die den gesellschaftlichen Wandlungs
prozess in ihrer Stadt durch ihr Engagement vorangetrieben haben. Der Berufsstatus weist die Stadt
aktiven überwiegend als selbständige Gewerbe
treibende, Angestellte der Stadtverwaltung und
Führungskräfte von Betrieben aus. In drei der
untersuchten Städte wurde auch dem jeweiligen
Vertreter der Kirche eine wichtige Rolle zugeschrieben.
Alle Stadtaktiven haben eine ostdeutsche Biogra
phie. Mehr als die Hälfte wohnt lange bis sehr
lange in der Stadt; zum Teil leben die Familien der
Stadtaktiven schon seit mehreren Generationen
hier. “Westimporte” gibt es in den untersuchten
Kleinstädten fast gar nicht, und wenn, dann sind
sie in der Verwaltung beschäftigt. Einige sind zwischen den 1960er und 1980er Jahren aus beruflichen Gründen in den untersuchten Kleinstädten

Die LAG Soziokultur
will auf diesen Seiten
den Anstoß geben, über
die Chancen und Mög
lichkeiten der soziokulturellen Arbeit gerade
unter der Berücksichti
gung des ländlichen
Charakters und der
Strukturschwäche
in
unserem Land zu diskutieren. Einzelne Sozial
geografen bezeichnen
die Region im Nordosten
von Deutschland inzwischen als “ländlichsten
Raum”. Der negativ
besetzte
Superlativ
macht inzwischen die
Runde und man kann sich
bei allen Diskussionen
um die Zukunft in Deut
schland kaum des Ein
drucks erwehren, dass
wir inzwischen als entwicklungsfähige Region
abgeschrieben sind.
Die außerordentliche
Dynamik der Veränder
ungen im ländlichen
Raum Ostelbiens seit
1990 zeigt sich in der
die
Raumstrukturen
dominierenden Produk
tionsstruktur insbesondere durch Veränder
ungen arbeitsräumlicher
Beziehungen. Vor 1990
hatten große landwirtschaftliche Betriebe die
stärkste integrative Kraft,
oft über die Gemeinde
hinaus. In MecklenburgVorpommern hatte die
Landwirtschaft in etwa
85 % der Gemeinden
bei der beschäftigten
Wohnbevölkerung einen
Anteil von über
50 %. Allein von 1990
bis 1994 reduzierte sich
die Anzahl der Beschäf
tigten in der landwirtschaftlichen Primärpro
duktion von 128.273
auf 27.943, also um
rund 80 %. Für über
100.000 Personen im
ländlichen Raum wurde



aktuell
damit das noch vor kurzem tragende Identifi
kationsmerkmal ungültig. Das bewirkt eine
enorme
Aushöhlung
der lokalen Identität.
Die Entwicklung in den
Dienstleistungen vollzieht sich in die gleiche
Richtung.
Vor 1990 waren Ver
kaufsstellen mit dem
Angebot an Waren
des täglichen Bedarfs
die infrastrukturellen
Einrichtungen mit der
größten Streuung. An
Orten ohne eine solche
Verkaufsstelle gab es in
der Regel keine andere
Einrichtung der sozialen
Infrastruktur. Der “DorfKonsum” war aber weit
mehr, als nur eine Ver
kaufsstelle - er war
das Zentrum der lokalen Kommunikation.
Den Supermärkten am
Rande der größeren
Städte konnte er nicht
standhalten, und so fiel
er auch als Medium der
lokalen Identifikation
weg. Dafür verbindet
jetzt der gemeinschaftlich zu ertragende Mehr
aufwand an Mobilität.
Sh. auch den Beitrag
„Schrumpfende
Regionen“ – Chance für
die (Sozio)Kultur? von
Ralph Kirsten in lagreport 5/2003.



ansässig geworden. Fünf der Stadtaktiven wohnen
heute nicht mehr unmittelbar in den Untersu
chungsstädten. Sie sind mit ihren Firmen nach der
Wende ins Umland gewandert. Daraus resultiert
eine ausgeprägte Heimatverbundenheit, die, wie
fast alle ExpertInnen betonten, einen räumlichen
Bezugspunkt mit zwei Koordinaten hat: Stadt
und Landschaft. Sehr stolz ist man in den kleinen
Städten auf deren Geschichte.
Ausgeprägte Netzwerkstrukturen
Aus den Untersuchungsergebnissen kristallisieren
sich folgende Indikatoren heraus, die das Leben
in den Kleinstädten prägen und einen Bestim
mungsfaktor für endogene Entwicklung darstellen
können.
1. Vereine:
Diese Art, sich in der Freizeit zu organisieren und
zu engagieren, findet in den Kleinstädten großen
Zuspruch. Gibt es ein Engagement außerhalb des
Erwerbslebens und des Privatlebens, beschränkt
sich dieses, bis auf wenige Ausnahmen, auf das Ver
einsleben. Die Vereine sind Ausdruck der gemeinschaftlichen Interessen der BürgerInnen in den
Kleinstädten. Dies äußert sich in der Dominanz der
Sport-, Garten-, Kleintierzucht- und Schützenver
eine. Stadtpolitische und kulturelle Belange werden
in Vereinen zusammengeführt, die sich bei der
Erforschung der Heimatgeschichte, der Förderung
des Tourismus und/oder der Organisation von
Heimatfesten engagieren. Die Vereine in den Klein
städten bedienen nicht nur die Nachfrage nach
Aktivitäten, sondern schaffen darüber hinaus ein
Wir-Gefühl. Sie sind das nach außen wenig sichtbare “öffentliche Leben” der Stadt. Das Vereinsleben
erhöht den Bekanntheitsgrad und stärkt die
Netzwerkstrukturen unter den KleinstädterInnen.
Durch eine relativ gute Vernetzung von Stadt
verwaltung und Vereinen können trotz der
beschränkten finanziellen Möglichkeiten der Städte
vielfältige Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden, indem die Stadt den Vereinen Räumlichkeiten
und Mittel zur Verfügung stellt oder auch immaterielle Unterstützung leistet, z. B. Hilfe bei der
Beantragung von Fördermitteln oder Wissen für
die Organisation bestimmter Aktivitäten und Veran
staltungen. Durch diese Art der Zusammenarbeit
von Stadt und Vereinen ist es möglich, Beiträge
niedrig zu halten und somit auch Arbeitslose,
Sozialhilfeempfänger u. a. ins Vereins- und Stadt
leben zu integrieren. Der Grad der Isoliertheit wird
gering gehalten.
2. Informelle Netzwerke:
Aus der Größe und Überschaubarkeit der Klein
städte und der fehlenden Anonymität entwickeln
sich eigene Formen und Strukturen im Umgang der
Menschen miteinander. Auf der Basis des Bekannt
seins miteinander (häufig über Generationen oder
seit dem Kindergarten) und häufiger Begegnungen

findet ein unmittelbarer Austausch über Gescheh
nisse und Neuigkeiten statt. Die politisch Verant
wortlichen und die Bevölkerung treffen im Alltag
aufeinander und können auf informellen Wegen
ihre Interessen und Kritik austauschen. Darüber
hinaus fördern kleinstadtspezifische Kulturen Hilfs
bereitschaft untereinander, die in der unmittelbaren
Nachbarschaft, im Freundeskreis, beim Hausbau,
bei Umzügen und gegenüber älteren Menschen
zum Ausdruck kommen. Es gibt einen ausgeprägten informellen, nichtmonetären Leistungsaus
tausch.
3. Einen dritten Schwerpunkt bildet die Identifi
kation mit der eigenen Stadt, ihren (historischen)
Gebäuden und eigenem Flair.
Dies geht einher mit einem ausgeprägten Verant
wortungsbewusstsein, das das Handeln der engagierten Bürger prägt. In den untersuchten Städten
ist die Grundlage für eine endogene Entwicklungs
strategie durch dieses hohe Identitätspotential
angelegt. Durch das Bewusstsein von Stärken und
Defiziten versucht man Lösungen zu finden, die die
Entwicklung der Stadt fördern. In bezug darauf wur
den Leitlinien und Ziele erarbeitet, denen man sich
langsam zu nähern sucht. Wichtigste Komponen
ten sind dabei die Ansiedlung von Arbeitsplätzen
sowie die Landschafts- und Stadtästhetik.
Nutzbare endogene Potentiale
In den untersuchten Kleinstädten lassen sich lokale
Kulturen beschreiben, die jenseits einer soziökonomischen Betrachtungsweise Entwicklungspoten
tiale darstellen. Das ist die Gesamtheit der kleinstadtspezifischen Kulturen, die die Lebensqualität
bestimmen (Überschaubarkeit, fehlende Anonymi
tät, Freizeitangebot, fehlende soziale Brennpunkte)
und spezifizierend das Sozialkapital, welches sich
im Vereinsleben, in den informellen Netzwerken
und der lokalen Identität widerspiegelt. Diese
Indikatoren sind nutzbare endogene Potentiale, die
die Entwicklung der Kleinstädte und ihrer Umge
bung trotz geringem wirtschaftlichen Potential,
geringer Bevölkerungsdichte und peripherer Lage
positiv beeinflussen können.
Die bloße Existenz kleinstadtspezifischer Kulturen
und besonderer Sozialkapital-Konstellationen sind
jedoch keine Erfolgsgaranten, und sie sind sicher
nicht die einzigen Bestimmungsfaktoren für die
Entwicklung der Kleinstädte. Dennoch tragen sie
zur sozialen Existenzsicherung, zur Erhöhung der
Lebensqualität und zum Schutz natürlicher Lebens
grundlagen bei. Sie begründen, warum viele Men
schen in den Kleinstädten “ausharren” und eben
nicht abwandern.
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Zukunftspotentiale entwickeln
Das Beispiel Niedersachsen: Kultur in ländlichen Räumen stärken
von Dorit Klüver
Der folgende Text zeigt den Ansatz und die Arbeit
der LAG Soziokultur in Niedersachsen, die ein
Landesprojekt zur Stabilisierung und Professionali
sierung soziokultureller Kerne im ländlichen Raum
durchführt. Aus Sicht von lag-report ist das ein
Ansatz in einem anderen Flächenland, der auf seine
Übertragbarkeit aus der Sicht von MecklenburgVorpommern befragt und überprüft werden sollte.
Vom Jadebusen bis ins Weserbergland, von Ost
friesland bis ins Wendland - es gibt sie überall in
Niedersachsen, mal großstadtnah, mal inmitten
von Ackerbau und Saatkultur: soziokulturelle Ver
eine auf dem Land. In Mühlen, ehemaligen Dorf
gaststätten, Scheunen - im verwitterten Urzustand
oder hervorragend umgebaut -, in ehemaligen
Ställen, an Bushaltestellen und auf Deichen probieren engagierte Menschen, häufig ehrenamtlich,
neue Formen der Kulturarbeit.
Landwirtschaft und traditionelle Berufe, die dörflichen Strukturen und Traditionen verändern sich.
Seit einigen Jahren wandelt sich die Bevölkerungs
struktur in ländlichen Räumen erheblich - das Land
wird zunehmend zum Rückzugsraum für ursprünglich städtische Bevölkerung. Es entstehen Neubau
gebiete; Menschen anderer Lebensstile und unterschiedlicher Nationalitäten richten ihren Alltag in
ländlichen Räumen ein. Damit sind neue Formen
des Zusammenlebens, der Kommunikation und der
kulturellen Bedürfnisse entstanden.
Dem Verlust gewachsener Strukturen wie Dorf
läden und -kneipen, in denen Kommunikation
alltäglich stattfand, setzt Soziokultur Neues entgegen und entwickelt - meist in Kooperation mit
traditionellen Vereinen, wie Chören, Sportvereinen,
freiwilligen Feuerwehren usw. - ganz eigenständige
Qualitäten. Bürgerinnen und Bürger übernehmen
in soziokulturellen Vereinen Verantwortung für die
Gestaltung und Entwicklung ihres Gemeinwesens.
Sie schaffen kreative Freiräume für eine zukunftsfähige Gesellschaft, die sich den wachsenden Verän
derungen und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen Anforderungen stellen kann.
Soziokultur geht es um Zukunfts- und Dialog
fähigkeit, um Regionalentwicklung. Hier liegen
Potenziale für das Land Niedersachsen, für die

Kommunen, Regionen und die Gemeinden, die von
der LAG Soziokultur unterstützt werden.
Da sich der starke Wandel der ländlichen Bevölker
ungsstruktur abzeichnete, ist der ländliche Raum
seit 1994 Förderschwerpunkt des Landes Nieder
sachsen. Im Jahr 2001 hat die LAG Soziokultur ein
neuartiges Förderkonzept umgesetzt, um den veränderten kulturellen Bedürfnissen und Aktivitäten
auf dem Land gerecht zu werden:
Zehn Vereine werden im Rahmen des “Förder- und
Qualifizierungsprogramms Ländlicher Raum” für
voraussichtlich dreieinhalb Jahre mit Landesmitteln
gefördert. Mit ihnen werden zukunftsfähige Einrich
tungen mit Förderung, Beratung und Qualifizierung
so unterstützt, dass kultureller Nutzen und nachhaltige Beschäftigungseffekte erzielt werden.
Ziel des Programms ist es, die spartenübergreifend
vorhandenen, vorwiegend ehrenamtlich getragenen kulturellen Aktivitäten zu bündeln, zu vernetzen, langfristig weiterzuentwickeln und zu sichern.
Wie auch die traditionelle Dorfkultur sind die
soziokulturellen Kulturinitiativen zunächst durch
starkes ehrenamtliches Engagement geprägt. Mit
dem Förderprogramm wird Kontinuität hergestellt,
um Kommunikationsorte und Koordinationsstellen
ländlicher Kulturarbeit auf- und auszubauen, die
der Struktur- und Kulturentwicklung auf dem Land
neue Impulse geben. Die ländlichen Kulturträger,
bei denen die Teilnehmer der Qualifizierungs
maßnahme beschäftigt sind, werden in ihrer konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung
und Absicherung nachhaltig unterstützt, damit
sie dauerhafte Arbeitsplätze einrichten können.
Die Teilnehmer selbst nehmen an 18 Fortbildungs
veranstaltungen im Bereich Kulturmanagement teil,
die speziell auf die Bedürfnisse dieses Teilnehmer
kreises zugeschnitten sind und sie in ihrer Alltags
arbeit unterstützen. Finanziert wird die Fortbildung
und kontinuierliche Beratung der Einrichtungen mit
Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds.

weiterführende Informa
tionen:
www.shrinkingcities.de
Die Website des von
der Bundeskulturstif
tung geförderten internationalen Projektes,
das aber vor allem
auf Städte abzielt (in
Deutschland Halle-Leip
zig).
www.thilolang.de
Die Website von Thilo
Lange, der am IRS in
Erkner arbeitet..
Die Fundgrube zum
Thema mit vielen
Artikeln und Links.
Lange betreibt auch die
Website www.schrumpfende-stadt.de
www.thuenen-institut.
de
Die Website des Thü
nen Institus für Regio
nalentwicklung in
Röbel (M-V). Auf der
Website findet sich der
Artikel von Wolfgang
Weiß: “Der ländlichste
Raum – Regional-demo
graphische Begründung
einer Raumkategorie” .
www.soziokultur-niedersachsen.de
Die Website der LAG
Niedersachsen mit den
weiterführenden Infor
mationen zum Förderund Qualifizierungs
programm Ländlicher
Raum.
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MOA hilft auf dem Weg in den Markt
Wenn bei den Finanzen die Grenze der Gemeinnützigkeit erreicht wird

Dr. U. Westphal

Aufn. kn

Innerhalb der Landesar
beitsgemeinschaft Sozi
okultur hat sich bisher
der schloss bröllin e.V.
(Landkreis UER) bei
MOA eingeklinkt, ferner der Verein KulturTransit-96 auf Burg
Klempenow (Landkreis
Demmin) sowie einige
Musikvereine.
Ansprechpartner für
den Bereich Rostock/
Schwerin:
Martina Schwartzer,
Bildungswerk der
Wirtschaft gGmbH,
Wismarsche Straße 380,
19055 Schwerin,
fon 03 85 / 5 92 32 13,
fax 03 85 / 5 92 32 27,
e-mail:
schwartzer@bildungswerk-wirtschaft.de



Seit einigen Monaten bietet das Bildungswerk
der Wirtschaft, eine gemeinnützige GmbH mit
Sitz in Schwerin und Standorten u.a. in Rostock,
Stralsund und Neubrandenburg, ein von der EU
und dem Land Mecklenburg – Vorpommern gefördertes Projekt zur Sicherung der Beschäftigung
im ländlichen Raum an. MOA – so der Name des
Projektes - wendet sich an Vereine und Verbände in
Umbruchsituationen. So wie bislang geht es nicht
mehr weiter, weil z. B. die Förderungen auslaufen
oder der Umsatz die Grenzen der Gemeinnützigkeit
sprengt oder aber das ganze Unternehmen groß
und schwer zu führen geworden ist. Für lag-report
sprach Karl Naujoks mit Dr. Ulrich Westphal, Pro
jektleiter in der Neubrandenburger Niederlassung
des Bildungswerkes. Fazit: MOA kann auch für die
soziokulturelle Szene interessant sein.
MOA macht‘s möglich. Was denn eigentlich?
Dr. Westphal: Das Kürzel steht für marktorientiertes Arbeiten. Es handelt sich um ein Projekt unseres
Bildungswerkes, das die Sicherung von Beschäfti
gung im ländlichen Raum zum Inhalt hat. Wobei
das keine geografische Beschränkung auf Dörfer
und Kleinstädte ist. Wir bieten Hilfe an auf dem
Weg in den Markt.
An wen wendet sich das Projekt?
Dr. Westphal: Zum Ende des Jahres 2002 gab es
beim Ministerium für Arbeit, Bau und Landesent
wicklung einen Ideenwettbewerb mit der Frage
stellung, wie die Arbeit von Vereinen und Verbän
den professionalisiert werden könnte. Damit sollte
gleichzeitig die Chancengleichheit von Frauen und
Männern verbessert werden. Zu unserer Zielgruppe
in der Vereins- und Verbandsszene MecklenburgVorpommerns gehören diejenigen, die wirtschaftliche Absichten verfolgen und in bestimmtem
Umfang bereits über eine wirtschaftliche Grundlage

verfügen. Mit diesen Vereinen und Verbänden
wollen wir Möglichkeiten der Existenzgründungen
prüfen, also in Form einer Ausgründung für einen
Selbständigen, für einen Zweckbetrieb oder einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Um es beispielhaft zu machen, nehme ich mal den
umgekehrten Fall. Ein Sportverein, der keine wirtschaftlichen Ziele verfolgt, sondern ausschließlich
der Freizeitbeschäftigung seiner Mitglieder dient,
steht nicht im Mittelpunkt unseres Interesses.
Gehen Sie auf die Vereine zu oder ist es umgekehrt?
Dr. Westphal: Sowohl als auch. Zum einen arbeiten
wir eng mit Partnern zusammen, die schon in der
Vergangenheit eine spezielle Verantwortung für
Vereine und Verbände wahrnahmen. Dazu zählen
z. B. die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit,
die Regionalbeiräte für Arbeitsmarkt und Struktur
entwicklung und nicht zuletzt die Kommunen.
Zum anderen sprechen wir landesweit potentielle
Teilnehmer an. In letzter Zeit haben sich nach
Presseberichten über das Projekt MOA zahlreiche
Vereine und Verbände bei uns gemeldet und sich
über Ziele und Inhalte des Projektes informieren
lassen. Wir suchen den jeweiligen Verein auf, um
vor Ort Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu
beraten.
Wie sieht denn das konkret aus?
Dr. Westphal: Wir nehmen gemeinsam mit den
Vorständen bzw. den Geschäftsführern eine Situ
ationsanalyse vor. Je nachdem wie diese ausfällt,
unterbreiten wir dem Betreffenden die Möglichkeit,
in Einzelarbeit mit Experten des Bildungswerkes
die Marktfähigkeit des Vereins festzustellen und
realistische Wege in den Markt aufzuzeigen. Diese
Dienstleistung ist kostenlos für den Verein. Parallel
dazu veranstalten wir Workshops, Exkursionen
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und informative Treffen. Das hat den nicht zu
unterschätzenden Vorteil, dass sich die Teilnehmer
an MOA untereinander kennen lernen. Allerdings
müssen die Reisekosten zu zentralen, aber in den
jeweiligen Regionen stattfindenden Zusammenkünf
ten von den Teilnehmern selbst getragen werden.
Wer hat das Angebot bisher in Anspruch genommen? Sind Sie damit zufrieden?
Dr. Westphal: Wir haben durch den Förderer die
Möglichkeit erhalten, landesweit 60 Vereine und
Verbände in das Projekt aufzunehmen. Ca. zwei
Drittel dieses Kontingents sind gegenwärtig ausgeschöpft. Damit besteht für weitere Vereine und
Verbände die Möglichkeit der Teilnahme.
Strukturfördervereine, ländliche Vereine, Park- und
Schlossvereine, Kunst- und Kulturvereine, aber
auch größere Verbände, die wirtschaftliche Ziele
verfolgen, nehmen die Leistungen in Anspruch.
Auf ihre Frage nach der Zufriedenheit kann ich
nur sagen: Aus der Tätigkeit des Projektes heraus
haben sich bereits wirtschaftliche Potentiale erheben lassen, die mit unserer Unterstützung auf eine
Existenzgründung vorbereitet werden. Wenngleich
nicht bei allen Teilnehmern die wirtschaftlichen
Grundlagen so sind, dass eine Existenzgründung
empfohlen werden kann, sind wir, und ich meine
auch die beteiligten Vereine und Verbände, mit
dem Projektverlauf zufrieden.
Können Sie ein bisschen genauer werden?

Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht. Ist
das Angebot wirklich hilfreich für die Praxis?
Dr. Westphal: Wir arbeiten hier von Neubran
denburg aus seit einigen Monaten intensiv mit
Vereinen in der Region bis nach Stralsund hin, auch
in den westlichen Landesteilen bieten wir unsere
Leistungen an. Unsere Erfahrungen sind sehr positiv. In Kürze stehen erste Ausgründungen an. In der
Mehrzahl der Fälle bedeutet Professionalisierung
der Arbeit im gegenwärtigen Moment Bestands
aufnahme und Auseinandersetzung mit rechtlichen
Dingen, unternehmerischen Fragen und Finanzier
ungen für den jeweiligen Verein oder Verband.
Damit ist MOA in dieser Phase sehr hilfreich. MOA
bereitet Existenzgründungen vor. Die Unterstüt
zung setzt ganz klar im Vorfeld einer wirtschaftlichen Selbständigkeit an, entweder in Form der
Erörterung von Chancen oder der Begleitung auf
dem Weg dahin.
Wenn sich nach der Einzelarbeit über MOA eine
hinreichende Chance abzeichnet für eine wirtschaftliche Selbständigkeit, wie kann es dann
weitergehen?
Dr. Westphal: Es gibt schon jetzt beim Bildungs
werk der Wirtschaft mehrere Informations- und
Gründerzentren, so in Schwerin und Pasewalk. Auf
jeden Fall bieten wir, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen bei den Vereinen und Verbänden
gegeben sind, umfangreiche Hilfen bei den nächsten Schritten an.

Für den Bereich
Neubrandenburg/
Stralsund:
Dr. Ulrich Westphal,
Bildungswerk der
Wirtschaft gGmbH,
Torfsteg 11,
17033Neubrandenburg,
fon 03 95 / 4 30 77
16,
fax 4 30 77 11,
e-mail:
westphal@bildungswerk-wirtschaft.de
Mehr über den Träger
auf
www.bildungswerkwirtschaft.de
MOA wird aus Mitteln
des Sozialfonds
der Europäischen
Union sowie dem
Arbeitsmarkt- und
Strukturentwicklungspr
ogramm (ASP) für M.V
finanziert.

Dr. Westphal: Mit Rücksicht auf die Teilnehmer
und ihre möglichen Geschäftsideen möchte ich
keine genaue Auskunft erteilen. MOA bietet konkrete Hilfe im Vorfeld einer Selbständigkeit an. Wir
setzen einen Prozess in Gang, der wirtschaftliches
Agieren am Markt ermöglichen soll. Das Projekt
endet im Oktober 2005.
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“Wendige Lotsen im Kulturbetrieb”
Staatsministerin findet lobende Worte für die Soziokultur
von Christina Weiss

Das nebenstehende
Statement hat die Beauf
tragte der Bundesre
gierung für Kultur und
Medien vor kurzem
auf der Konferenz der
Kultusminister der deutschen Länder gehalten.
Sie findet darin nichtalltägliche Worte für die
Leistungen der soziokulturellen Akteure. Wir
geben die Passage als
Argumentationshilfe und
gutes Beispiel weiter.
Das Amt einer Staats
ministerIn für Kultur
und Medien gibt es in
Deutschland erst seit der
rot-grünen Regierung
unter Kanzler Schröder.
Zuvor war Kulturpolitik
vornehmlich als
Länderangelegenheit
betrachtet worden.
Ging es um zentrale
Fragen – etwa nationale Filmförderung,
Künstlerbesteuerung,
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Das Thema Bildung hat Eingang in die politische
und gesellschaftliche Diskussion gefunden. Aller
dings sind wir von einem Konsens über den Wert
kultureller und ästhetischer Erziehung noch deutlich entfernt. Es geht dabei um etwas Grundlegen
des, das gleichwohl nicht selbstverständlich ist: Die
Begegnung mit den Künsten schult die Wahrneh
mungs- und Lesefähigkeit in einem umfassenden
Sinn, sie trainiert die emotionale Intelligenz ebenso
wie das Vermögen, über plurale Weltsichten nachzudenken. Indem wir uns mit Kunst und Kultur
auseinandersetzen, schulen wir unsere Subjektivi
tät, unsere innere Vielfalt und geistige Unabhängig
keit. Mit anderen Worten: Zugang zu kultureller
Bildung stellt eine Voraussetzung von Mündigkeit
dar.
Dies gilt umso mehr, als eine zunehmend sich ausformende Weltgesellschaft uns allen eine enorme,
bis dato unbekannte Orientierungsleistung abverlangt - hinsichtlich der Mobilität im Räumlichen
ebenso wie in der Beweglichkeit beim Umdenken
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen. Die Basis
für die Bewältigung dieser Herausforderungen
bildet aber die Orientierung im Kulturellen. Kunster
fahrung und aktive Teilhabe an kulturellen Prozessen
können wichtige Grundlagen sein für den Umgang
mit der Welt, in der wir leben. Sie machen Pluralität
in einem paradigmatischen Sinne positiv erlebbar
und bilden so ein Ferment der Verständigung - der
Selbstverständigung ebenso wie der zwischenmenschlichen Verständigung. Neben Faktoren wie
Subjektivitätsbildung, Sinnesschärfung und Wahr
nehmungsvermögen entwickelt das Training im
ästhetischen Prozess eine Reihe wichtiger Fähigkei
ten, die im Alltag der heutigen Welt unabdingbar
sind. Um sie auszuprägen, gibt es keine Alternative
zu den Künsten - die rein intellektuell erworbene
Einsicht wird den Anteil der sinnlichen Wahrneh
mung und des Spielerischen niemals aufwiegen
können. Der politische Bezug ist deutlich: Es geht
in der heutigen Gesellschaft insgesamt darum,

Differenzen zuzulassen, die eigene Lebensform
nicht absolut zu setzen, kulturelle (und das heißt
nicht zuletzt auch interkulturelle) Lern- und Kom
munikations-prozesse zu ermöglichen und zu fördern. Das Zusammenleben in einem zivil verfassten
Gemeinwesen erfordert ein Klima der geistigen
Offenheit, und diese speist sich nicht zuletzt aus
dem, was kulturelle Bildung ausmacht.
Niedrige Eintrittsschwelle
Die Soziokultur leistet unter den skizzierten Vorzei
chen in mehrfacher Hinsicht eminente Beiträge.
Soziokultur setzt im Nahbereich an, im Stadtteil,
an den Kristallisationspunkten und Problemlagen
des alltäglichen Lebens. Damit gelingt es ihr, die
Eintrittsschwellen niedrig zu halten; insbesondere
Kinder und Jugendliche verdanken oft soziokulturellen Einrichtungen ihren ersten Zugang zu
Erfahrungen, die allein Kunst und Kultur ermöglichen. Angesichts allseits enger Haushaltslagen
sollten Kulturpolitiker und Akteure der Soziokultur
diese Stärke offensiver betonen – nicht zuletzt mit
Blick auf die bildungspolitische Debatte.
Die Institutionen und Projekte der Soziokultur
sind - im Vergleich zu manchen “Tankern” der
so genannten Hochkultur – gleichsam die wendigen Lotsen des Kulturbetriebs. Ihr konzeptioneller
Ansatz und ihre Organisationsformen erlauben es
ihnen, in besonderem Maße zielgruppenorientiert
zu arbeiten. Ich denke hier zum Beispiel an den
großen Erfolg soziokultureller (Bildungs-) Angebote
bei den 15- bis 30 jährigen, eine Altersgruppe, die
von den herkömmlichen Einrichtungen der Kinderund Jugendförderung oft nicht mehr erreicht wird
und sich von den hochkulturellen Institutionen
häufig (noch) nicht angesprochen fühlt. Auch
vor dem Hintergrund ihrer Entstehung in den
Neuen Sozialen Bewegungen der 1970er und
80er Jahre verfügt die soziokulturelle Szene über
eine besondere Sensibilität und Offenheit für neue
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gesellschaftliche Themen - ich nenne hier nur die
Stichworte Migration und interkulturelle Verstän
digung. Insbesondere in einer Zeit beschleunigten
sozialen Wandels scheint mir diese Sensibilität
wichtig, und ich würde es begrüßen, wenn sie
stärker für das Bildungswesen insgesamt fruchtbar
gemacht werden könnte.
Kulturelle Grundversorgung
Einen zentralen Beitrag leistet die Soziokultur darüber hinaus zur “kulturellen Grundversorgung”:
Außerhalb von Großstädten und Ballungsräumen
sind soziokulturelle Zentren nicht selten die einzigen Anbieter von kulturellen Veranstaltungen
und Aktivitäten - auch so gesehen ist der Ruf
nach “Kultur für alle” aktuell. Vor allem in Kleinund Mittelstädten sowie im ländlichen Raum
stützt sich Soziokultur stark auf bürgerschaftliches
Engagement. Hier wird besonders deutlich, was
generell gilt: Soziokulturelle Projekte machen, nicht
zuletzt auf Grund ihrer Lebensweltorientierung,
direkt erfahrbar, dass sich der ehrenamtliche Einsatz
für Kunst und Kultur lohnt - auch dies ist eine zentrale Komponente kultureller Bildung.

Stiftungsrechte – war
meist das Innenminis
terium anzusprechen.
Dr. Christina Weiss ist
seit dem 22. Oktober
2002 Staatsministerin.
Die promovierte Litera
turwissenschaftlerin
hatte sich zuvor zehn
Jahre lang als Kultur
senatorin in Hamburg
für die Belange der
Kultur eingesetzt.

Und schließlich: Soziokultur fördert die aktive Aus
einandersetzung mit Kultur, die je eigene Gestal
tung kreativer und künstlerischer Prozesse. Die
Bedeutung dieses Aspekts der Partizipation ist nicht
zu unterschätzen, gerade in einer Gesellschaft, die
Kultur all zu oft mit großem Event und passivem
Konsum gleichsetzt. Am Beginn kultureller Bildung
stehen dagegen Teilhabe, Neugier und die Lust am
Experiment.
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Checkliste eines Ich-Aktionärs
Vorher genau überlegen, was man eigentlich will

Gründungen von Ich-AG´s im kulturellen Bereich
scheinen absolute Mangelware zu sein. Jedenfalls
ist das der Eindruck der Redaktion nach mehreren
Versuchen, Ich-Aktionäre überhaupt erst einmal
aufzutreiben. In Rostock ist uns der erste Fall
bekannt geworden, über den Weg der Ich-AG eine
Selbständigkeit zu erreichen. Der Inhaber gibt hier
seine Erfahrungen weiter.
Bei der Gründung meiner Ich-AG standen praktische Gründe im Vordergrund. Ich war zum damaliAgentur artplay – künst- gen Zeitpunkt arbeitslos. In meinem erlernten Beruf
lervermittlung & eventor- als Hotelkaufmann waren berufliche Perspektiven
schwer absehbar. Aus den Medien und über das
gansiation
Arbeitsamt bekam ich Informationen, so dass ich
Ob Firmenfeier,
anfing, in der Gründung einer Ich-AG eine neue
Geschäftseröffnung,
berufliche Alternative zu sehen.
Galaveranstaltung oder
die Feierlichkeit im klei- Neben meinen erlernten Beruf hatte ich in den
vergangenen 10 Jahren nebenberuflich am Theater
nen Kreis – wir finden
gearbeitet. Mir war bald klar, dass ich eine Künst
für Sie die richtigen
leragentur betreiben wollte. Seit dem 24. August
Künstler. Gerne helfen
2003 gibt es nun meine “agentur artplay”.
wir bei der Vorberei
tung und Durchführung
Hier kommt meine Art Checkliste für Leute, die
von Veranstaltungen
– und das alles zu fairen ähnliche Gedanken hegen.
Preisen.
Büroadresse: Budapester Von der Idee zur eigenen Firma
Str. 23, 18057 Rostock
• Auf welchem Gebiet will ich tätig werden?
Telefon/Fax:
• Intensive Gespräche im Familienkreis,
0381 / 2 00 64 22
auch hinsichtlich der zeitlichen und finanziellen
Mobil:
Belastungen.
0 17 72 45 47 01
•
Erste
Sondierungsgespräche mit dem Arbeitsamt
e-mail: AgenturArtplay@
(AA).
Wie funktioniert das mit der Förderung,
aol.com
welche Unterstützung gibt das Amt?
• Formulierung einer Geschäftsidee und
Definiert:
Erarbeitung eines Finanzkonzepts.
Die Ich-AG ist kein
•
Recherche
nach potentiellen Angeboten, die
besonderer Status, sonfür
Vermittlung
in Frage kommen könnten,
dern eine besondere Art
folgend
Sondierungsgespräche
mit
des geförderten Einstiegs
den
Künstlern.
in die Selbständigkeit.
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Nächste Schritte bis zur Gründung
• Kontaktaufnahme mit IHK, Gewerbeamt,
Steuerberatungskammer.
• Erste eigene Marktanalyse, besteht eigentlich
Bedarf nach einer weiteren Künstleragentur?
• Recherche nach potentiellen Geschäftspartnern,
also Tourismuszentralen, Veranstaltungsagenturen, Hotels, Theater, Kleinbühnen,
Vereinen usw.
• Besuch eines (kostenlosen) Existenzgründerse-
minars. Das ist meiner Meinung nach nicht
unbe
dingt notwendig.
Es gibt vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) genügend Lesematerial.
Die Seminare vermitteln in der Regel auch nicht
mehr.
Als eigentlichen Akt der Gründung sind eine ganze
Reihe Formalien zu beachten. So der Förderantrag
an das AA als Kern der Ich-AG. Ein Jahr lang kann
man die Mittel für einen Coach gefördert bekommen, der in steuerlichen Fragen berät und begleitet. Dann kommen diverse Anmeldungen: bei der
IHK und dem Gewerbeamt, beim Finanzamt und
die Errichtung eines Geschäftskontos.
Stolpersteine und Fallen
Da gibt es jede Menge. Man muss sich selbst
rühren, informieren und vorbereiten, das ist mein
Fazit.
• AA:
die Unterstützung war zu meiner Zeit nicht ausreichend. Ich habe den Materialien des BMWA mehr
entnommen als den Gesprächen beim AA. Das hat
sich möglicherweise inzwischen verbessert.
• Banken:
Ich empfehle die Hausbank. Das Geschäftskonto
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war reibungslos zu bekommen. Bei eventuell notwendigen Kreditaufnahmen sollte man sich auf das
Beratungsgespräch absolut top vorbereiten.
• Existenzgründerseminare:
Es gibt schwarze Schafe auf dem Markt. Wenn
man sich die Materialien vom BMWA besorgt,
also diverse Broschüren und z. B. die Zeitschrift
“Gründerzeiten”, ist man meist besser bedient.
• Finanzamt:
hier hilft der Steuerberater bei der Erledigung der
Formalitäten.
• IHK:
wenig auskunftsbereit, ohne eigene Fragen gibt es
nur Standardauskünfte.
• Kranken- und Rentenkassen:
Sehr wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Modelle
zu unterschiedlichen Konditionen. Man muss genau
wissen, was man will.
• Steuerberaterkammer:
Gerade in der ersten Zeit ist ein guter Steuer
fachmann enorm wichtig. Die Kammer gibt
einen Tipp, wer in der angestrebten Branche
Fachkenntnisse und -erfahrungen hat. Kontakt
aufnahme und Aufbau einer Zusammenarbeit muss
man selbst hinkriegen.

Nur mit ernsthafter Absicht
Abschließend drei Tipps von mir für andere
Gründungswillige.
1.
Eine Firmengründung ist kein Spaziergang. Viele
Dinge, privat und finanziell, müssen vorher
geklärt sein, um den Rücken für den Start in die
Selbständigkeit frei zu haben.
2.
Man muss für den Erfolg einen langen Atem einkalkulieren. Erfolge werden sich nicht vom ersten
Tag an einstellen. Eine gründliche Vorbereitung
auf den Start in die berufliche Selbständigkeit ist
unbedingt nötig.
3.
Wer die Ich-AG als Versuch auffasst, die Arbeits
losigkeit kurzzeitig zu unterbrechen und andere
Leistungen des AA abzuschöpfen, sollte gar nicht
erst beginnen. Selbständigkeit ist ein harter Job
ohne geregelte Arbeitszeiten.

Der Bund unterstützt im 1. Jahr der
Selbständigkeit mit
600 EUR, im 2. Jahr
mit 360 EUR und
im 3. mit 240 EUR
und zwar monatlich.
Der Anspruch auf
Arbeitslosengeld
bleibt während der
Dauer der Förderung
erhalten. Eine andere
Variante des Einstiegs
als Selbständiger
ist das sogenannte
Überbrückungsgeld,
das max. 6 Monate
gezahlt wird aber
in wesentlich höherem Umfang als
bei der Ich-AG.
Näheres erfährt man
bei den Arbeitsäm
tern bzw. auch den
Niederlassungen des
Bildungswerkes der
Wirtschaft.
lag-report ist an weiteren Erfahrungen
von Ich-Aktionären
sehr interessiert. Eine
Umfrage innerhalb
der Mitgliedszentren
der Bundesvereini
gung Soziokultur und
auch innerhalb der
Mitgliedszentren der
Landesarbeitsgemei
nschaft M-V brachte
bislang kein Echo
von Ich-Aktionären.
Bedeutet das, dass
im soziokulturellen
Bereich die Selbstän
digkeit absolut keine
Alternative zu bisherigen Beschäftigungs
formen darstellt?
Wir kommen in den
nächsten Informa
tionsheften auf das
Thema zurück.
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“Geld für gute Ideen ist da”
Eigenmittel bei kleinen Projekten nicht zwingend
von Karl Naujoks
the best of:
In der Gemeinde Dar
gezin (OVP, nahe
Greifswald) entsteht das
„Interaktive Dorfzen
trum“, Zielgruppe sind
u. a. Bürger des Amtes
Gützkow, die keinen
Internetzugang bzw. PC
besitzen. Antragsteller
ist der Förderverein
“Aktives Dorfleben”
Dargezin.
„Digitale Event Fac
tory“ Obermützkow
(NVP, nahe Stralsund):
Jugendliche fertigen
digitale Aufzeichnun
gen von privaten und
öffentlichen Feiern an
und vermarkten diese
vor Ort. Teilnehmer
sind Jugendliche ohne
Ausbildungsplatz oder
Arbeit und Schüler.
Zielsetzung: Erfahrung
in Selbstmanagement,
Teamwork, selbständiges Handeln. Antrags
teller Jugendhaus Stor
chennest e. V.
“Mobil” wendet sich
an Frauen, die zwar
Fahrerlaubnis gemacht
haben, aber aus verschiedenen Gründen
nicht den Mut aufbringen, mit dem Auto
auch selbst zu fahren.
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Im Bundesland macht eine neue Art von Projekten
Furore. Kurz von Dauer, nicht allzu viele Beteiligte,
soziale Ausrichtung – kurzum: klein soll das Vorha
ben sein. Dann besteht eine lukrative Möglichkeit
der Förderung. lag-report erkundigte sich bei der
Regionalstelle M-V der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung in Waren.
Inzwischen ist der 2. Flyer zum Programm
“Kleinprojekte” im Umlauf. Im Gegensatz zum
Vorgänger ist die Information übersichtlicher und
klarer nachzulesen. Allerdings wird die inhaltliche
Zielsetzung weiterhin sehr allgemein gehalten. Aus
gutem Grund, meint Thomas Hetzel, sei das Pro
gramm bewusst breit gefächert. Der Koordinator
und Projektberater im Auftrag der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung spricht von einem
“Korridor”, innerhalb dessen ein Beitrag zur lokalen
Entwicklung M-V geleistet werden soll. Das gehe
deutlich über die Schaffung von Arbeitsplätzen
hinaus, denn gerade dies will Kleinprojekte nicht.
Dafür sollen der soziale Zusammenhalt gestärkt,
Lebensqualität erhöht und aktive Teilhabe der
Menschen befördert werden.
Verständlicher wird es, wenn man einen Blick auf
die Art der Vorhaben wirft, die gefördert werden
können:
- kleinere Projekte, die berufliche und gesellschaftliche Integration von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen fördern,
- kleinere Projekte der sozialen Stadt- und Dorfentwicklung, die Potenziale der Menschen vor
Ort aufgreifen,
- kleinere Projekte zur Eingliederung von sozialen
Gruppen, die besonders von gesellschaftlichem
Ausschluss betroffen sind.
Kleinprojekte in der gegenwärtigen Form hatten
im Programm “Mikropolis”, wiederum von der
Kinder- und Jugendstiftung gemanagt, einen Vor
läufer. Hetzel verweist gar auf Erfahrungen aus
Nordirland, wo es mit ähnlichen Programmen

gelungen war, Spannungen zwischen Protestanten
und Katholiken zu vermindern, indem der Förder
mittelgeber auf soziale Effekte zur Verbesserung
des Lebensgefühls im Sublokalen hinarbeiten ließ.
Nunmehr gibt es für den Zeitraum von Herbst
2002 bis zum Jahr 2006 eine Förderung für kleine
Projekte aus dem Topf der Mittel, die aus dem
Europäischen Sozialfonds nach M-V gelangen. Ein
Prozent davon wird abgezweigt, was nicht viel
erscheint. Dennoch sei der Topf bislang nicht ausgeschöpft, meint Hetzel: “Geld für gute Ideen, für
gute Projekte ist weiterhin da.”
Im Bundesland sind bisher 185 kleine Projekte
gefördert worden. Zunächst galt das nur für die
strukturschwache Region Ostmecklenburg und Vor
pommern, seit Anfang November vergangenen
Jahres wird in ganz M-V “lokales Handeln für
soziale Zwecke” (Slogan im Flyer) gefördert. Auch
die ersten soziokulturellen Zentren haben Projekte
entwickelt und gefördert bekommen, die in den
von Hetzel beschriebenen Korridor hineinpassten.
Dabei sind der schloss bröllin e. V. mit zwei kleinen
Vorhaben, die in diesem Jahr verwirklicht werden
sollen, das Soziokulturelle Bildungszentrum Neu
brandenburg, der Schwulen- und Lesben-Arbeits
kreis ROSA-LILA e.V. in Neubrandenburg und
- sehr rührig - die Heimvolkshochschule Lubmin.
Das Programm dürfe man aber nicht als verdeckte
Kulturförderung verstehen, meint der Warener
Projektkoordinator. Ein Literaturfestival würde z.
B. nicht gefördert werden können. Was in Waren
ebenso Stirnrunzeln hervorruft, wären Versuche,
einen Fehlbedarf über kleine Projekte auszugleichen oder ohnehin laufende Angebote zu finanzieren. Ganz zu schweigen von Wischi-WaschiProjektbeschreibungen. Praktikantin Gitte Remisch
hat gleich die definitorisch exakten Worte parat:
Ein kleines Projekt soll ausgehend von einer Idee
ein klar beschriebenes Vorhaben aufweisen, inhaltlich und zeitlich begrenzt sein. Hetzel stellt ein
Projekt des Stralsunder Deutschen Roten Kreuzes
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fast als Idealfall dar, bei dem Jungendliche auf
Fahrrädern staugeplagte Autofahrer in der Urlaubs
zeit betreuten, sehr zum Nutzen ihres Zusam
mengehörigkeitsgefühls und ihrer Kontaktmöglich
keiten untereinander.
Die ganze Bürokratie scheint bei Kleinprojekten
ebenso klein gehalten zu werden. Von der Antrags
tellung bis zum Förderbescheid vergingen etwa
neun Wochen, das kameralistische Haushaltsjahr
sei keine Hürde dabei. Gefördert wird immer nur
das eine zeitlich abgeschlossene Projekt. Allerdings
könne ein Antragsteller erneut ein anderes Projekt
in seinem Umfeld beantragen. Die Beratung zum
vielleicht noch etwas wackligen Projektantrag gibt
es obligatorisch und kostenlos. Großer Vorteil sei
die Möglichkeit, dass auch informelle Gruppen,
etwa Selbsthilfegruppen und sublokale Netzwerke,
an Fördergelder herankämen, die ihnen sonst verwehrt blieben.
Im Schnitt werden je kleines Projekt 7.500 EUR
ausgereicht. Das Schöne daran ist, dass der Antrag
steller nicht gezwungen ist, Eigenmittel beizusteuern.
“Ehrliche Anträge und realistische Ansätze beim

Finanzierungsplan erleichtern uns und den Antragstellern die Arbeit. Wir können das schon gut an
der Plausibilität zwischen Projektbeschreibung und
Finanzbedarf ablesen”, meint Hetzel. Ein maximales Ausloten der Fördermöglichkeiten würde nur
Unmut und Verdruss hervorrufen.
Die Warener Koordinierungsstelle wünscht sich
weitere Multiplikatoren für ihr Programm der
kleinen Vorhaben, denn der finanzielle Spielraum
für ganz M-V ist noch nicht ausgeschöpft. Projekt
ideen können der Regionalstelle bei Verwendung
des Antragsformulars für Kleinprojekte vorgelegt
werden. Die Auswahl übernimmt ein regionaler
Programmbeirat. Ausführliche Programmbeschrei
bung und Formular sind unter
www.kleinprojekte-mv.de abrufbar.
Kontakt: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung,
Regionalstelle M-V, c/o RAA M-V e. V.,
Am Melzer See 1, 17192 Waren,
fon 0 39 91 / 66 96 20,
fax 66 96 11,
e-mail: kleinprojekte@raa-mv. de.

Zielgruppe Frauen mit
Behinderung, langzeitarbeitslose und ältere
Frauen. Antragsteller
Wegweiser e.V. Waren.
Eltern-Initiat
Frauen in und um Wol
gast kommen aller
14 Tage zu einem
Weiberstammtisch
zusammen, was
einem informellen
Treffen einer offenen Gruppe gleichkommt. Zielgruppen
sind Alleinlebende,
Alleinerziehende,
Arbeitslose, Asylbewer
berinnen,Migrantinnen,
Aussiedlerinnen. Die
Wolgaster Gleich
stellungsbeauftragte
hatte u. a. zu einer
“Zukunftswerkstatt”
eingeladen. Träger ist
das Frauen Bildungsund Beratungszentrum
BALTIC e.V.
In Zingst (OVP) haben
sich einige Jugendliche
zu einer Schülerfirma
zusammengetan, die
Ferienfreizeiten und
Klassenfahrten anbietet.
Sie vermieten einen
Bungalow. In der Nach
barschaft befindet sich
eine alte, ungenutzte
Baracke, die nun über
ein Kleinprojekt zum
Fitneßstudio umgebaut
werden soll. Zielgrup
pen sind Schüler ab
Klasse 9 und BauAzubis. Träger ist das
Schüler- und Jugend
zentrum Zingst.

Probe zum afrikanischen Musical

Foto: Gerlinde Brauer-Lübs
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Wie ein eiskaltes Gewitter
Kultusministerium kürzt Ausgaben in 2004 um 1,1 Mio EUR
von Ralph Kirsten und Karl Naujoks
Zitiert:
“Schwarzer Bildschirm,
keine Action. Im Filmund Medienbereich
sieht es in diesem Jahr
düster aus. Das Land
... spart 1,1 Millionen
Euro im Bereich Kultur.
Da Musikschulen,
Jugendkunstschulen
und Bibliotheken von
den Kürzungen ausgenommen wurden,
trifft es die Film- und
Medienförderung doppelt hart ... Weniger
Geld bekommen auch
Museen, Ausstellungen
und Heimatpflege ...
Natürlich kann nur
ausgegeben werden,
was zuvor in die Kasse
kommt. Und in einem
armen Land ist der Rot
stift auch im Bereich
Kultur sicher nicht zu
verhindern ... Doch
kommt die Situation
einem Trauerspiel
gleich. Wer immer nur
spart und nicht mit
dem wenigen Geld
die richtigen Akzente
setzt, wird sich aus
dem Teufelskreis nicht
befreien können ...”

In der letzten Aprilwoche sind in einer Presse
mitteilung des Schweriner Kultusministeriums einschneidende Kürzungen im Etat dieses Jahres angekündigt worden. Abermals. Denn der Etat stand
mit dem Doppelhaushalt 2004/2005 schon einmal
fest. Über eine Million EUR muss eingespart werden. Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur
als Interessenvertreterin von 23 Mitgliedszentren
und Initiativen der Breitenkultur in M-V sieht in
der aktuellen Situation der Kulturförderung im
Bundesland eine ernste Bedrohung und radikale Zerstörung der in den vergangenen Jahren
gewachsenen Kulturlandschaft. Das betrifft die
angekündigten Kürzungsabsichten, die im Etat des
Kultusministeriums, Kapitel Allgemeine Pflege der
Kultur, mit 1,1 Millionen EUR umgesetzt werden.
Hintergrund ist die durch globale Minderausgaben
in 2004 eingetretene Situation.
Die Kürzungen kommen für die meisten unserer
Einrichtungen – dazu noch bislang nur informell
über die Presse - Ende April, also zu einem Zeit
punkt, wo die freien Träger ihre Jahresvorhaben
längst begonnen bzw. geplant haben. Das ist so,
als würde man mitten im Lauf von einem eiskalten
Gewitter überrascht, das im Wetterbericht gar nicht
vorgesehen war. Obwohl durch den Landtag mit
dem Doppelhaushalt 2004/2005 rechtzeitig stabile Rahmenbedingungen für die Kulturträger und
die Verwaltungen geschaffen worden waren, ist
wieder eine bedenkliche Lage entstanden. Die globalen Minderausgaben des Haushaltes und deren
Aufschlüsselung auf die Ministerien stehen nach
unserer Kenntnis seit dem 18. Februar 2004 fest.
Warum mussten mehr als acht Wochen ins Land
gehen, bis die abermaligen Reduzierungen bekannt
gegeben wurden?
Wir wenden uns an die Landtagsabgeordneten,
alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit das
Ministerium zu einer berechenbaren Zusammenar
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beit mit den Kulturträgern und mithin zum Dialog
zurückkehrt. Wir wenden uns aber auch an die
Öffentlichkeit, weil wir mit den konkreten Entschei
dungen (soweit sie uns aus der Presse bekannt sind)
eine prinzipielle Änderung in der Förderphilosophie
und -praxis des Ministeriums vermuten müssen,
ohne dass es für diese Änderung eine entsprechende kulturpolitische Legitimation im Land gibt.
Die Kürzungen nach einem bestätigten Haushalt
und mitten im Frühjahr haben eine kulturpolitische
Dimension, die nicht allein in der Verwaltung entschieden werden darf.

Flyer zur Protestaktion der Rostocker freien Träger

LAG
Aufschlüsselung der Kulturförderung auf Fachbereiche

Bisheriger Haushaltsansatz zusammengefasst und angekündigte Kürzungen durch die globalen Minderaus
gaben in 2004 Zuwendungen des Landes an Fachbereiche in 2004 zu 2003
Die Zahlen der einzelnen Kürzungen stammen aus der Zuarbeit des Kultusministeriums an den Kultur
ausschuss.
Die Pressemitteilung des Ministeriums vom 26.4.2004 teilt nur mit, dass “Jugendkunstschulen, Musik
schulen und Bibliotheken von den Kürzungen ausgenommen sind.”
Es werden wohl erst 90 % bewirtschaftet (rechnet man im laufenden Jahr mit weiteren Kürzungen?)
Noch verfügbares Geld: Muss innerhalb der beiden Titel einzeln ausgegeben werden, dient nur so als
Anhaltspunkt, offenbar die noch nicht am 28.4.2004 über Zuwendungsbescheide gebundenen Mittel.
Übersicht zur Entwicklung der Kulturförderung
Haushaltsplan 2004/ 2005
Kapitel 0718 Allgemeine Bewilligungen - Kunst und Kultur Die bisherigen Zahlen beziehen sich auf die aktuelle Druckfassung, die Minderausgaben sind zusätzlich
aufgenommen wurden.

Anette Pröber,
Ressortleiterin Kultur
u. Gesellschaft bei der
Ostseezeitung in
einem Kommentar
am 27.April.
“Ich bin erstaunt, dass
sich die Abgeordneten
von SPD und PDS erst
nach Verabschiedung
des Haushaltes über
die Folgen ihrer Politik
bewusst werden. Die
CDU hat darauf bestanden, dass während der
Haushaltsberatungen
die Auflösung der
sogenannten globalen
Minderausgaben ...
den Abgeordneten (des
Landtages, die Red.)
zugänglich gemacht
werden. Damit hätten
die Abgeordneten im
Detail Einfluss auf die
Verteilung der Einspar
ungen gehabt ... Nun,
nachdem das Kind in
den Brunnen gefallen
ist - hineingestoßen
von SPD und PDS – ist
das Gejammer groß
und die Abgeordneten
sind um Schadensbe
grenzung bemüht. ...
der Regierungsfraktion
sollte das einmal mehr
Anlass geben, ihre Rolle
als Haushaltsgesetzge
ber und rechtzeitig die
Folgen ihres Handelns
zu überdenken ... Auch
deswegen wird die
CDU-Fraktion Verfas
sungsklage einreichen
und die Regierungskoa
lition liefert gute Argu
mente für die Klage
...” Kerstin FiedlerWilhelm, kulturpolitische Sprecherin der
CDU-Landtagsfraktion,
am 29. April in
der Schweriner
Volkszeitung.
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Junger deutscher Videofilm in Rostock
FiSH ‘04 als Festival des Nachwuchses etabliert sich im Stadthafen
von Henrike Hübner
Unterstützer waren
nicht nur die Stadt
Rostock und das Land
M-V, der NDR war
sowohl Hauptsponsor
als auch Medienpartner
des Festivals, ADOBE
Deutschland und der
Rotary Club Heiligen
damm, die FriedrichEbert-Stiftung, der
Rostocker Offene
Kanal rok-tv, Coca
Cola, Rügenfisch u.
a. m. haben sich als
Sponsoren am guten
Gelingen des Festivals
beteiligt.
Weitere Informationen
unter www.ifnm.de/fish
„André Jagusch
kam, sah und siegte. Der Film „Jetzt
erst recht“ des
Berliners wurde beim
Bundeswettbewerb
Junger Film in Rostock
als „Film des Jahres“
ausgezeichnet. …
„Der Film hat mich
beeindruckt, weil der
Regisseur so einfühlsam
mit Kindern gearbeitet
hat. André Jagusch
schaffte es, dass elfjährige Kinder authentisch
Gefühle wie Freude,
Trauer, Angst und erste
sexuelle Wünsche zeigten“, erklärt Holger
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Am Wochenende vom 16. bis 18. April 2004
fand in Rostock erstmals FiSH, das Festival im
StadtHafen, statt. Das Festival zeigte an drei Tagen
jungen Film aus ganz Deutschland. "Ein neuer
Veranstaltungsort, ein neues Konzept und viele
frische Ideen... Ein gelungener Start", so Andreas
Lippitz, einer der Juroren.
Zum Wettbewerb, veranstaltet vom Bundesver
band Deutscher Film-Autoren (BDFA) in Zusammen
arbeit mit dem Institut für neue Medien Rostock,
hatte der deutsche Film- und Videonachwuchs bis
27 Jahre seine neuesten Produktionen eingereicht.
Mehr als je zuvor, nämlich 243 Videofilme verschiedenster Formate und Genres waren eingegangen – viel Arbeit für das Auswahlgremium. Die
Aufnahme ins Festivalprogramm war bereits die
erste Auszeichnung für die 42 ausgewählten Filme,
unter denen Erstproduktionen junger Leute aus
Medienwerkstätten und Schulprojektfilme ebenso
zu finden waren, wie Hochschulfilme und avancierte Independentproduktionen. Von diesen Kurzoder Dokumentarspielfilmen, Experimentalclips
und Animationen kamen acht Filme inkl. zwei
Koproduktionen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Nachmittag.

Dem jungen und jüngsten deutschen Film und
Video zu mehr öffentlicher Präsenz zu verhelfen
und die neuesten Trends im deutschen Nachwuchs
film zu zeigen, waren die Anliegen der Veranstalter
- und es ist ihnen gelungen. Ein abwechslungsreiches Programm, zu Spitzenzeiten 450 Zuschauer,
darunter rund 60 begeisterte Filmemacher aus
ganz Deutschland. Und auch das findet sich nicht
alle Tage: 33 der 42 gezeigten Filme wurden
durch die Autoren vertreten, von denen viele bei
Rostocker Filmemachern einquartiert waren. FiSH
Festival im StadtHafen – der Name war auch lokales Programm: Stattgefunden hat das Ganze im
M.A.U.-Club, Stadthafen 603: die Leinwand und
eine Filmemacherparty im Stadthafen, Unterkünfte
auf Schiffen, eine Dampferfahrt am Samstag

Auf der Preisverleihung am Sonntag kürten dann
die Jury die Preisträgerfilme und das Publikum
ihre Favoriten. Die besten Filme werden zu den
Deutschen Filmfestspielen (DAFF) delegiert, und
dort besteht die Möglichkeit, auch den Sprung zu
den Weltfilmfestspielen der Union Internationale
du Cinema non professionell (UNICA) zu schaffen, dieses Jahr Ende August in Veitshöchheim in
Deutschland.

Das Festival hat aber den besten nichtkommerziellen Nachwuchsfilm nicht nur gezeigt, es war
auch und in besonderer Weise ein Forum des
Filmgesprächs: Gespräche von Publikum und Filme
machern, Kontakte finden, Erfahrungen austauschen und Publikumsnähe auch durch Transparenz.
Denn öffentlich, auf der Bühne und nach jedem
Filmblock wurde jeder einzelne der gezeigten
Filme von der Jury besprochen und bewertet. Für
die Jury konnten sechs Filmemacher und -kritiker
gewonnen werden, u. a. Lothar Holler, mehrfacher
Deutscher Filmpreisträger, bekannt durch seine
Ausstattungen für Filme wie “Good bye Lenin”,
“Der Laden” und “Sonnenallee”. “Eine enorme
Vielfalt. Und ich liebe diese Atmosphäre hier. Alles
locker und nicht gekünstelt, vor allem kein Konkur
renzneid unter den jungen Leuten.” beschreibt er
seinen Eindruck vom Festival. Auch Holger Becker,
Dozent an der Filmschule Hamburg, seit 25 Jahren
als Juror bei Nachwuchs-Filmwettbewerben aktiv,
war “...selten so beeindruckt von der Mehrzahl der
gezeigten Beiträge”.

Ergebnisse Bundeswettbewerb Junger Film 2004
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Film des Jahres
(500,- Euro, gestiftet von: Rotary Heiligendamm):
“jetzt erst recht” von André Jagusch, 25 Jahre,
Berlin + Rostock
Beste Filmidee
(10 mini-DVs + Pokal, gestiftet von: Rostocker
Offener Kanal rok-tv):
“Der letzte Schnitt” von Lancelot von Naso,
Axel Müller, 27 Jahre, München
Publikumspreis
(FiSH-Pokal Sammelbüchse, gestiftet von: kunstschule rostock; Publikum):
“November” Gregor Erler,
21 Jahre, Schöneiche/Berlin
Förderpreis für die beste Gruppenarbeit
(Adobe Schnittsoftware, gestiftet von: Adobe
Systems) an das Medienzentrum Lübeck mit den
Filmen:
“Die kleinen Seemänner”
von André Kressin, Pascal Fleisch, André Volta,
14-15 Jahre, Lübeck
“Unterwasserfreunde”
von Medienzentrum Lübeck, 7-9 Jahre, Lübeck

„Jetzt erst recht“

Goldmedaillen:
“Holz und Kohlen... und noch 84 Tage bis Spanien”
von Christian Marohl, 27 Jahre, Potsdam
“jetzt erst recht”
von André Jagusch, 25 Jahre, Berlin + Rostock
Silber- und Bronzemedaillen:
siehe www.ifnm.de/fish
Delegierung zu den DAFF:
“Das Geschenk” von Mark Auerbach,
Markus F. Adrian, 27 Jahre, Rostock
“Holz und Kohlen... und noch 84 Tage bis Spanien”
von Christian Marohl, 27 Jahre, Potsdam
“Klingelkarussell” von Claire Walka,
26 Jahre, Frankfurt/Main
“Peter und Klaus” von Medienprojekt
Wuppertal e.V., 18-25 Jahre, Wuppertal
“Rosenreigen” von Henning Hesse,
24 Jahre, Marburg

„Der letzte Schnitt“

Becker (59), Juror aus
Hamburg. “Jetzt erst
recht” beschreibt eine
typische Clique dreier Jungs kurz vor der
Pubertät. Anfangs spielen sie mit Wasserspritz
pistolen und wollen
einen vermeintlichen
Mord aufklären. Dann
taucht die gleichaltrige
Sophie auf... Sophie ist
nur das fünfte Rad am
Wagen und erkundet
allein die Gegend. Ein
Kennenlernen mit den
drei einheimischen
Jungs ist unvermeidlich.
Zwischen Oliver und
ihr bahnen sich erste
innige Gefühle an.
Sie lässt den Jungen
zappeln. Am Tag der
entscheidenden Verabre
dung aber muss Sophie
überraschend abreisen.
André Jagusch zeigt,
dass er sich (schon im
Alter von zehn Jahren)
zu Recht für das Filme
machen entschieden
hat. Bisher im Gang
ster-Genre Zuhause,
baut er in seinen kurzen
Liebesfilm immer wieder schnelle Schnitte
und rasante Kamera
schwenks ein. Glei
chermaßen beherrscht
er auch die feinen
Stilmittel. Fesselnde
Detail- und herrliche
Landschaftsaufnahmen.
Man spürt förmlich
den Wind im Haar. Der
Ostsee-Sand knirscht
zwischen den Zähnen.
Und der gebürtige Fried
richshainer versteht es,
mit Montagen umzugehen. Immer dann,
wenn die kindlichen
Hauptdarsteller an die
Grenzen ihres Könnens
zu stoßen drohen.“
OZ vom 19.04.2004

„Die kleinen Seemänner“

„November“

Fotos:
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Was Kinder vor der Schule brauchen ...
Interkulturelles Projekt für Vorschulkinder in Neubrandenburg
von Gerlinde Brauer-Lübs

Der nebenstehende
Beitrag gibt den Extrakt
einer Diskussionsveran
staltung wieder zum
Thema “Was Kinder
brauchen oder was
Hänschen nicht lernt
...” vom Jahresbeginn
in Neubrandenburg.
Eingeladen hatte die
Arbeitsgruppe “Forum
für politische und interkulturelle Bildung e.V.”
“Die Welt im Koffer”
ist ein neues Projekt
des Soziokulturellen
Bildungszentrums Neu
brandenburg, das für
Schulkinder entwickelt
worden ist. Die Start
phase hat dazu ermutigt, die Zielgruppe
nunmehr auf das Vor
schulalter auszudehnen.
“Die Welt im Koffer”
nimmt langsam die
Züge eines Modellpro
jekts in der Stadt Neu
brandenburg an.
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Überall, wo sich Wissenschaftler und Pädagogen
in der letzten Zeit trafen, um über Wege aus der
deutschen Bildungsmisere zu beraten, kamen sie
auch zu der Erkenntnis, dass ein Instrumentarium
zur Förderung jedes Kindes geschaffen werden
muss mit dem Ziel: Kein Kind bleibt zurück! Und
dazu ist es nötig, dass Bildung bedeutend früher
beginnt. Ansonsten werden Entwicklungspotenzen
von Kindern unwiderruflich vergeben.
Was brauchen Kinder, bevor sie in die Schule gehen,
tatsächlich an Bildung? Kann man Kinder mit Bil
dung überfordern? Oder ist es die Angst vor zu viel
Bildung im frühen Kindesalter, die uns hindert, in
puncto Kinderbetreuung das Richtige zu tun? Wie
viele Talente verkümmern und warum? Welche
Möglichkeiten sollten Kindern offen stehen, damit
sie ihre Persönlichkeit entwickeln können?
Sich auf bewährte Erziehungspraktiken zu besinnen
und sich neuesten pädagogischen Erkenntnissen
und veränderten Bedingungen einer modernen
Informationsgesellschaft stellen zu wollen, zeigt
die wirkliche Bereitschaft, etwas zum Besseren zu
verändern.
Dazu gehören Fragen wie:
- Sind Kindereinrichtungen, wie wir sie kennen,
tatsächlich Einrichtungen für Kinder oder mehr
für deren Eltern?
- Wie ausgebildet sind die Erzieher und Betreuer
unserer Kleinsten? Welche Bedingungen schafft
eigentlich die Gesellschaft?
Zu diesem Thema waren Dr. Rosemarie Boldt,
Erziehungswissenschaftlerin, vormalige Pädago
gische Hochschule Neubrandenburg, und Staats
sekretär Dr. Wolfram Friedersdorf, Sozialministeri
um Schwerin, eingeladen. In der Soziokultur selbst
gibt es bisher keine ausdrückliche Zuständigkeit für
frühes Lernen. Da in unsere Arbeit aber alle Alters
gruppen von den Kindergartenkindern bis zu den
Senioren einbezogen sind, erwerben kleine Kinder
ihre Kulturkompetenz oftmals in unseren Zentren.

Basteln mit Jegische

Es finden neben dem kreativen Miteinander vorwiegend auch soziale Kontakte statt. “Kleine Men
schen brauchen Lebensperspektiven,” sagte Dr.
Boldt in ihrem Eingangsreferat, und sie führte
weiter aus, dass die neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse, was Kinder erlernen und leisten können, Konsequenzen haben müssen für die Bildung
und Erziehung.
Gerade bei den besonders kritischen Phasen im
Zeitfenster sind pädagogisch-psychologische Ein
flüsse von besonderer Nachhaltigkeit. Das Zeitfens
ter Hören und Sehen ist z. B. nach zwei Jahren
geschlossen und gerade die in dieser Zeit entwickelten Fähigkeiten sind für die soziale Kompetenz
sehr wichtig. Jetzt sind wir im Jahrzehnt der
Kleinkindforschung angekommen. Eltern können
sich gar nicht vorstellen, welche Abstraktionsleis
tungen ihre Kinder vollbringen können. Wir müssen unsere Kinder mit Kompetenzen ausstatten
- sie fordern, fördern und lenken, führte Dr. Boldt
weiter aus. Aber leider findet die Differenzierung
schon im Kindergarten statt, denn jeder Anbieter in
der großen Trägerlandschaft hat andere Interessen.
Es gibt keine einheitlichen Standards. Ebenso kann
die Familie auch ein potentielles Risiko für den
Heranwachsenden darstellen. Dass die sich zur Zeit
vollziehende gesellschaftspolitische Entwicklung
mit den Einschnitten ins soziale Netz nochmals für
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große Differenzierungen im Bildungsniveau sorgen
wird, muss nicht weiter ausgeführt werden.
Tatsächlich aber ist es so, dass jedes Kind einen
eigenen Bildungsplan, abhängig von der Lebens
geschichte, dem Elternhaus und den Begabungen
braucht. Ja, jedes Kind braucht eine eigene För
derung.
Unser soziokultureller Ansatz kann und sollte so
früh wie möglich beginnen, z. B. in den integrierten Kindertagesstätten. Unser Projekt „Die Welt
im Koffer“ - für Schulkinder entwickelt - kann
auch in abgewandelter Form als interkulturelles
Angebot bei den Kleinen laufen. Arabisch und
afrikanisch kochen, trommeln, Salsa-Tanz, eine
fremde Sprache erlernen, das können auch Kinder
gartenkinder schon. Die Förderung einer anderen
Sprachkultur z. B. sollte ebenfalls sehr zeitig begonnen werden.
In der Diskussion mit dem Staatsekretär schätzten
die Gäste, vorwiegend Lehrer und Erzieher, ein,
dass die Tageseinrichtungen für Kinder Bildungs
pläne brauchen, um die Arbeit verbindlicher gestalten zu können und die Kinder so zu entwickeln,
dass ihre Autonomie gestärkt und ihre Fähigkeit
zur sozialen Mitverantwortung gefördert werden.
Soziokulturelle Zentren sollten in geeigneter Weise
mitwirken. Denn die Zukunft von Kultur ist interkulturell.

Lernen benötigen, nämlich einen soliden Grund
stock sprachlicher, mathematischer, sozialer und
motorischer Fähigkeiten. In manchen Großstädten
gilt ein Drittel aller Schulanfänger als motorisch
unterentwickelt. Die ersten Schreibübungen scheitern schon deshalb, weil die Feinmotorik der Hände
versagt. Ganz abgesehen davon, dass immer mehr
Kinder nicht frühstücken, keine Pausenbrote mitbekommen, kein warmes Mittagessen erhalten,
einen geregelten Tagesablauf kaum kennen usw.
Vorsorgeuntersuchungen werden sporadisch wahrgenommen.
Teilleistungsschwächen haben nicht selten schon
Krankheitswert. Aufklärung, obligatorische Gesund
heitsvorsorge, materielle Unterstützung und
Erziehungshilfen tun Not, und zuvorderst kostenfreie Kindertagesstätten als elementare Bildungs
institutionen, als wichtigste Basisförderung für alle
Kinder. Als der geeignetste Ort, um der Ungleich
heit in den Bildungschancen frühzeitig zu begegnen.
Die Erwartungen an die Kindertagesstätten haben
sich zweifellos erhöht. Ihr verbindlicher Auftrag soll
erweitert werden, d. h., es soll nicht mehr nur oder
hauptsächlich um die Betreuung gehen, sondern
auch um die Bildung und Erziehung der Kinder, was
die Vorbereitung auf die Schule einschließt.

Durch die angebotenen
Kurse werden Kinder
selbst zu Akteuren. Ziel
ist es, ihr Interesse zu
wecken, ihr Wissen
über andere Kulturen
zu erweitern, sie mit
den Lebensumständen,
kulturellen Gewohn
heiten, Sitten und
Bräuchen in anderen
Ländern vertraut zu
machen und sie mit der
eigenen Lebensweise
zu vergleichen.Auskunft
über Effekte des Pro
jekts kann auch die
integrierte Kindertages
stätte des ArbeiterSamariter-Bundes
Neubrandenburg geben,
die einen Koopera
tionsvertrag mit dem
SKBZ eingegangen ist.
Ansprechpartnerin:
Margot Eickmann,
fon 03 95 / 4 22 54 84.

Zitat Dr. Rosemarie Boldt:
“Was kleine Kinder treiben, ist nicht ‘Kinderkram‘“.
Säuglinge und Kleinkinder sind aktiver und auch
widerstandsfähiger als je gedacht. Das Gehirn, das
zum Zeitpunkt der Geburt im Rohbau fertig ist,
stellt einen enorm aufnahmebereiten und anpassungsfähigen Lernapparat dar. Dieser Lernapparat
gewinnt innerhalb der ersten Jahre die Strukturen,
von denen man sagen kann, dass sie die Grund
ausstattung für das ganze weitere Leben sind….
Wer Säuglinge auf einer Geburtenstation betrachtet, könnte meinen, dass es hier noch kein Oben
oder Unten gäbe. Mitnichten. Die PISA-Studie
belegt: In Deutschland entscheidet die soziale Her
kunft mehr denn je darüber, ob und wie ein Kind
gefördert wird, wie weit es kommt, welchen Platz
es im Leben findet. Kinder aus sozial schwachen
Schichten haben eindeutig schlechtere Bildungs
chancen als Gleichaltrige aus besser situierten Krei
sen. Die Familie bleibt der große soziale Risikofak
tor für den Lebenslauf. Immer weniger Kinder brin
gen am ersten Schultag mit, was sie dringend zum

Arabisch im Schnellkurs

Fotos: Rudi
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Italien für Frauen
Bildungsreiseangebot des Rostocker Vereins Die Beginen
von Pat Wunderlich

Die Anmeldung kann
schriftlich, mündlich
oder telefonisch, per
Telefax oder e-mail
erfolgen. Sie wird nach
Eingangsdatum berücksichtigt und ist zu richten an:
Frauenbildungsnetz
Mecklenburg Vorpommern
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock
Tel.:/Fax
03 81/- 4 90 77 14
e-mail:
frauenbildungsnetz@
t-online.de
Hier erhalten Sie auch
alle weiteren Informa
tionen.
Diese Reise ist als
Bildungsurlaub des
Landes MecklenburgVorpommern anerkannt.
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Das Rostocker Frauenzentrum Die Beginen organisiert vom 12. bis 22. Mai eine thematische
Bildungsreise nach Italien. Pat Wunderlich gibt
nähere Informationen. Die Wurzeln in der kulturellen Geschichte der Frauen zu suchen, ihre Kunst zu
erforschen und die Verbindung zur Gegenwart zu
erkennen, ist das Ziel.
Wir werden auf unserer Reise eine Landschaft
durchqueren, in der wir noch abgeschiedene, vom
Tourismus verschonte mittelalterliche Plätze oder
unberührte Natur finden. Auf dem Weg von Süd
tirol über die Toskana geht es bis in die noch wenig
bekannte, aber um so zauberhaftere Kulturland
schaft Umbriens. Unser Ziel ist der Bolsena See:
Am oberen Seeufer, nahe dem Dörfchen Gradoli
steht das alte Landhaus “Casa Vasalone”, das uns
als Unterkunft dient - ein idealer Aufenthaltsort
zwischen Bildung, Kultur und Erholung.
Wir werden uns auf eine Zeitreise vom frühen
Christentum bis in die Gegenwart begeben.
Angefangen beim Bethenkult, der Verehrung der
Muttergottheiten in Südtirol, über die Geschichte
der Etruskerinnen (3. bis 6. Jahrhundert) bis hin zur
Neuzeit (italienische Feministinnen der 80er Jahre)
begeben wir uns auf eine Spurensuche. Dabei
steht auf unserem Programm die Nekropole der
Etruskerinnen im Castel del Asso ebenso wie das
Frauenmuseum in Meran oder der Tarotgarten von
Niki de Saint Phalle am thyrrenischen Meer.
In Tarquinia entdecken wir auf eindrucksvollen
Wandmalereien Zeugnisse der Etruskerinnen.
Bolsena verlockt neben der Kirche der heiligen
Christina, einer Märtyrerin aus den ersten Tagen
des Christentums, mit seinem mittelalterlichen
Gässchen und dem bunten Treiben auf dem Markt.
Und in Brixen lernen wir erstaunliches über den
“Rio Abertio”, einen Tanz, der für die nötige Ent
spannung sorgen wird...
Bei unseren Tagesausflügen lernen wir die alte Tuff
steinstadt Civita Bagnoregio kennen, werden vom

Plateau des Schlossgartens in Montefiascone einen
unvergleichlichen Sonnenuntergang erleben, laben
uns in der Nähe von Viterbo im Thermalbad oder
genießen die köstliche Moräne, ein landestypischer
Fisch, in Marias Fischgasthof am Ufer des Sees.
Hier begegnen wir auch Tradition und Moderne:
Italienerinnen mit Situationskomik, Improvisations
geist und enorm viel Gemütsruhe - Lebenskünst
lerinnen die sich arrangieren, Freundschaften schließen und nachbarschaftliche Kontakte erhalten.

Essen auf einer früheren Italienreise

Foto: Archiv Die Beginen
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Preis der LAG für Schloss Bröllin
Imposante neue Probenbühne im ehemaligen Kuhstall
von Karl Naujoks
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur hat
zum zweiten Mal ihren Preis verliehen und zwar
dieses Mal an den schloss bröllin e.V. Der Preis
wird aller zwei Jahre vergeben und ist mit 1.500
EUR dotiert. Die Scheckübergabe erfolgte auf
der Mitgliederversammlung im November 2003 in
Rostock.
In langjähriger Aufbauarbeit und erfolgreicher
Umnutzung von ursprünglich landwirtschaftlich
genutzten Gebäuden zu neuen kulturellen Nutzungs, Lebens- und Kommunikationsformen ist ein
international geachtetes Kulturzentrum im ländlichen Raum geschaffen worden, heißt es in der
Laudatio des LAG-Vorstands. Schloss Bröllin sei in
der Region verwurzelt, wirke in das Umfeld hinein
und gebe der freien Theaterszene ein Podium.
Der Anspruch, ein soziokulturelles Zentrum zu
sein, zeigt sich am deutlichsten bei jugendkulturellen Projekten, die seit mehreren Jahren von der
Theaterpädagogin Christine Lauenstein konzipiert
und durchgeführt werden. Alljährlich im Herbst
wird mit Jugendlichen aus der Region ein Musical
einstudiert. Die Abschlusspräsentationen von internationalen Jugend-Theaterworkshops - meist im
Hochsommer - finden regelmäßig in Pasewalk
statt.
Beste Verbindungen bestehen seit längerem in die
polnische Großstadt Szczecin hinein und zur Kreis
stadt. Bröllin ist auf deutscher Seite im 4. Jahr Mit
gestalter des polnischen Festivals “Kontrapunkt”.
Nach zähen Verhandlungen verkaufte die Treu
hand 2002 den Brölliner Gutshof an den Schloss
verein. Damit war endlich die Gelegenheit gebeben, eigene Planungen auf dem Hof zu realisieren.
Seither konnte ein Rinderstall zu einer neuen
Probebühne umgestaltet worden. Dazu wurde ein
großer Teil des Gebälks durch Stahlträger ersetzt.
Entstanden ist eine imposante Bühne von rd. 10 x
13 m und einer Raumhöhe von 6 m. Damit können
auch die Wünsche größerer Theatergruppen zur
Probenarbeit auf Bröllin erfüllt werden.

In diesem Jahr wird ein weiterer Rinderstall saniert.
Im sogenannten großen Bullenstall entsteht ein
deutsch-polnisches Begegnungszentrum, mit allem
was ein Tagungshaus benötigt. Mitförderer ist die
Kommunalgemeinschaft Pomerania.
Für den gewachsenen internationalen Ruf des
Künstlerhofes sprechen die Bewerbungen von 103
Gruppen, die abermals zu einem Thema in diesem
Jahr auf Bröllin arbeiten wollten. Aus der Vielzahl
konnten nur rd. 12 Bewerber für einen Arbeits
aufenthalt ausgewählt werden. Wie schon in den
vergangenen Jahren präsentieren diese Künstler
ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen eines Festivals,
das dieses Jahr am 10., 11. und 12. September statt
findet. Das Generalthema für den Jahrgang 2004
heißt PRO-EXISTENCE.
Bröllin hatte im vergangen Jahr als Außenstandort
an der Internationalen Gartenbauausstellung IGA
teilgenommen. Die Produktionen des Vorjahres, sie
waren der eigentliche Ausstellungsbeitrag, setzten
unter das Thema “Körper und Landschaft” Maß
stäbe und spielten vorwiegend im Freiraum.
Der Preis der LAG war erstmals 2001 aus Anlass
des zehnjährigen Bestehens des Landesverbandes
vergeben worden, damals an den Verein Netzwerk
Mecklenburg-Vorpommern in Rostock.

Szene aus der Aufführung WIDMOKRAG
des Szczeciner Teatrs Kana.
archiv

zitiert: “Die assoziative
Kopplung zwischen
Kunst und Borstenvieh
gibt es nicht erst seit
der kassler documenta
X” (NORDKURIER)
Schloss Bröllin wurde
mit dem Kulturpreis/
Innovationsförderpreis
des Landes M-V ausgezeichnet.
Der Verein definiert
sein Potential und die
Ziele für die nächste
Dekade so: Der 1992
gegründete Verein hat
Aufbauarbeit geleistet.
Schloss Bröllin fungiert
innerhalb M-V als Para
debeispiel für die erfolg
reiche Verknüpfung
von Kultur und Arbeit
ist Auftraggeber für
die Region und Partner
verschiedenster kultureller Einrichtungen mit
besonderem Schwer
punkt im naheliegenden Polen ...

Foto: bröllin-
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INfos
Kongress der Bundesvereinigung in Nürnberg
Aus Anlass des 25jährigen Bestehens der Bundes
vereinigung Soziokultureller Zentren findet vom
18. bis 20. Juni 2004 an historischem Ort, dem
Kulturzentrum K4 im Künstlerhaus in Nürnberg,
ein bundesweites Treffen Soziokultureller Zentren
statt. Der Kongress beleuchtet Soziokultur nicht als
Kultursparte im herkömmlichen Sinn, sondern als
Prinzip, das gesellschaftliche Entwicklungen positiv beeinflusst. Dabei werden vier Elemente dieses gesellschaftsverändernden und -gestaltenden
“Prinzips Soziokultur” besonders herausgestellt:
- meet (begegnen): Soziokultur bietet Orte und
Räume für Kommunikation und (unkonventionelle) Begegnung zwischen Kulturen,
Generationen, Sparten, gesellschaftlichen
Gruppen etc.;
- move (bewegen): Soziokultur entstand aus einer
politisch, sozial und künstlerisch alternativen
Bewegung, sie ist und bleibt Impulsgeberin
kultureller, sozialer und politischer Prozesse;
- form (gestalten): Soziokultur ist die strukturelle

und logistische Basis sowie Lehr- und Lernort
für bürgerschaftliches Engagement und Selbst-
organisation nicht nur im kulturellen Bereich;
- use (nutzen): Soziokultur hat als niedrigschwelliges und nutzerfreundliches Kulturangebot zahlreiche Effekte vor allem in traditionell eher kulturfernen Bevölkerungsschichten, Soziokultur hat
einen vergleichsweise sehr hohen Wirkungsgrad
und eine hohe Präsenz (räumlich, zeitlich und
mit breitem Angebotsspektrum).
Das Thema “Elemente” zieht sich durch alle Bau
steine des Kongresses, von den inhaltlichen Beiträ
gen über die Kurzfilm-Präsentation von Zentren
aus der ganzen Bundesrepublik bis hin zum Abend
programm, das verschiedene Einrichtungen der
Nürnberger Soziokultur-Szene gemeinsam entwickeln.
Nähere Informationen bei Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren, Lehrter Str. 27-30,
10557 Berlin, Tel.: 0 30 / 39 74 45 90,
www.soziokultur.de

Kunstaktion 12 hoch 3
Anlässlich des Bundeskongresses “elements of
future” im Kulturzentrum K4 in Nürnberg wird
eine “Kunstaktion 12 hoch 3” gestartet. Es können sich 150 Personen daran beteiligen, denen je
ein Plexiglaswürfel mit einer Kantenlänge von 12
cm als “Ausstellungsraum” zur Verfügung steht.
In diesem Gehäuse kann soll eine künstlerische
Aussage zum Thema “Feuer, Wasser, Erde, Luft”
getroffen werden - grafisch, malerisch, fotografisch, als Installation, Text etc., auf der Basis einer
Projektarbeit oder frei. Die 12 x 12 x 12 cm großen
Würfel werden in den Ausstellungsräumen in

Augenhöhe mit gewissem Abstand zueinander
präsentiert. Zu jeder Arbeit wird der Name des Aus
stellers angegeben. Durch das Weglassen von Alter
und Berufsbezeichnung soll ein egalitärer Anspruch
verwirklicht werden. Die Würfel können ab sofort
unter kongress@soziokultur.de bzw.
grafik@soziokultur.de angefordert werden. Die
Rücksendung der gestalteten Würfel sollte bis zum
31. Mai erfolgen. Die Präsentation startet am
18. Juni um 16 Uhr und geht bis zum 18. Juli.
Nähere Informationen unter 03 31 / 8 70 09 30
oder 0 30 / 39 74 45 90.

“Kommunale Kulturpolitik im freien Fall”
In der Kulturpolitik deutscher Städte- und Gemein
debünde deutet sich ab diesem Frühjahr ein Para
digmenwechsel an. Kulturelle Aufgaben werden
offensichtlich marginalisiert. Nachdem bekannt
wurde, dass der Deutsche Städtetag sein Kultur
dezernat nach dem Ausscheiden des amtierenden
Beigeordneten nicht wieder besetzen will, verkündete der Deutsche Städte- und Gemeindebund,
dass er seinen Kulturausschuss mit dem Ausschuss
für Jugend, Soziales und Gesundheit verschmelzen
wird. Der Deutsche Kulturrat als Dachorganisation
der Bundeskulturverbände, bedauert diesen Schritt,
weil mit dieser Verschmelzung die Aufgabenfelder
Kultur, Sport, Schule, Jugend, Soziales und
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Gesundheit nur noch schwer adäquat in einem
Ausschuss behandelt werden können. KulturratGeschäftsführer Olaf Zimmermann sagte: “Die
kommunale Kulturpolitik befindet sich im freien
Fall. Das Signal der beiden kommunalen Spitzen
verbände ist eindeutig. Wir bedauern das sehr!”
Als kommunaler Spitzenverband vertritt der Deutsche
Städte- und Gemeindebund die Interessen kreisangehöriger Städte und Gemeinden in Deutschland
und Europa. Im Deutschen Städtetag
haben sich über 5.500 Städte mit insgesamt 51
Millionen Einwohnern
zusammengeschlossen.

Infos
Aktuelle Infos zum Nonprofit-Management
Der Nonprofit-Management Newsletter informiert
kostenfrei per eMail 14-tägig über rechtliche und
steuerliche Fragen des Vereins- und Stiftungs
wesens, Urteile und finanzbehördliche Erlasse,
neue Weblinks zum Thema, interessante Publikatio
nen, Neuerungen auf der Nonprofit-ManagementWebsite. Daneben gibt es den kostenpflichtigen
Bereich der Nonprofit-Management-Website. Er
kann in Form eines Jahresabonnements gebucht

werden. Für eine Jahresgebühr von EUR 24,(erstes Abojahr, Folgejahre EUR 16,50 inkl. 16%
Mwst.) erhalten der Nutzer Zugang zur laufend
erweiterten und aktualisierten Sammlung von rund
900 Druckseiten Fachartikel, über 700 Urteilen und
finanzbehördlichen Erlassen, Mustern für Satzun
gen, Verträge usw.
Nähere Infos unter www.vereinsknowhow.de

ATTAC für die Kultur mit eigenem Newsletter
Im Mai 2003 als bundesweite Kulturinitiative von
Attac gegründet, unterstützt Kulturattac die Ziele
der globalisierungskritischen sowie der sozialen
und ökologischen Bewegungen. Kulturattac bildet
sich aus interdisziplinären Netzwerken verschiedener kultureller Bereiche wie Bildende Kunst, Musik,
Film, Theater, Geisteswissenschaften. Mit dem im
Frühjahr 2004 gegründeten Verein “KulturattacAgentur e.V.” gibt es nun auch eine juristische

Basis, bis der bundesweite Kulturattac-Trägerverein
gegründet wird.
Kontakt: Kulturattac-Agentur e.V., Scheibenstr.
45, 40479 Düsseldorf, fon 02 11 / 49 76 90
30, info@kulturattac.de, www.kulturattac.de. Den
Kulturattac-Newsletter für eine andere Kultur kann
man abbonnieren unter www.listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/kulturattac-newsletter.

Kultur als “Subventionstatbestand”
Auf der Bundesebene bahnt sich eine Diskussion
um die öffentliche Kulturförderung unter dem
Begriff des Subventionsabbaus an. Im sogenannten
Koch–Steinbrück-Papier (als PDF-Datei bei Netz
werk M-V erhältlich) werden Kulturausgaben als
Subventionen und damit als zu streichendes Teu
felszeug bezeichnet. Kulturausgaben werden damit
unter einen nivellierenden Oberbegriff gestellt wie
seit längerem die in Frage gestellten Subventionen
des deutschen Steinkohlelbergbaus. Diese Einschät
zung hat Peer Steinbrück in seiner ersten kulturpolitischen Rede bestätigt (Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 4. April 2004, der Beitrag kann ebenfalls bei Netzwerk M-V angefordert werden).

ganz so kämpferischen Kulturpolitikern waren die
Kürzungen der Kulturpolitk im Auswärtigen Amt.
“Noch sind die Einschläge weit weg, aber die
Diskussionszusammenhänge werden auch nach
Mecklenburg-Vorpommern kommen”, so Ralph
Kirsten von Netzwerk M-V in Rostock. “Wir dürfen
nicht zulassen, dass der Versuch, Kulturförderung
mit dem Begriff Subvention zu belegen und zu
diskreditieren, Schule macht. Kultur ist Investitions
pflicht des Staates und ihre öffentliche Förderung
ist unverzichtbar für ein freiheitliches Gemeinwesen,”
so Dr. Oliver Scheytt, Kulturdezernent der Stadt Essen
und Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft.

Ein erstes Resultat dieser Einschätzungen bei nicht

Sondertarife und kostenloser Check
Die bayrische Versicherungsmakler-GmbH Bern
hard-Assekuranz bietet Mitgliedseinrichtungen der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren einen
kostenlosen Versicherungscheck sowie die Nutzung
von Sondertarifen für Versicherungen, aktuell
zum Beispiel für die Bereiche Haftpflicht, Unfall,
Rechtsschutz, Elektro und Inventar. Die Vergünsti
gungen fußen auf einer Rahmenvereinbarung mit
der Bundesvereinigung. Bisher nutzen etwa 100

Mitgliedszentren im gesamten Bundesgebiet
dieses Angebot. Außerdem werden kostenlose
Seminare zu Versicherungsfragen sowie Beratung
und Vermittlung in Sachen betriebliche Altersversor
gung angeboten. Kontakt: Bernhard Assekuranz,
Mühlweg 2b, 82054 Sauerlach, fon 0 81 04/ 8 91
60, mail: info@bernhard-assekuranz.com.

25

Medienecho

26

Medienecho

27

anhang

Unsere Autoren

Brauer-Lübs, Gerlinde
Diplomphilosophin und Kulturwissenschaftlerin,
Jg. 1952, lebt in Neverin, seit 30 Jahren
Kulturarbeiterin, Geschäftsführerin des Soziokul
turellen Bildungszentrum Neubrandenburg e.V.
Hannemann, Christine
Soziologin, PD Dr. phil, Jahrgang 1960, wohnt
in Berlin, seit 1994 wissenschaftl. Mitarbeiterin
an der Humboldtuniversität Berlin, Institut für
Sozialwissenschaften, sh. auch:
www2.hu-berlin.de/stadtsoz/
Hübner, Henrike
Werbekauffrau, Jahrgang 1975,
wohnt in Rostock,
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit im Institut
für neue Medien gGmbH Rostock
Kießling, Holger
Hotelkaufmann, Jahrgang 1964,
lebt in Rostock, Inhaber der Künstlervermittlung
“agentur artplay”
Kirsten, Ralf
Jahrgang 1961, lebt in Rostock, Bildungsreferent
im Netzwerk MV e.V. Rostock
Klüver, Dorit
Diplom-Kulturpädagogin, Jahrgang 1961,
lebt in Hildesheim, arbeitet im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung bei
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur
Niedersachsen
Naujoks, Karl
Diplomjournalist, Jahrgang 1951, lebt in Pasewalk

Die Redaktion bedankt sich bei allen AutrorInnen für
die honorarfreie Veröffentlichung ihrer Beiträge.
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