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UNSER HINTERGRUND
Als Crossover-Projekt und Kooperationsnetzwerk „Kulturfeld
Eschwege“ haben wir durch intensive Netzwerkarbeit in rund
10 Jahren im Rahmen eines integrierten Entwicklungskonzeptes
und u. a. unter Einsatz von Städtebau- und LEADER-Fördermitteln verschiedene Kulturbausteine für die Stadt und die Region
geschaffen. Gleichzeitig hat sich
das Open Flair Festival zu einem
der größten und ältesten Open
Air Festivals in Deutschland weiterentwickelt.
Zum einen liegt unsere Motivation in dem Anspruch begründet,
die kulturelle Grundversorgung
in unserem peripheren ländlichen Raum sicherzustellen. Die
Großstädte bzw. Oberzentren
Kassel und Göttingen sind mit
über 50 km für eine „Nahversorgung“ zu weit entfernt, sodass
wir allen Kulturinteressierten
auch eine „kulturveranstaltungstechnische Nahversorgung“ anbieten wollen.
Zum anderen besteht unsere Motivation darin, die Kreativpotentiale in Stadt und Region zu mobilisieren, um die Kreativwirtschaft
als weiteres Standbein der Wirtschaftsstruktur der Kreisstadt
zu etablieren und zu stärken. Mit
dem „E-Werk“ und dem Open Flair
ist das Ziel im Hinblick auf die aufgebauten Wertschöpfungsketten
und die dadurch forcierte lokale
Wirtschaftsentwicklung schon
erreicht worden. Ein Mega-Event
wie das Open Flair Festival mit
mehr als 20.000 Besucher:innen
stärkt die Wirtschaftskraft der
Stadt nachhaltig, profiliert sie und
zieht dadurch gleichzeitig andere
Unternehmen aus dem Bereich

Kreativwirtschaft an, unabhängig
von den Effekten in Bezug auf die
Tourismusentwicklung.
Sehr wichtig ist für uns dabei der
Impuls, der von unseren Mobilisierungsbemühungen ausgeht,
weil er großen Teilen der Jugend
neue Perspektiven aufzeigt. Dank
der vielen ehrenamtlichen Teilhabemöglichkeiten an unseren
Aktivitäten oder durch die Ausprobiermöglichkeiten in unserem
„medienWERK“, können wir hautnah und praxisnah aufzeigen, wie
lebensnah und interessant Kultur- und Kreativwirtschaft auch im
ländlichen Raum sein kann. Und
dies gerade unter dem Aspekt
der Nachwuchsförderung in der
Kreativwirtschaft mit Blick auf die
Berufswahl und die entsprechenden Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Deswegen sind
unsere Kreativangebote immer
so ausgerichtet, dass wir in jedem
Fall Praktikums- und Ausbildungsplätze im Bereich der Kreativwirtschaft anbieten können. Mit unserem speziellen Anspruch, digitale
Medienkompetenz vermitteln zu
wollen, Stichwort: „medienWERK“,
haben wir in diesem Sinne erfolgreich Neuland betreten. Unsere
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Angebotspalette bietet die Möglichkeit, alle technischen Umsetzungsmöglichkeiten auszuprobieren und sich von den Spielarten
unserer sich gegenseitig befruchtenden Kulturaktivitäten inspirieren zu lassen. Dies dürfte für den
ländlichen Raum beispielhaft sein.
Den Schlusspunkt setzt unser
Anliegen, zumindest Teilen der
Stadtgesellschaft und der Gesellschaft im ländlichen Raum
das neugierige Eintauchen in
Bereiche der zeitgenössischen
Kunst und Kultur zu ermöglichen,
Aspekte der aktuellen Kulturentwicklung zu vermitteln und die
Chance zu bieten, digitale Umsetzungsmöglichkeiten in einer
audiovisuell geprägten Multimediawelt kennenzulernen. Es geht
uns immer noch um den immerwährenden Leitgedanken, Kunst
und Kultur als metaphysische Dimension für das eigene Leben zu
erfahren. Das Zitat von Jan Hoet
(documenta IX-Leiter 1992) aus
dem Oktober 2005 im Rahmen
eines gemeinsamen Workshops
in Eschwege wirkt in uns immer
noch nach: „Jede Stadt, die sich
respektiert, hat einen Ort für zeitgenössische Kunst!“.

DIE IMPULSGEBER:INNEN
Die Neuausrichtung unseres
Standortes Eschwege in kultureller und kultur-infrastruktureller
Hinsicht ist natürlich auch nicht
einfach vom Himmel gefallen. Auf
welchen Wegen gelangt man eigentlich zu einer wie auch immer
gearteten Kulturentwicklung im
ländlichen Raum? Gibt es bereits
Kultur-infrastrukturelle Ansätze
bzw. kreative Potentiale im ländlichen Raum oder müssen diese
erst geschaffen und gefördert
werden? Beginnt man bei null, ist
der Weg ein langer?
In jedem Falle bedarf es eines
Impulses, eines/einer Impulsgeber:in. Ohne diese Initialzündung
„Ich möchte etwas bewegen!“
geht es nicht. Dieser Impuls kann
zum einen von einer einzelnen
Person ausgehen, zum Beispiel
von einem/einer Bürgermeister:in
oder von einzelnen leitenden Angestellten in Verwaltung, VHS,
Bücherei, Museum oder Theater, aber ebenso von einzelnen
Künstler:innen, Vereinsvorständen, Unternehmerpersönlichkeiten bis hin zu einzelnen engagierten Bürger:innen. Zum anderen
können natürlich auch Personengruppen Impulsgeber:innen sein,
wie zum Beispiel Künstler:innenoder Kreativgruppen, Vereine,
ganze Bürger:innenbewegungen,
sonstige Institutionen oder auch
aus dem politisch-administrativen Bereich.
Unabhängig davon, ob es sich
um Einzelpersonen oder Personengruppen handelt und aus
welchem gesellschaftlichen Teilbereich sie stammen, gelten für
die Umsetzung von Impulsen in
spezifische Handlungsaktivitäten
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immer zwei Prinzipien: das Akteursprinzip und das Projektprinzip. Was bedeutet das?
Das Akteursprinzip
Impulsrelevante
Akteur:innen
aus der öffentlichen wie privaten Sphäre, die etwas bewegen
wollen und Visionen haben, geben die Zielorientierung vor und
setzen oft den entscheidenden
Impuls. Wo wollen wir hin, was
ist das Ziel, wie sieht die Vision/
Idee aus? Im Rahmen des Akteursprinzips sollen diejenigen
Akteur:innen gefördert und motiviert werden, die etwas leisten
und bewegen wollen und im Idealfall auch Zugriff auf Ressourcen
haben oder in verantwortlicher
Schlüsselposition Entscheidungen beeinflussen können.
Das Projektprinzip
Eine entsprechende Zielorientierung/Vision/Idee lässt sich am
besten erfolgreich umsetzen,
wenn sie direkt in ein konkretes
Projekt mündet, das es dann umzusetzen gilt. Dadurch werden
alle Anstrengungen und Leistungen kanalisiert und fokussiert,
ebenso wie alle Abstimmungs-,
Koordinations- und Konsensleistungen.
Beispiele
In Eschwege waren die wichtigsten Impulsgeber:innen natürlich
die Festivalmacher:innen rund
um das Open Flair, die mit viel
Mut, Enthusiasmus und einem
Überschuss an Abenteuerlust im
Blut 1985 das erste Festival veranstalteten.

Ohne
diese
Initialzündung
„Ich
möchte
etwas
bewegen!“
geht es
nicht.
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Im gleichen Sinne waren die Mitglieder der Initiativgruppe, wiederum rund um den Kern der
Festivalmacher:innen, die wahren Impulsgeber:innen für die
spätere Kulturfabrik „E-Werk“ mit
ihrer Forderung nach einem zentralen Veranstaltungszentrum für
Eschwege.
Ein weiterer Impulsgeber war ein
Netzwerkpartner, die Stabsstelle
Wirtschaftsförderung im Rathaus
Eschwege. Mit dem „Eschwege
Programm“ gab die Stabsstelle den Impuls für die strategische Neuausrichtung des Wirtschaftsstandortes Eschwege,
insbesondere mit dem Kompetenzbereich Kultur- und Kreativwirtschaft. Als Anhänger des
Projektprinzips mündeten die
Impulse der Stabsstelle direkt in
Projekte und Förderprogrammteilnahmen wie zum Beispiel
das „E-Werk“ im Rahmen eines
Städtebauförderprogrammes,
das spätere „medienWERK“ im
Rahmen einer geförderten Entwicklungsstudie, die Idee einer
Kunsthalle im Rahmen einer

ebenfalls geförderten Machbarkeitsstudie oder die Durchführung von Kunstausstellungen
bzw. -wettbewerben in der Altstadt, den „Eschweger Kunstwegen“ im Kontext des Wettbewerbs „Ab in die Mitte!“.
Und wie funktioniert die
Umsetzung?
Die Akteursnetzwerke
Beide Prinzipien und damit die
Umsetzung von Zielvorgaben
funktionieren in unserer heutigen
hochentwickelten und ausdifferenzierten Gesellschaft natürlich
nicht mehr nach hierarchischen
Regeln, sondern nur noch in der
modernen Form der Netzwerkbildung und Netzwerksteuerung als
Form der prozeduralen Steuerung,
hier also über Akteursnetzwerke.
Im Rahmen dieser Netzwerkbildung und -steuerung bringen
sich die relevanten Akteur:innen
mit ihrem Wissen, Know-how,
kreativen Potentialen und ggf.
Ressourcen ein und entwerfen
und verabschieden konsensfähige Handlungsstrategien.
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Mit dem
„Eschwege
Programm“ gab
die Stabsstelle den
Impuls für die
strategische
Neuausrichtung
des
Wirtschaftsstandortes
Eschwege,
insbesondere mit
dem Kompetenzbereich
Kultur- und
Kreativwirtschaft.

Durch die Netzwerkarbeit kann
der Bedarf an Informationen gedeckt und gleichzeitig die Informationsverarbeitungskapazität
erhöht werden. Anders ausgedrückt: Jeder bringt sein Wissen
und seine Umsetzungsmöglichkeiten zugunsten einer effektiven Erreichung der gesetzten
Projektziele ein. An dieser kooperativen Netzwerkarbeit können sich sowohl die öffentlichen
Akteur:innen aus dem politischadministrativen Bereich als auch
die privaten Akteur:innen beteiligen. Dies ist ein großer Vorteil,
denn so ist die Kommune, der
Kreis oder die Region direkt bei
der Umsetzung der Zielvorgaben
involviert. Die Netzwerke sind
praktisch die Schaltzentrale der
sowohl an der Projektentwicklung
als auch -umsetzung beteiligten
Akteur:innen. Von welchem/welcher Akteur:in dann letztendlich
der Ursprungsimpuls ausging, ist
dann grundsätzlich nicht mehr so
relevant, denn kein/e Impulsge-

ber:in kann heutzutage ohne Netzwerk umsetzen. So relativiert sich
auch die Frage nach der Methode:
Top-down oder Bottom-Up.
Um handlungsfähig zu werden,
müssen sich somit die lokalen
und regionalen Akteur:innen im
Netzwerk zusammenfinden und
sich für ihre Zielerreichung einen organisatorischen Rahmen
schaffen. Hierbei kann es sich
um rein informelle Netzwerke,
formelle Netzwerke (z. B. Verein
oder Zusammenarbeit von Organisationen) und institutionelle
Netzwerke (z. B. vom eingetragen
Verein bis zur GmbH) oder gar um
einen Mix aus den verschiedenen
Formen handeln. Wir empfehlen:
kooperative (informelle) Netzwerke auf freiwilliger Basis, ohne
Mitgliedsbeitrag, mit minimalem
Overhead.
Die Einbindung von öffentlichen
Akteur:innen aus dem politischadministrativen Bereich ist grundsätzlich unproblematisch und
sogar sehr zweckmäßig. Zu be-
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rücksichtigen ist lediglich, dass
sich niemand gerne unfreiwillig
für externe Zwecke einspannen
lässt, wenn die eigene Haltung
oder die besonderen Funktionsbedingungen nicht ausreichend
respektiert werden.
Die Bildung von kooperativen informellen Akteursnetzwerken ist
folglich ein geeignetes Instrument zur Kulturentwicklung und
Kultursteuerung auf lokaler sowie
regionaler Ebene. Wie fängt man
nun tatsächlich an?
Beispiele
Open Flair: Für das Festival-LineUp sind viele Faktoren maßgeblich. Das Booking für ein Festival
ist dabei eine der entscheidendsten Tätigkeiten. Zum Großteil sind
die gebuchten Künstler:innen
ausschlaggebend dafür, ob sich

Interessierte eine Eintrittskarte
kaufen oder nicht. Davon hängt
schließlich der Erfolg eines Festivals ab. Das Buchen hängt wiederum von der Verfügbarkeit der
Künstler:innen ab, der Gagenentwicklung und den Konkurrenzveranstaltungen. Schwierig ist
auch das Agieren auf dem internationalen Markt, weil im August
viele Bands unterwegs sind und
deshalb die Logistikstrecken
passen müssen oder weil Gebietsschutzklauseln bestehen.
Auch die Gagen sind in den
letzten Jahren in die Höhe geschossen, genauso wie die Zahl
der Festivals. Die steigende Zahl
an Festivals begrenzt wiederum
den Markt und damit die Kaufkraft der potenziellen Festivalbesucher:innen. Dies macht es für
kleine bis mittelgroße Festivals
schwerer sich auf dem Markt zu
halten.
Über jahrelange Erfahrungen auf
dem Konzert- und Festivalmarkt
baut man sich so ein Netzwerk
mit den richtigen Ansprechpartner:innen, Agenturen und Managements auf. Netzwerke sind
der entscheidende Faktor. Das
Open Flair hat deshalb 2004
einen Cut gemacht und arbeitet
seitdem mit der Booking-Agentur
K.O.K.S. im Netzwerk zusammen.

Die K.O.K.S.-Familie gehört damit
zum Open Flair Team dazu, genauso wie das Taubertalfestival
und das Rocco Del Schlacko im
Saarland, um über die kooperative Netzwerkzusammenarbeit Buchungssynergien zu erzielen.
Gleichbedeutend und wichtig ist
das Netzwerk vor Ort: Ohne die
familiäre Netzwerkarbeit zusammen mit dem THW, dem DRK, der
Polizei, den Vereinen, den Stadtwerken, der Stadt, den Anwohner:innen, den Lebensmittelgeschäften, den Handwerker:innen,
der Zeitung, den Sponsor:innen
und Getränkehersteller:innen, Sicherheitsdiensten, der Verkehrsbehörde oder den betroffenen
Landwirt:innen etc. gäbe es kein
Festival.
„Ab in die Mitte!“: Auch die drei
auf Kunst, Kultur und Kreativität
ausgerichteten „Ab in die Mitte!“Wettbewerbe hätten ohne Netzwerkaufbau nicht zum Erfolg
geführt. Die kooperative Zusammenarbeit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit dem Stadtmarketing, den Vereinen, der
Musikschule, dem Handel, den
Schulen und Künstler:innen war
ausschlaggebend.
Schließlich ist auch das Kulturfeld Eschwege selbst ein Netzwerk.
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auf Kunst,
Kultur und
Kreativität
ausgerichteten
„Ab in
die Mitte!“Wettbewerbe
hätten ohne
Netzwerkaufbau
nicht zum Erfolg
geführt.
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PHASE NULL: WIE FÄNGT
MAN AN? DIE VISION?
Beispiel 1:
Bürgermeister:in, leitende/r
Angestellte aus dem
administrativen Bereich
Nehmen wir einmal an, Sie sind
Bürgermeister:in, evtl. gerade
frisch gewählt oder befinden sich
in leitender Position in einer Kleinstadt im ländlichen Raum und
wollen im Bereich Kultur etwas
bewegen. Ihre Motivation leiten
Sie von dem Anspruch ab, für
eine „kulturelle Grundversorgung“
Sorge tragen zu wollen oder das
Profil Ihrer Kommune in einem
speziellen Kulturbereich stärken
oder allgemein die Kreativwerkstatt fördern zu wollen.
Was Sie jetzt als erstes brauchen,
ist ein Konzept, eine Strategie
oder ein Programm. Als Grundlage für Ihre Konzeptentwicklung
steht soweit als erste Aufgabe
die Identifikation und Bestandsaufnahme der Kreativpotentiale in ihrer Stadt oder Region an.
Gibt es bereits eine Szene, Initiativen oder strukturbildende Einrichtungen sowie Institutionen
und wer sind die maßgeblichen
Kulturakteur:innen? Sie sichten
also die lokalen Kreativpotentiale
aus quantitativer und qualitativer
Sicht. Reicht die Zahl der Kreativpotentiale auf lokaler Ebene nicht
für eine Netzwerkbildung aus,
richten Sie ihr Augenmerk auf
die regionale Ebene. Als nächstes führen Sie mit möglichst vielen Akteur:innen Gespräche und
merken sich die wichtigsten für
den inhaltlichen Austausch vor.
Sie spüren in Ihren Gesprächen
auf, welche unterschiedlichen Intentionen vorhanden sind, welche
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Ideen und Visionen bestehen und
wo es auf der lokalen/regionalen
Ebene klemmt. Sie bekommen
dadurch sehr schnell ein Gefühl
dafür, wie die „Szene“ tickt. In
Ihren Gesprächen nehmen Sie
gleichzeitig die Gelegenheit wahr,
die Akteur:innen zum Mitmachen
im neu zu bildenden Netzwerk zu
motivieren.
Vor diesem Hintergrund verdichten Sie Ihre Erfahrungen zu einem
Handlungsschwerpunkt oder zu
Handlungsschwerpunkten, wobei
Sie frei sind, Ihren gewünschten
Schwerpunkt auf Priorität Eins
zu setzen und als entwicklungspolitisches Ziel auszurufen. Ein
entsprechendes entwicklungspolitisches Ziel kann zum Beispiel
der Aufbau oder der Ausbau einer
lokalen Kreativwirtschaft sein.
Das allein reicht aber noch nicht
aus. Sie benötigen auch ein entwicklungstechnisches Ziel. Nur
zu proklamieren, „Wir siedeln
jetzt vermehrt Kreative oder kreative Start-ups an!“, würde zu kurz
greifen. Sie sollten deshalb systemorientiert denken und ein entwicklungstechnisches Ziel vorgeben: „Wir stärken systematisch die
Innovationsfähigkeit unserer Kreativpotentiale durch Aufbau einer
Medienkompetenz vermittelnden
Aus- und Weiterbildung.“
Das passt, sitzt und hat Luft nach
oben. Im günstigsten Fall gibt es
dazu jetzt schon Projektideen,
mit denen es auch viel leichter
fällt, im Netzwerk, im politischadministrativen Umfeld oder in
der Bürgerschaft Befürworter:innen und Mitmachende zu finden.

Wir stärken
systematisch
die Innovationsfähigkeit unserer
KreativPotentiale
durch
Aufbau
einer Medienkompetenz
vermittelnden
Aus- und
Weiterbildung.“

In jedem Fall sollten erste grobe
Projektideen im Netzwerk im
Rahmen der Vorbereitung des
Entwicklungsprogramms
entwickelt worden sein, damit hier
die Umsetzungsphase direkt anschließen kann. Vage Ideen lösen selten Begeisterungsstürme
aus. Ideen müssen Impulscharakter haben und im schlimmsten Fall Top-down ins Rennen geschickt werden.
Findet sich gar kein entwicklungspolitisches Ziel bzw. keine
Schnittmenge an Wünschen oder
Problemstellungen und somit
in der Folge auch kein entwicklungstechnisches Ziel mit möglichem Projektansatz, kann wieder
eine Machbarkeitsstudie (MBKS)
die Lösung sein. Im Rahmen der
MBKS können die Ziele in einem
kreativen Prozess erstmals gefunden und formuliert werden.
Für MBKS gibt es in vielen Förderprogrammen sogar Fördermittel.
Beispiel 1 für entwicklungspolitisches Ziel mit direkter Projektumsetzung: Der Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ und die
Musikschule Werra-Meißner
Mit dem 2003 erstmals gewonnenen Wettbewerbs „Ab in die Mitte!“
(es folgten noch zwei) verband
die Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. a. die Intention, das Thema Kunst/Kultur in der Stadt zu
testen und die Bürger:innen und
Gäste in der Stadt für dieses Thema zu begeistern (entwicklungspolitisches Ziel). Verbindende
Elemente der unterschiedlichen
Veranstaltungen, die sich über
vier Wochen erstreckten, waren
das einmalige „Kultur-Café der 31
Tage“ sowie der Kunstparcours
„Eschweger Kunstwege“ durch
die Altstadt. Ergebnis: Eschwege

konnte sich gegen alle Erwartungen positiv als Eventstandort und
kultureller Mittelpunkt des Kreises positionieren.
Die gezielte Nutzung des Wettbewerbs als strategisches Instrument der Wirtschaftsförderung
und integrativen Stadtentwicklung im Handlungsfeld Kunst,
Kultur und Tourismus zeigte anschließend seine Wirkung.
Die ehemalige leer stehende
Pestalozzischule vis-à-vis dem
Kulturfeld Eschwege, hoch über
der Stadt auf dem Schulberg
thronend, wurde für den Wettbewerb notdürftig hergerichtet,
um das „Kultur-Café der 31 Tage“
beherbergen zu können. Die Nutzungsidee kam so gut an, dass
der Leiter der Musikschule Interesse an der Nutzung des Gebäudes signalisierte. Die Kreisstadt
Eschwege stimmte dem Umbau
zur Nutzung als Musikschule
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Werra-Meißner (Projekt) in der
Folge zu und im November 2005
zog die Musikschule nach einjähriger Umbauphase in das Ex-Kultur-Café ein.
Aus dem von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rahmen des
Wettbewerbs initiierten Kunstparcours „Eschweger Kunstwege 1“ (Projekt) und der damit
ausgelösten Kunstbegeisterung,
erwuchs in der Folge der Kunstverein Eschwege e. V., der sich
2005 gründete und die nächsten „Kunstwege“ zusicherte. Der
Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ hat
aber noch etwas Besonderes aufgezeigt: Zum einen welche Kreativpotentiale überhaupt in der Region aktiv sind und zum anderen
das kooperative Miteinander der
KreativAkteur:innen.

Beispiel 2 für entwicklungstechnisches Ziel mit direkter
Projektentwicklung: Die Vision
einer Kunsthalle Eschwege
Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat mit dem „Eschwege
Programm“ (entwicklungspolitisches Programm bzw. integriertes Entwicklungskonzept) 2004
das Thema zeitgenössische Kunst
in seiner möglichen Funktion als
strategisches Instrument zur Markenbildung vor dem Hintergrund
überregionaler Vermarktbarkeit
aufgegriffen (entwicklungstechnisches Ziel). Die politischen Gremien der Stadt haben 2004 grünes
Licht für eine Machbarkeitsstudie
gegeben. Die im Oktober 2005
vorgelegte Studie beurteilte das
Konzept einer Kunsthalle (Projekt) allerdings negativ und die alternativ von Jan Hoet entwickelte
Vorstellung eines „Satellites Marta Herford“ erwies sich in den
Folgegesprächen ebenfalls als
undurchführbar (Zeit- und Kostenfaktor). Jan Hoet, documenta
Kurator d9 1992 und 2005 Museumsdirektor vom Marta Herford,
wirkte persönlich bei der Machbarkeitsstudie mit.
Die Idee einer Kunsthalle Eschwege wurde aber nicht sofort
verworfen. In 2006 fokussierten
sich die Überlegungen vielmehr
auf das Modell eines Präsentationsortes für Privatsammlungen
und Privatsammler:innen. Diese
Option stand bisher nicht im Zentrum von Machbarkeitsüberlegungen, weshalb dazu eine neue
Machbarkeitsstudie in Auftrag
gegeben wurde. Beide Machbarkeitsstudien waren nur mit Hilfe
von Fördermitteln durchführbar.
Nach Vorlage der zweiten Machbarkeitsstudie entschieden die
städtischen Gremien dann, dass

eine Kunsthalle zwar nutzt, aber
langen Atem braucht und daher
eine Annäherung in einem zunächst kleineren Kostenrahmen
zusammen mit dem Kunstverein
versucht werden sollte. Der städtische Haushalt der Kreisstadt
hätte eine weitere finanzielle Belastung zum damaligen Zeitpunkt
nicht verkraftet. Auf der anderen
Seite hat die MBKS unschätzbare
Erkenntnisse über Privatsammlungen sowie Erfahrungen und
Einblicke in Kunsteinrichtungen
geliefert, die für die Zukunft genutzt werden können. Auch wenn
die Vision einer Kunsthalle zum
Schluss nicht aufgegangen ist,
so ist aber die Idee eines Ausstellungsortes für Kunst in Eschwege
bis heute noch immer in den Köpfen aller Beteiligten.
Sie können jetzt damit beginnen,
um das Entwicklungsziel bzw. um
das entwicklungstechnische Ziel
herum Ihr „Entwicklungskonzept“
zu entwerfen. Angeraten sei an
dieser Stelle ein integriertes Entwicklungskonzept mit gleich mehreren Handlungsschwerpunkten.
Zum Beispiel bietet es sich an, die
Kreativszene in die Innenstadt zu
holen, sichtbar zu machen und
dementsprechend den Wunsch
nach einer infrastrukturellen Ergänzung in der Innenstadt im
Rahmen der Stadtentwicklung zu
formulieren. Auf der Hand liegen
auch die allgemeine Frequenzerhöhung in der Stadt (touristischer
Aspekt) oder die Frequenzerhöhung speziell in der Innenstadt,
zur Belebung des örtlichen Handels oder zur Beseitigung städtebaulicher Missstände durch
Revitalisierung von Immobilien
für die Kulturszene. Hier ist der
Sprung zum städtebaulichen Entwicklungskonzept gemäß § 171 b
BauGB dann nicht mehr weit.
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Auch wenn die
Vision einer
Kunsthalle zum
Schluss nicht
aufgegangen
ist, so ist aber
die Idee
eines Ausstellungsortes
für Kunst
in Eschwege bis
heute noch
immer in den
Köpfen aller
Beteiligten.

Um das politische Programm, das
Entwicklungskonzept oder das
integrierte Entwicklungskonzept
rund zu bekommen, sind aber
noch zwei wichtige Konzeptbausteine zu integrieren: Wie soll das
alles umgesetzt werden und wer
bezahlt das Ganze?
Als Umsetzungsinstrument für
die Zielerreichung und Steuerung
kommt, wie schon erwähnt, das
kooperative
Netzwerkmanagement und dementsprechend die
Gründung eines Kreativnetzwerkes in Frage. Das kooperative
Netzwerkmanagement
ermöglicht die kooperative Einbeziehung
der maßgeblichen Akteur:innen
sowohl in die Zielformulierung als
auch in die Umsetzung und ist
die moderne Art der kommunalen oder regionalen Politikdurchführung (und damit allgemein der
politischen Steuerung).

Nun möchten selbstredend alle,
dass die Ziele auch erreicht werden. Leider ist die Lage Ihres kommunalen Haushalts aber leider als
„klamm“ zu bezeichnen. Für diesen
Fall gibt es zum Glück öffentliche
Fördermittel (die gibt es natürlich
auch bei gesunder Haushaltslage).
Mit Ihrem Fingerspitzengefühl und
mit dem Ihrer Netzwerkakteur:innen gelingt es bestimmt, die für Ihre
Ziele passenden Förderprogramme von EU/Bund/Land zu finden,
damit sich Ihr finanzieller Einsatz
auf den „kommunalen Eigenanteil“
beschränkt. Seien Sie kreativ und
bitten Sie zusätzlich Ihren Landtags- oder Bundestagsabgeordneten um Mithilfe bei der Suche. Im
äußersten Falle sprechen Sie mit
Ihren Stadtwerken und überlegen
gezielt, welche Trägerschaftsmodelle denkbar sein könnten. Hierzu
später mehr unter Kapitel Phase
Null + Zwei, Beispiele 1 und 2.
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Welches Ziel
Sie auch immer
erreichen
wollen:
Alles
beginnt
mit dem
ersten
Schritt.

Wie sieht es aber aus, wenn sich
zum Beispiel für Ihre Entwicklungsziele lokal oder regional
keine Kreativpotentiale finden
lassen, auf denen Sie aufbauen
können? Sie müssen dann zwar
nicht verzagen, sollten aber mit
einer langen Durststrecke rechnen, bevor Ihr Plan aufgeht. Erfahrungsgemäß kann es bis zu 10
Jahre dauern, bis Entwicklungsziele aufgehen, die bei null begonnen haben. Dann konzentriert
sich Ihre Arbeit zunächst auf das
entwicklungstechnische Ziel, um
bei unserem Beispiel zu bleiben,
also z. B auf den Aufbau von Ausund Weiterbildungskapazitäten im
medialen oder kreativwirtschaftlichen Bereich mittels Errichtung eines Kreativ- oder Kulturzentrums
als Keimzelle.
Welches Ziel Sie auch immer erreichen wollen: Alles beginnt mit
dem ersten Schritt.

Beispiel 2: Kulturakteur:innen/Kultur-Start-ups/
Kulturvereinigungen
Nehmen wir jetzt einmal an, Sie sind
Kulturakteur:in, ein Start-up aus der
Kreativ- oder Kulturszene oder eine
engagierte und gegebenenfalls sogar in Gründung befindliche Kulturinitiative oder Vereinigung (also Teil
der Bürger:innenschaft) und wollen
etwas in Ihrer Stadt/Region bewegen. Sie beziehen Ihre Motivation
und Ihren Anspruch daraus, zur
kulturellen Grundversorgung beitragen zu wollen, sei es durch eigene Veranstaltungen oder durch
die Bespielung eigener Veranstaltungsorte oder allgemein durch
Errichtung, evtl. sogar durch erstmalige Errichtung und/oder Inbetriebnahme eines zentralen Veranstaltungsortes. Wie gehen Sie vor?
Was Sie in jedem Falle brauchen,
ist ein möglichst fertiges Konzept. Das Konzept sollte folgende
Inhalte abdecken:
Was ist das Ziel?
Projektprofil:
Arbeiten Sie für Ihre Zieldarstellung z. B. folgende Bausteine ab:
• Bedarfsanalyse
• Stärken-/Schwächenanalyse
• Identifikation lokaler/regionaler
Akteur:innen bzw. Potentiale
• Konzeptionelle Verdichtung
• Alleinstellungsmerkmal
•S
 ymbolkraft oder Aufbruchstimmung
• Vorteil für die Kommune/Region
• Auswirkungen auf das kulturgesellschaftliche Leben oder
die lokale Wirtschaft
• Wertschöpfungskette
• Innovationen
• Zum Wohle der Allgemeinheit
•T
 rägt zur Profilbildung von
Kommune/Region bei etc.

Wenn Sie die zutreffenden Punkte abgearbeitet haben, können
Sie das Ergebnis Ihrer konzeptionellen Überlegungen und damit
Ihr Ziel klar formulieren.
Können Sie das so nicht leisten,
kommt die Beauftragung einer
entsprechenden Machbarkeitsstudie inklusive Projektprofilentwicklung in Betracht, die allerdings Geld kostet. Dann bitten
Sie Ihr Netzwerk um Hilfestellung
und binden Sie Ihre Kommune mit
ein. Bitten Sie sie, für die Durchführung der Machbarkeitsstudie
ein entsprechendes Förderprogramm zu finden oder verhandeln
Sie, ob Ihre Kommune/Region
nicht sogar die Machbarkeitsstudie auf eigene Rechnung unter
ggf. Fördermitteleinsatz in Auftrag geben könnte.
Inhalte einer Machbarkeitsstudie:
• Fixierung Aktivitätsspektrum
• Flächen-/Raumnutzungskonzept
•O
 rganisations- und Rechtsformmodell
• Trägerschaftsmodelle
• Betriebskonzept
• Finanz- und Liquiditätsplanung
• Prüfung der Fördersituation
• Zeitplanung
•K
 onzept für Ansprache von
Kommune/Region bzw. Investoren usw.
Was brauchen Sie?
Formulieren Sie klar, welche
Unterstützungsleistung Sie sich
zum Beispiel wünschen:
•F
 ördermittel- und
Förderberatung
• Eine Immobilie/ein Objekt
•S
 achunterstützung der
Kommune/Region
• Kontaktverschaffung oder sonstige Unterstützungsleistungen
seitens der Kommune/Region

TRANSFERKONZEPT
KULTURFELD ESCHWEGE

12

Ohne Fördermittel auskommen
zu wollen ist zwar ehrenwert, im
Kulturbereich aber selten durchzuhalten. Arbeiten Sie im Netzwerk und in engem Kontakt mit
Ihrer Kommune und finden Sie
Trägermodelle, mit denen Sie Ihr
Vorhaben umsetzen können. Siehe dazu auch die Beispiele unter
dem Kapitel „Phase Null + Zwei:
Rechts- und Organisationsform einschließlich Finanzierungskonzept“.
Was können Sie leisten und zur
Projektrealisierung beitragen?
Legen Sie bitte ehrlich dar, was
Sie tatsächlich zu leisten im
Stande sind, zum Beispiel:
• Inhaltliche Konzeptionierung
von Projekten/Vorhaben
•E
 rstellung von Konzepten und
Programmen
•D
 urchführung von Veranstaltungen von der Künstler:innenverpflichtung bis zum Catering
und Marketing
•Ü
 bernahme organisatorischer
Aufgaben
• Einsatz von ehrenamtlichem
Personal
• Marketing
• Eigenleistungen
• Investitionskosten oder Miete/
Pacht
Es ist für Ihre Netzwerkbeteiligten
sehr wichtig einschätzen und einkalkulieren zu können, welchen
Projektbeitrag Sie tatsächlich
leisten können, denn zum Beispiel
gehen komplexe Trägerschaftsmodelle nur bei realistischer Einschätzung der Möglichkeiten auf.
Nachjustierungen, insbesondere finanzieller Art, sind nicht nur
kompliziert, sondern auch ärgerlich und oft problembehaftet.

Mit Ihrem fertigen Konzept gehen Sie anschließend zu Ihrer
Kommune/Region und bitten um
einen Vorstellungstermin. Stellen
Sie Ihr Konzept dem/der Bürgermeister:in anschaulich vor (PowerPoint hilft immer noch). Bitten
Sie darum, dass auch möglichst
die zuständigen Mitarbeiter:innen aus dem Hause der Runde
angehören dürfen. Machen Sie
deutlich, wer hinter Ihnen steht
(Bürger:innengruppe, Kulturvereinigung, Sponsor:innen, zentrale Kulturakteur:innen oder Entscheidungsträger:innen aus dem
privaten sowie dem öffentlichen
Leben) und wie Ihr Netzwerk aufgebaut ist.
Äußern Sie sich präzise dazu,
was Sie wollen, was Sie brauchen
und was Sie dafür leisten können
bzw. beitragen wollen, vorbehaltlich Ihrer angedachten finanziellen Ressourcenmöglichkeiten.
Bitten Sie gleichzeitig um die
Einrichtung einer Arbeitsgruppe
und um Benennung eines zentralen Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin für Sie und Ihr
Anliegen. Sollte es eine Stabsstelle in der Kommune/Region geben, besser noch eine Stabsstelle
Wirtschaftsförderung oder Stabstelle Kultur, bitten Sie zudem darum, dass die Stabsstelle die interne Federführung Ihres Projektes/
Vorhabens übernehmen darf.
Fragen Sie nach, wer Ansprechpartner:in für entsprechende
Förderungen ist und welche Förderungen gegebenenfalls für
Ihr Konzept/Vorhaben in Frage
kommen könnten.
Bitten Sie darüber hinaus um Erlaubnis, Ihr Konzept in den einzelnen Fraktionen des Kommunal-/

Regionalparlaments
vorstellen
zu dürfen. Die Chance, politische
Lobbyarbeit in den einzelnen Fraktionen leisten zu dürfen, sollten
Sie unbedingt wahrnehmen. Erfahrungsgemäß sammelt man damit viele Sympathiepunkte, die bei
politischen Entscheidungen oft
den Ausschlag geben können. Betreiben Sie so intensiv Lobbyarbeit,
dass sich sowohl die Kommunal-/
Regionalparlamentarier:innen als
auch die leitenden Angestellten
mit Ihrem Vorhaben identifizieren
können und sich für Ihr Vorhaben/
Projekt auch bei anderen Stellen/
Fördergeber:innen/Schlüsselakteur:innen gerne einsetzen.
Erwarten und verlangen Sie aber
nicht gleich zu viel. Gehen Sie
Schritt für Schritt vor. Suchen
Sie zum Beispiel dringend eine
Immobilie, um Ihr geplantes Veranstaltungszentrum aufbauen zu
können, gehen Sie lieber gemeinsam auf Immobiliensuche.
Machen Sie sich nicht gleich Gedanken darüber, wer die Immobilie kaufen, umbauen oder sanieren soll und vor allen Dingen
auf wessen Kosten und wer letztendlich die Betriebskosten übernehmen könnte. Dies folgt erst
in Phase Null + Eins. Sollte die
Kommune/Region aufgrund Ihrer Größe keine entsprechenden
personellen Ressourcen haben,
bitten Sie, wie schon oben mehrfach erwähnt, um Beauftragung
einer Machbarkeitsstudie, gegebenenfalls gleich mit betriebswirtschaftlichem Teil, sofern Sie
keine eigenen finanziellen Mittel
dafür aufbringen können.
Sie sind super erfolgreich, wenn
es Ihnen auch noch gelingt, den/
die Bürgermeister:in bzw. das
Kommunalparlament davon zu
überzeugen parallel zu den Pro-
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jektüberlegungen auch noch
ein kommunales strategisches
Entwicklungskonzept bzw. -programm für den Bereich Kultur
aufzustellen (evtl. sogar als integriertes Entwicklungskonzept).
Damit schaffen Sie sich für die
Zukunft einen Rahmen, der auch
die Kommune/Region bindet.
Und regen Sie unbedingt an, dass
aus der Arbeitsgruppe ein lebendiges kooperatives Netzwerk
wird, das Sie gerne mit initiieren
und unterstützen wollen. Mit diesen Bausteinen sind Sie dann auf
einem guten Weg und Ihr Netzwerk wird hoffentlich gleichzeitig auch automatisch ein Teil der
Stadt-/Regionalgesellschaft.
Die weiteren Arbeitsschritte sind
mit dem unter Kapitel „Bürgermeister:in/leitende/r Angestellte“
dargestellten Inhalten identisch.
Extra-Tipp:
Bevor Sie sich an die Kommune/
Region wenden, sollten Sie wenn
möglich eine erfolgreiche Veranstaltung/ein erfolgreiches Projekt auf die Beine gestellt haben,
um Lust auf mehr zu machen!

PHASE NULL + EINS: SIE WOLLEN
ENDLICH PROJEKTE UMSETZEN!
Sie haben es geschafft; Ihr Vorhaben/Projekt wird unterstützt
und soll gefördert werden. Gegebenenfalls wird auch ein entsprechendes Entwicklungskonzept
durch die Kommune/Region aufgestellt und Ihr Netzwerk steht.
Wir gratulieren, denn jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Sie
wollen nun endlich einzelne Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen durchführen oder Ihre Projekte umsetzen.
Wir setzen hier voraus, dass Sie
kein:e professionelle:r Veranstalter:in bzw. Anbieter:in von kommerziellen Kulturevents sind, sondern
im weitesten Sinne der ehrenamtlichen Kulturszene angehören. Hier
gelten andere Regeln.
Variante 1
Sie
wollen
Veranstaltungen
durchführen, müssen dazu aber
nicht erst aufwendig Objekte sanieren oder herrichten, sondern
können bespielbare Objekte oder
Freiflächen (Sie lieben Woodstock!) nutzen. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass Defizite
entstehen.
Okay – Sie bekommen das Objekt
mietfrei überlassen. Prima!
Es ist nicht okay, denn Sie müssen Miete zahlen? Dann kalkulieren Sie diese in Ihre Gewinn-/
Verlustrechnung mit ein. Alles
andere kann am Objekt ehrenamtlich geleistet (inkl. kleinerer
Herstellungsleistungen wie Malerarbeiten, Bodenbelag, Beleuchtung, Elektrik etc.) und finanziert
werden (Sie haben natürlich an
Sponsoring gedacht?). Sonstige

entstehende Unkosten können
evtl. aber nicht ganz über Einnahmen abgedeckt werden. Setzen
Sie sich ein Defizit-Limit und beantragen sie bei Ihrer Kommune/
Region im Vorgriff (!) eine Defizitabdeckung als Förderzuschuss
bis zu einer bestimmten Grenze
oder zumindest allgemein einen
Förderzuschuss. Sofern Sie keine
Vorab-Förderzusage erhalten haben, sollte Ihre Kalkulation dann
vorsichtshalber plus minus null
aufgehen. Alle Sponsoring-Möglichkeiten sollten natürlich vorher abgeklärt sein (vergessen Sie
nicht, dass auch Banken, gerade
im Kulturbereich, durchaus für
Förderanfragen offen sind).
In der Regel müssen Sie Ihre Förderanträge für jede Veranstaltung
bzw. in jedem Jahr neu stellen. Im
Übrigen lesen Sie weiter unter der
Rubrik „Phase Null + Zwei: Rechtsund Organisationsform einschließlich Finanzierungskonzept“.
Variante 2
Das gefundene Objekt ist geeignet, muss aber aufwendig und
kostenintensiv umgebaut und/
oder saniert werden. In diesem
Fall müssen Sie selbst erst einmal „Kasse machen“ und dann
überlegen, ob Sie, der Verein oder
die Initiative die Mittel aufbringen
kann. Ist dies nicht der Fall, recherchieren Sie zunächst selbst
(z. B. im Internet) nach entsprechenden Fördermöglichkeiten.
Tipp:
Über spezifische Objekt- bzw. Projektförderungen kennen sich natürlich die Kommunen/Regionen
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grundsätzlich sehr gut aus. Ergänzend können Sie aber nach spezifischen Förderprogrammen aus den
Bereichen Kunst, Kultur- und Kreativwirtschaft recherchieren, die die
EU, der Bund und die Länder anbieten. Nehmen Sie für Ihre Suche
z. B. folgende Schlagwörter: „Förderprogramme Kultur“, „Kunst- und
Kulturförderung“, „Kultur-KreativWirtschaft“, „Förderung Kreativwirtschaft“, „Fördermöglichkeiten
für Künstler und Kreative“ oder
„Europa fördert Kultur“.
Sprechen Sie danach mit ihrer
Kommune/Region sowie Ihren
zentralen Ansprechpartner:innen
im Netzwerk, welche Förderprogramme Ihnen für die Sanierung/
den Umbau des Wunschobjektes
zur Verfügung stehen könnten
und wie hoch die Eigenbeteiligung für Sie wäre. Kommt auch
diese Lösung aufgrund der evtl.
hohen Eigenbeteiligung nicht
zum Tragen, wird es allerdings etwas komplizierter.
Halten Sie in diesem Falle jetzt engen Kontakt zu Ihrer Kommune/
Region sowie Ihren Netzwerkpartner:innen und versuchen Sie sie
davon zu überzeugen, dass nun
nur noch der Umbau/die Sanierung durch die Kommune/Region
selbst infrage kommt. In der Regel
haben gerade die Kommunen, aber
auch die Regionen (z. B. LEADER)
einige Förderprogramme zur Auswahl (z. B. EFRE-Mittel der EU, spezielle Bundesprogramme wie z. B.
das Modellprogramm „Land(auf)
Schwung“, zahlreiche Städtebauförderprogramme wie z. B. den“
Stadtumbau West“ usw.) mit noch
höheren Förderquoten und damit
geringerer Selbstbeteiligung.

Nur ein Hinweis:
Nicht nur die Kommune oder
die Region können Fördermittel
beantragen, auch private Dritte
(z. B. Unternehmen), an die die
Kommune in der Regel die Städtebaufördermittel per Fördervertrag weiterreichen kann (wie
z. B. im Stadtumbau). Vielleicht
kennen Sie auch eine:n Mäzen:in
oder kulturinteressierte Unternehmer:innen.
Helfen Sie ggf. mittels intensiver
Lobbyarbeit mit, dass das Projekt
in den städtischen oder regionalen politischen Gremien positiv
entschieden wird. Bieten Sie für
die Umsetzung des Projektes/
der Maßnahmen Ihre tatkräftige
Unterstützung an.
In der Folge ist es dann Ihre Verhandlungsaufgabe, ob Sie das
von der Kommune/Region oder
von privaten Dritten umgebaute
und sanierte Objekt mietfrei oder
gegen Miete/Pacht zur Verfügung
gestellt bekommen und unter welchen Bedingungen.
Die Betriebskosten sind natürlich Ihre Aufgabe. Aber wie Sie
schon gelernt haben, können
Sie ja zusätzlich nach einer Zuwendung oder Defizitabdeckung
nachfragen.
Extra-Tipp:
Sprechen Sie auch mit Ihren
örtlichen Stadtwerken. Sie gehören in der Regel zum Konzern
Stadt, sind aber flexibler. Oft
haben Stadtwerke alte Liegenschaften, die Sie unter Einsatz
von
Städtebaufördermitteln
umbauen oder sanieren können. Auch ein Neubau geht.
Nehmen Sie hierzu aber unbedingt Ihre Kommune und Ihr
kommunales Netzwerk mit ins

Boot, denn die Kommune muss
in der Regel ihr „Ja“ dazu geben,
zudem meist auch noch im Aufsichtsrat der Stadtwerke.
Beratschlagen Sie auch ausgiebig, ob Sie entsprechende Eigenleistungen anbieten können, um
die spätere Miete oder Pacht zu
reduzieren. Denn in jedem Fall
gilt, ob Stadtwerke oder Dritte:
Ohne Miet- oder Pachtzahlungen
bekommen Sie Ihr Wunschobjekt
in der Regel nicht zum Laufen.
In komplizierten Fällen, wenn
es um kostenintensive Umbauten und die späteren Betriebskosten geht, empfiehlt es sich
sogar vorab eine Machbarkeitsstudie in Form einer Projektplanung mit Raumkonzept und
betriebswirtschaftlichem Umsetzungskonzept in Auftrag zu
geben. Sollte dies Ihr Budget
überschreiten, ahnen Sie jetzt
schon, welcher Satz jetzt nachfolgt: Fragen Sie bei Ihrer Kommune/Region nach.
Beim betriebswirtschaftlichen
Teil sollten Sie berücksichtigen, dass Fördermittel für
Investitionen in der Regel auf
25 Jahre zweckgebunden sind.
Also schließen Sie langfristige
Miet-/Pachtverträge ab, um es
Ihren Partner:innen, der Kommune oder den Stadtwerken
möglichst leicht zu machen
(also am besten gleich über 25
Jahre mit entsprechenden Kündigungsrechten). Verteilen Sie
die Miet-/Pachtlasten von Anfang an möglichst auf mehrere
Schultern, sofern Ihnen das aufgrund Ihrer Organisationsform
möglich ist. Mehr hierzu unter
dem Kapitel „Phase Null + Zwei:
Rechts- und Organisationsform
einschließlich Finanzierungskonzept“.
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Beim
betriebswirtschaftlichen
Teil
sollten Sie
berücksichtigen,
dass
Fördermittel
für Investitionen
in der Regel
auf 25 Jahre
zweckgebunden
sind.

PHASE NULL + ZWEI:
RECHTS- UND ORGANISATIONSFORM EINSCHLIESSLICH
FINANZIERUNGSKONZEPT
Wenn Sie es erst einmal bis hier
geschafft haben, sind Sie fast
schon am Ziel. Die Fragen zur
Rechts- und Organisationsform
sowie zur Finanzierung sind eng
miteinander verzahnt und sollten
gesamtheitlich betrachtet werden. Bei einfachen, weniger kostenintensiven und vor allen Dingen nicht investiven Vorhaben/
Projekten, stellt sich die Frage
nach der Rechts- und Organisationsform noch nicht zwingend.
Bei kostenintensiven Vorhaben/
Projekten, die meistens auch mit
Investitionen verbunden sind,
insbesondere baulicher Art, geht
es dann schon um die Ableitung
der richtigen Träger:innenschaft,
die sowohl inhaltliche als auch
betriebswirtschaftliche Ansätze
berücksichtigen sollte. Lassen
Sie uns deshalb zur Vereinfachung zwei Gruppen bilden:
Gruppe 1:
Sie lieben Musik, Theater, Comedy, Crossover, Tanz oder Kunst und
wollen „nebenbei“ zur kulturellen
Belebung der Kulturszene beitragen, indem Sie Veranstaltungen
durchführen. Vielleicht führen Sie
auch eine Gaststätte, eine Firma
oder träumen davon, Ihre „Scheune“ zur Kulturscheune in Eigenleistung umzubauen. Ihre finanziellen Risiken sind überschaubar
(z. B. für Künstler:innenverpflichtungen, Kreativakteur:innen buchen, Veranstaltungstechnik, Versicherung, Marketing usw.) und

Sie haben die feste Absicht auch
Einnahmen einschließlich Sponsor:innengelder zu generieren,
zumindest aber plus minus null
abzuschneiden. Okay, dann fragen Sie Ihren Steuerberater, welche Auswirkungen dies auf Ihre
aktuelle Steuersituation haben
könnte, ob Sie mit einer Gewinnund Verlustrechnung auskommen und ob Sie dafür gegebenenfalls ein Gewerbe anmelden
oder doch gleich besser eine juristische Person des Privatrechts
gründen sollten, z. B. eine GmbH.
Zählt Ihr Vorhaben eher zum
professionellen oder semiprofessionellen Veranstaltungsbereich,
von Ihnen als Einzelpersonen
oder kleiner Personengruppe veranstaltet, sind grundsätzlich die
Steuerberater:innen/Rechtsanwält:innen/Notar:innen die richtigen Ansprechpartner:innen für
Sie. Hier geht es sehr schnell
auch um Haftungsfragen und
um einen Betrieb gewerblicher
Art, weshalb der Weg am Ende
meist an der Gründung einer
GmbH nicht vorbeiführt.
Wenn Sie als Gruppe mit mehreren Mitgliedern agieren möchten, ohne sofort eine GmbH zu
gründen, könnten Sie auch an
eine GbR-Gründung denken. Eine
grundsätzlich
unkomplizierte
Rechtsform, die zudem einfacher
als eine GmbH zu gründen ist. Die
GbR (Gesellschaft bürgerlichen
Rechts) zählt zur Rechtsform
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Wenn
Sie es
erst einmal
bis hier
geschafft
haben,
sind Sie
fast schon
am Ziel.

der Personengesellschaften und
muss mit mindestens zwei Gesellschafter:innen gegründet werden. Es empfiehlt sich in jedem
Falle eine Steuer- oder Rechtsberatung und/oder den/die Notar:in
Ihres Vertrauens hinzuzuziehen,
da auch bei einer GbR-Gründung
Fragen wie Gesellschaftsvertrag, Haftung, Startkapital, Gesellschafter:innen, Anmeldung,
Buchführung und Kostentragung
im Mittelpunkt stehen. Dann
müssen Sie später keine bösen
Überraschungen erleben.

Gruppe 2:
Wir konzentrieren uns bei unseren
Empfehlungen hier allerdings auf
eher nicht-kommerzielle Vorhaben/Projekte, die von mehreren
Personen oder Personenvereinigungen, meistens in ehrenamtlicher Funktion, getragen werden
sollen. Hier stehen das richtige
Trägerschaftsmodell und das
Prinzip der Ehrenamtlichkeit eindeutig im Vordergrund.
Die klassischen, zwar meist unrentablen, dafür aber ungemein
wichtigen Kulturentwicklungen
im ländlichen Raum, mit starkem
Impuls und Anspruch sowie zum
Wohle der Allgemeinheit, basieren wie so oft auf der so wertvollen ehrenamtlichen Arbeit.
Dies erfordert auf den jeweiligen
Einzelfall bezogene ausgetüftelte
Trägerschaftsmodelle.
Wer sich die Betrachtung von
Umsatz-, Ertrags- und Liquiditätsvorschau für drei Betriebsjahre
(Betriebskostenvorschau) in notwendiger enger Abstimmung mit
den Projektbeteiligten und „Kulturakteur:innen“ nicht zutraut, kann
auch eine „betriebswirtschaftliche
Machbarkeitsstudie“ in Auftrag
geben oder gegebenenfalls die
Kommune bitten, falls sie Projektbeteiligte ist, diese als Projektvorleistung zu starten. Eventuell gelingt es Ihnen, eine entsprechende
Steuerkanzlei mit ins Projekt und
am besten auch gleich mit in den
Vereinsvorstand zu holen.
Aus der Erfahrung heraus ist daher die Gründung eines Vereins
unbedingt zu empfehlen. Bei
sehr kostenintensiven und dadurch komplexen Trägerschaftsmodellen können sich auch viele
(kleine) Vereine zu einem neuen
zusammenschließen, um die „be-

triebswirtschaftliche Basis“ zu vergrößern. Damit wird nicht nur die
Arbeit auf viele Schultern (d. h.
Vereine) verteilt, es wird auch das
Risiko minimiert, das Spezialistentum gefördert sowie die Beitragsund somit Einnahmebasis verbreitert. Gleichzeitig wird dadurch
parallel die indirekte Vernetzung
in die Bürgerschaft erreicht.
Das deutsche „Vereinsmodell“ hat
sich bewährt und ist nicht nur sehr
praktikabel, sondern auch außerordentlich flexibel. Der Verein
kann Festangestellte beschäftigen, kann Ausbildungsplätze anbieten und ausbilden. Ein Verein
kann Sponsor:innengelder annehmen und sonstige Zuschüsse sowie Spenden, soweit er gemeinnützig ist.
Aus der Rechtsform des eingetragenen Vereins ergibt sich
automatisch auch die Organisationsform. Ein Verein besteht
aus dem Vorstand und der Mitgliederversammlung. Die Zahl
der Vorstandsmitglieder und die
Vertretungsberechtigung
regelt
die Vereinssatzung. Der Vorstand
muss aus mindestens einer Person bestehen (1. Vorsitzende:r). Die
Zahl der Vorstandsmitglieder regelt
wiederum die Vereinssatzung. Ressortaufteilung bzw. Ämterzuweisung (klassisch Kassenwart:erin
und Schriftführer:in) können in
der Satzung geregelt werden, aber
auch über eine Geschäftsordnung.
Wie man sieht, kann die Vereinsorganisation sehr flexibel auf die jeweilige Projektarbeit oder das Trägerschaftsmodell zugeschnitten
werden. Speziell für die inhaltliche
Arbeit der Projekte/Vorhaben werden gerne „künstlerische Beiräte“
gebildet. Dies kann zur Aufgabenentlastung beitragen, aber auch oft
zu großen Unstimmigkeiten innerhalb der Vereinsarbeit.
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Aus der
Erfahrung
heraus
ist daher
die
Gründung
eines Vereins
unbedingt zu
empfehlen.

Mit der Rechtsform des eingetragenen Vereins lassen sich
sogar große Festivals meistern,
bei denen über 1.000 ehrenamtliche Helfer:innen über die Vereinsorganisation generalstabsmäßig ihren Job erledigen, und
das auch noch mit Begeisterung.
Aber kommen wir zurück auf die
Trägerschaftsmodelle, die bei
größeren Projekten/Vorhaben unerlässlich sind. Letztlich geht es
bei diesen Trägerschaftsmodellen darum, sowohl Kulturinhalte
oder -angebote als auch gegebenenfalls notwendige Investitionskosten sowie den laufenden Betrieb auf betriebswirtschaftliche
gesunde Füße zu stellen. Um
nicht im Abstrakten bleiben zu
müssen, zeigen wir nachfolgend
anhand von zwei Beispielen auf,
wie komplizierte Projekte mit ausgetüftelten Trägerschaften umgesetzt werden können.

Im ersten Beispiel zeigen wir
auf, wie eine teure und komplexe
Leerstandsimmobilie mit einem
stimmigen Trägerschaftsmodell
zu einem Veranstaltungszentrum
umgebaut, saniert und betriebswirtschaftlich auskömmlich betrieben werden kann. Im zweiten
Beispiel erläutern wir, wie aus
einer Machbarkeitsstudie heraus
ein „medienWERK“ auf die Beine
gestellt werden kann.
Beispiel 1:
Die Kulturfabrik „E-Werk“
in Eschwege
Die Open Flair-Festivalmacher:innen waren auf der Suche nach
einem zentralen Kulturzentrum,
um für die Zeit zwischen den einzelnen Festivals auch ganzjährig
Kulturveranstaltungen durchführen und dadurch auch Einnahmen
generieren zu können.
Merke:
Erfolgreiche Veranstaltungen oder
Projekte im Vorgriff erleichtern
den Start von neuen Projekten.
Die Festivalmacher:innen, sprich
der Arbeitskreis Open Flair e. V.,
haben durch vereinzelte Kulturveranstaltungen an unterschiedlichen Orten in der Stadt bereits
gezeigt, dass sie mehr als „Festival“ können. Sie haben Lust auf
mehr gemacht. Bereits legendär
sind die inzwischen seit rund 30
Jahren präsentierten satirischen
Jahresrückblicke vom Kabarettisten und Bestsellerautor Bernd
Gieseking.
Das Veranstaltungszentrum sollte zudem möglichst auch Platz
bieten für die Geschäftsstelle der
Festivalmacher:innen und die
weiteren Kulturorganisationen in
und um Eschwege herum. Zum
damaligen Zeitpunkt residierten

die Festivalmacher:innen in dem
alten, ehemaligen Bahnhofsgebäude auf dem 1985 stillgelegten
Stadtbahnhofareal. Der Rundfunk
Meißner sendete eher behelfsmäßig ganz in der Nähe aus einem
alten Bahnschuppen heraus und
das Junge Theater Eschwege
e. V. war nur notdürftig in einem
Hinterhaus in Marktplatznähe untergebracht. Sie waren der Kern
der Initiativgruppe der Kulturakteur:innen.
Da dieser ehemalige Stadtbahnhof mit seinem städtebaulichen
Entwicklungspotenzial im Umfeld
nach verschiedenen Grundsatzentscheidungen nun tatsächlich
wieder revitalisiert werden sollte,
ging damit ein starker Impuls für
die gesamte Stadtentwicklung
einher. Von diesem Impuls und der
Aufbruchstimmung angesteckt,
überlegten die Kulturakteur:innen
der Initiativgruppe, wie man diesen Impuls aktiv aufnehmen und
mit Blick auf den Wunsch nach
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einem Kulturzentrum zu einem
Projektprofil verdichten könnte.
Eine auf Machbarkeitsstudien
(MBKS) spezialisierte Unternehmensberatung entwickelte nach
einem Erstgespräch im Rahmen
ihrer Angebotserstellung im
Herbst 2001 so das Projektprofil
„Lebendiger Bahnhof Eschwege“.
Teilmodule des Angebotes waren
u. a. eine Projektprofilerstellung
und eine Machbarkeitsstudie.
Zum Teilmodul Projektprofilerstellung gehörten zum Beispiel:
•K
 onzeptverdichtung der Projektidee bzw. des Themas
• Identifikation der lokalen Kulturakteur:innen und Partner:innen
• E
 ntwicklung Trägerschaftsmodelle
•A
 bschätzung der Flächen- und
Raumbedarfe
•E
 rstellung Projekt- und Zeitplan

Teilmodul Machbarkeitsprüfung:
•F
 ixierung des Aktivitätsprogramms/Aktivitätsspektrums
•F
 lächen- und Nutzungskonzept,
•B
 etriebskonzept
•F
 inanz- und Liquiditätsplanung
•R
 echts- und Organisationsform,
•F
 ördermöglichkeiten
•A
 nsprachekonzept für
Kommune/Region und Investor:innen bzw. Partner:innen
Auch wenn die MBKS dann doch
nicht in Auftrag gegeben worden ist, so resultierte daraus für
die Initiativgruppe der Kulturakteur:innen die Fokussierung
auf die Projektidee „Kulturzentrum“ mit dem entsprechenden
Aktivitätsspektrum sowie den
voraussichtlichen Flächen- und
Raumnutzungsbedarfen und die
Entwicklung geeigneter Trägerschaftsmodelle.
Merke:
Es bedarf einer konkreten Projektidee, die mit einer Projektskizze oder Projektprofilentwicklung hinterlegt sein sollte,
um eine gezielte Ansprache von
Kommune/Region
oder
Investor:innen angehen zu können. Eine Machbarkeitsstudie
(MBKS) leistet hier umfassende,
wertvolle Hilfestellung. Oft ergibt sich aber allein schon aus
der Fokussierung auf die möglichen Inhalte einer solchen
MBKS eine konkretere Projektskizze.
Als ein erstes Realisierungsobjekt riefen die Kulturakteur:innen
der Initiativgruppe 2003 das alte
Bahnhofsgebäude auf den Plan,
in dem man residierte. Es sollte
zum Kulturbahnhof umgebaut
werden. Grundlage dafür war
eine Projektskizze „Kulturzentrum Bahnhof“.

Als nach entsprechenden Umbauplanungen und Kostenschätzungen absehbar wurde, dass
dieses Objekt für die Initiativgruppe weder raumtechnisch
zweckmäßig noch finanziell umsetzbar sein würde, sprach die
Initiativgruppe im Rathaus Eschwege vor und bat um Mithilfe.
Dies war der Startschuss für die
Einrichtung einer Arbeitsgruppe im Rathaus Eschwege mit
der Aufgabe „Entwicklung eines
kulturellen Zentrums“. Zentrale Ansprechpartner:innen waren fortan die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und der Leiter
der Stadtplanung.
Merke:
Mit einer fertigen und konkreten Projektidee/Projektskizze
oder einem fertigen Projektprofil bzw. Konzept können Sie
getrost bei Ihrer Kommune vorsprechen und auch überzeugen
– dies ist der richtige Weg. Mit
einer konkreten Bitte, hier die
Objektsuche, machen Sie es den
Kommunalakteur:innen leichter.
Auch kann so der Bitte leichter
nachgekommen werden, eine
Arbeitsgruppe einzurichten und
feste Ansprechpartner:innen zu
benennen.
Dieser Arbeitsgruppe gehörte
auch die 2002 neu geschaffene Stabsstelle Wirtschaftsförderung an, die 2003 das „Eschwege-Programm“ als integriertes
Entwicklungskonzept aufstellte
(2004 einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung
der
Stadt beschlossen). Bestandteil
dieses integrierten Entwicklungskonzeptes war das Handlungsfeld „Kunst, Kultur & Tourismus“.
Die Stabsstelle hatte Erfahrung
im Aufbau von kulturellen Einrichtungen und war selbst im Bereich
Musik und Kunst aktiv unterwegs.
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Merke:
Befürworter:innen, Akteur:innen
und Netzwerkpartner:innen finden bzw. einbinden ist sehr
wichtig. Netzwerke aufbauen ist
das A und O. Noch besser, wenn
ein/e Netzwerkpartner:in, hier
die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, auch noch für das integrierte Entwicklungskonzept verantwortlich zeichnet und so die
entwicklungspolitische Grundlage für anstehende Entscheidungen schaffen kann.

Das Projekt „Kulturzentrum“ sollte entsprechend dem EschwegeProgramm nun als entwicklungstechnisches Ziel auf den lokalen
Potentialen aufsetzen und daraus
energetische Gewinne generieren.
Es sollte zudem aus dem Stand
heraus die Kraft haben, als überregionaler Anziehungspunkt zu
wirken, zur Profilierung des Standortes beizutragen, das Stadtimage
zu steigern und als öffentlichkeitswirksames Marketing-Instrument
zu dienen. Das Projekt sollte
gleichzeitig zu einer Nutzungsverdichtung der touristischen und
kulturwirtschaftlichen Infrastruktur führen, ganz im Sinne des entwicklungspolitischen Ziels des
Handlungsfeldes „Kunst, Kultur &
Tourismus“ (Ausbau und Stärkung
der touristischen wie der kulturwirtschaftlichen
Infrastruktur).
Weiterhin sollten Aspekte der Aus-,
Fort- und Weiterbildung berücksichtigt werden sowie der Aufbau
einer neuen kreativwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Letztendlich sollte das Projekt auch
dazu dienen, das gesellschaftlichkulturelle Leben in der Stadt Eschwege sinnhaft zu verdichten.
Merke:
Das entwicklungstechnische Ziel
leitet sich aus den entwicklungspolitischen Zielen eines integrierten Konzeptes oder politischen
Programmes ab.
Die weitere Prüfung verschiedener Immobilien als mögliche Realisierungsobjekte in Kooperation
von Stabsstelle und Stadtplanung
als Mitglieder der Arbeitsgruppe
im Rathaus, überwiegend im Rahmen von Machbarkeitsstudien,
scheiterte immer wieder am baulichen Zustand und dem damit
verbunden hohen Sanierungsaufwand sowie an der Verkaufsbe-

reitschaft der Eigentümer:innen.
Schließlich führte die Stabsstelle Wirtschaftsförderung ein
glücklicher Weg auch zum alten
„E-Werk“ der Stadtwerke Eschwege. Die Wirtschaftsförderung
war in die Neubauplanungen der
Stadtwerke an anderer Stelle integriert und das alte „E-Werk“ war
dadurch als Kulturdenkmal vom
Leerstand bedroht. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die
Stadtplanung und die Kulturinitiativen hatten sofort die Grundidee
„Altes „E-Werk“ vor Augen und
konnten 2004 die maßgeblichen
Akteur:innen sowohl in den eigenen Reihen als auch in der Kommunalpolitik sowie bei den Stadtwerken davon begeistern. Zudem
liegt das „E-Werk“ direkt auf dem
Festivalgelände des Open Flair.
Mit Hilfe des weiteren glücklichen
Umstands, dass die Kreisstadt
Eschwege Ende 2004 in das BundLänder-Programm „Stadtumbau
West“ (später „Stadtumbau in
Hessen“ genannt) aufgenommen
worden ist und gleichzeitig die
Stabstelle Wirtschaftsförderung
für das aufzustellende integrierte
Stadtumbaukonzept mit verantwortlich zeichnete (2006/07 endgültig verabschiedet), konnten
die Wirtschaftsförderung und die
Stadtplanung das „Alte „E-Werk“
gezielt als erstes StadtumbauProjekt auswählen und projektieren. Damit standen für die Umsetzung des Projektes jetzt auch
Städtebaufördermitteln bereit.
Merke:
Für die Umsetzung und Realisierung eines Projektes ist die Suche
nach einem passenden Förderprogramm, das gleichzeitig auch
noch mit ausreichend Fördermitteln ausgestattet ist, gegebenenfalls elementar.
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Damit
erschufen sich
die bisher einzeln
agierenden
Vereine und
Akteur:innen
die Möglichkeit,
kooperativ
ein gemeinsames Projekt
mit entsprechenden Räumlichkeiten für viele
Zwecke und mit
nur einem echten
„Kulturbetrieb“ ...
Im Übrigen gaben die bisherigen intensiven Bemühungen der
Eschweger
Kulturakteur:innen
um ein Veranstaltungszentrum
den wichtigen Anstoß, sich zum
Trägerverein „Kulturfabrik e. V.“
zusammenzuschließen und die
zukünftigen Räumlichkeiten mit
nur einem gemeinsamen Träger:innenverein zu nutzen. Damit
erschufen sich die bisher einzeln
agierenden Vereine und Akteur:innen die Möglichkeit, kooperativ ein
gemeinsames Projekt mit entsprechenden Räumlichkeiten für viele
Zwecke und mit nur einem echten
„Kulturbetrieb“ aufzubauen und zu
nutzen. Anfänglich fanden sich 16
Vereine unter dem Dach des Träger:innenvereins zusammen, heute sind immer noch 14 Vereine.

Merke:
Der Zusammenschluss mehrerer
Vereine zu einem Träger:innenverein für die Verwirklichung bzw.
Umsetzung von größeren Aufgaben/Projekten/Vorhaben erzeugt
Durchschlagskraft sowie betriebswirtschaftliche Spielräume.
Bis hierhin lief alles noch relativ
normal ab. Aber als es an das
Eingemachte ging, um bauliche Details, räumliche Restriktionen, baulich-technische Voraussetzungen (gerade für die
große Veranstaltungshalle und
die Studios des Rundfunks), vor
allem aber um die Umbaukosten
sowie deren Kostenverteilung,
wurde es doch komplizierter.
Trotz des Neubaus der Stadtwerke musste im „E-Werk“ zwingend
Infrastruktur verbleiben. Der alte
3-Zylinder-Dieselgenerator in der

großen Maschinenhalle war ja
pittoresk, aber es mussten auch
noch moderne Diesel-Notstromaggregate (Schallschutzproblematik), Elektrik, Transformatoren, Steuerungseinheiten etc. in
Betrieb bleiben, so dass nicht
alle Räume frei genutzt werden
konnten. Teile des „E-Werk“s
stehen wie gesagt unter Denkmalschutz und die Altlastenproblematik durfte auch nicht außer
Acht gelassen werden.
Der jährliche Aufwand der Stadtwerke für die Immobilie lag bisher bei rund 25.000 Euro. Aber
selbst bei Leerstand der Immobilie bewegte sich Belastung für
die Stadtwerke bei jährlich mindestens 20.000 Euro. Andererseits wäre die Immobilie ohne
Umbaumaßnahmen kaum nutzbar und damit auch nicht vermietbar gewesen.
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Der jährliche
Aufwand der
Stadtwerke
für die
Immobilie
lag bisher bei
rund 25.000 Euro.
Der Träger:innenverein errechnete
wiederum parallel seine maximal
mögliche Mietleistung, die sich
aus den Einzelsummen der Mieten
ergab, die die „Untervereine“ bis
dahin für ihre bisherigen Räumlichkeiten aufzubringen hatten. Die
Abstimmung der Flächenerwartungen und Nutzungserwartungen
der einzelnen „Untervereine“ unter-

einander vor dem Hintergrund der
eigenen Leistungsmöglichkeiten
war deshalb naturgemäß keine einfache Aufgabe.

Variante 1:
Die Stadtwerke Eschwege GmbH
beantragt als Träger der Umbaumaßnahme die Städtebaufördermittel, baut um und vermietet
anschließend an den Träger:innenverein Kulturfabrik e. V.

Das betriebswirtschaftliche Lösungskonzept sah dann letztendlich entsprechend Variante 1 so
aus, dass die Stadtwerke Eschwege GmbH als Sanierungsträger
auftreten, den Um- bzw. Rückbau
des alten „E-Werk“s durchführen,
dafür die Städtebaufördermittel
aus dem Stadtumbau West beantragen und das „E-Werk“ an
den Träger:innenverein Kulturfabrik e. V. vermieten, und zwar auf
25 Jahre (Zweckbindungsfrist
beim Einsatz von Städtebaufördermitteln). Auf der Basis dieser
Zeitspanne konnten sowohl die
Mieterfordernisse der Stadtwerke
als auch die möglichen Mietleistungen des Träger:innenvereins
zur Deckungsgleichheit gebracht
werden. Die Stadtwerke konnten
so ihre Investitionskosten refinanzieren und der Trägerverein
musste in seine Mietleistungen
Gewinne aus dem Betrieb des
„E-Werk“s betriebswirtschaftlich
einkalkulieren.
Im Rahmen der Sitzungen der
städtischen Entscheidungsgremien wurde über den betriebswirtschaftlich richtigen Weg und
die Höhe der Fördermittel intensiv gerungen. Aus ursprünglich
angesetzten Fördermittel in Höhe
von 800.000 Euro wurden später dann sogar 1,2 Mio. Euro. Im
Hintergrund fand dabei aber die
politische Lobbyarbeit der Kulturakteur:innen statt.
Maßgeblich zuständig für die
Ausarbeitung der Entscheidungsgrundlagen war die Stabsstelle
Wirtschaftsförderung als Netzwerkpartner.

Variante 2:
Die Kreisstadt Eschwege mietet
das „E-Werk“ von den Stadtwerken, beantragt die Städtebaufördermittel, baut um und vermietet
infolge an die Kulturfabrik e. V.

Merke:
Eine strategische, politische Lobbyarbeit der Kulturakteur:innen
sowie eine intensive Netzwerkarbeit ist vor Entscheidungen dringend angezeigt.

Im Ergebnis vergab die Stadtplanung auf Bitten des Träger:innenvereins deshalb in 2005 eine
Projektplanung mit Raumkonzept
zur Errichtung eines kulturellen
Veranstaltungszentrums im alten
„E-Werk“ sowie eine betriebswirtschaftliche Machbarkeitsstudie,
um beides zum Leuchtturm-Projekt „Altes „E-Werk“ im Rahmen
des Städtebauförderprogramms
verdichten zu können.
Entsprechend der Projektplanung
lagen die geschätzten Umbaukosten bei ca. 1,36 Mio. Euro, die
aber auf 1,23 Mio. Euro gesenkt
werden konnten, weil die Kulturakteur:innen mit geplanten Eigenleistungen zur Kostenreduzierung
beitragen wollten.
Die betriebswirtschaftliche Machbarkeitsstudie empfahl nach Abwägung der steuerrechtlichen
Aspekte, der fördertechnischen
Möglichkeiten und der Umbaukosten, vor dem Hintergrund der finanziellen und unternehmerischen
Möglichkeiten des Träger:innenvereins sowie der Stadtwerke folgende alternative Trägerschaftsstruktur:
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Die Stadtwerke
konnten so ihre
Investitionskosten
refinanzieren
und der
Trägerverein
musste in
seine
Mietleistungen
Gewinne
aus dem
Betrieb des
„E-Werk“s
betriebswirtschaftlich
einkalkulieren.

Die Sanierungsarbeiten begannen dann 2008. Neben der Freiräumung des Objektes wurden
Zugangsbereiche, Foyer, Garderobe, sanitäre Anlagen usw. neu
angelegt (die noch vorhandenen
Notlast-Stromaggregate mussten
weitestgehend erhalten werden).
Eine Herausforderung war der
geschickte Umbau der denkmalgeschützten, 1906 errichteten
Maschinenhalle mit dem großen
3-Zylinder-Diesel zur Veranstaltungshalle. Insbesondere die erforderlichen
raumakustischen
Optimierungsmaßnahmen
zur
Erzielung einer hervorragenden
Raumakustik für jede Veranstaltungsart, unter Berücksichtigung
des Baustils und des Denkmalschutzes, erforderten den Einsatz
von Spezialisten. Der Einsatz von
großflächigen schallabsorbierenden Materialien führte, begleitet
von vielen akustischen Raummessungen, zum erhofften Ziel.
Den Umbau von Büros, Lagern
und Werkstätten bewerkstelligten
die Stadtwerke dann allerdings
ohne Fördermitteleinsatz. Dafür
packten die Kulturakteur:innen
hier tatkräftig selbst an. Die Planungen und Umbauarbeiten wurden während der Bauzeit kontinuierlich von den Kulturakteur:innen
begleitet und mit ihnen abgestimmt. Insgesamt flossen in das
Projekt 1,7 Mio. Euro, davon wie
erwähnt Fördermittel in Höhe von
1,2 Mio. Euro aus dem Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“.
2010 wurde das „E-Werk“ mit dem
hessischen Denkschutzpreis ausgezeichnet.
Die offizielle Eröffnung des
„E-Werk“ fand im September
2009 statt. Allerdings sind der
Arbeitskreis Open Flair, der
Rundfunk Meißner und das Jun-

ge Theater Eschwege sowie weitere Nutzer:innengruppen bereits
vorzeitig Ende 2008 eingezogen.
Das „E-Werk“ ist heute das Veranstaltungszentrum für Stadt
und Region und mit ca. 140 Belegungstagen im Jahr super ausgelastet. Ein wesentlicher Grund
dafür ist, dass das „E-Werk“ angemietet werden kann, d. h. die Veranstaltungshalle für bis zu 400
Personen ohne Bestuhlung, aber
natürlich auch die Tagungsräumlichkeiten bzw. Funktionsräume.
Technik, Ausstattung, Bestuhlung, variable Bühnengestaltung
für Konzerte, Konzernveranstaltungen, Sitzungen, Jubiläen oder
Hochzeiten können entsprechend
zugebucht werden. Die Veranstaltungshalle kann mit oder ohne
gastronomische Betreuung gemietet werden. Eine Bindung an
einen Caterer besteht nicht. Auf
dem Platz hinter der Veranstaltungshalle stehen ca. 800 Parkplätze zur Verfügung.
Mit der Übernahme von notwendigen technischen und organisatorischen Aufgaben im
„E-Werk“ schlug 2009 auch die
Stunde für einen hauptamtlichen
„E-Werk“-Mitarbeiter. Seit 2013
ist der Arbeitskreis Open Flair
jetzt auch noch zusätzlich für
die Veranstaltungsorganisation
in der Stadthalle Eschwege verantwortlich. Aus diesem Grund
beschäftigt der Arbeitskreis
heute einen weiteren Veranstaltungstechniker bzw. -meister
und darf seit 2011 ausbilden. Die
Kosten für diese beiden Stellen
erwirtschaftet der Verein selbstständig aus der Vermietung der
Veranstaltungsräume und den
modularen
Dienstleistungen.
Daneben bietet der Verein zwei
FSJ-Kultur-Stellen sowie die sehr
begehrten Praktikumsstellen an.
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2010
wurde
das
„E-Werk“
mit dem
hessischen
Denkschutzpreis
ausgezeichnet.

Beispiel 2: „medienWERK“
Werra-Meißner
Zur Erreichung der von der Stabstelle Wirtschaftsförderung mit
dem „Eschwege Programm“ aufgestellten stadtentwicklungspolitischen Ziele lautete das Strategieziel im Handlungsfeld „Kunst,
Kultur und Tourismus“: Kulturund Kreativwirtschaft im Teilbereich interdisziplinäre Medien
am Wirtschaftsstandort Eschwege als neuen Wirtschaftszweig etablieren.
Ein erster Teilschritt sollte der
Aufbau und die Etablierung eines
intermedialen Labors für angewandte Bildbearbeitungstechniken in Eschwege im Bereich der
Kultur- und Kreativwirtschaft
sein. Ganz auf die Jugendarbeit
setzend, sollte die Errichtung einer interdisziplinären Einrichtung,
die gerade die Jugend anspricht,
den Grundstein für eine zukünftige Kreativwirtschaft, aber auch
für eine mögliche Kunsthalle in
Eschwege legen.
Der Förderansatz für ein interdisziplinäres intermediales Entwicklungslabor für die Jugend war für
den Raum Nord-/Osthessen neu
und einmalig und sollte eine Antwort geben auf die Fragen zum
demografischen Wandel in diesem Wirtschaftsraum.
Direkte und indirekte Effekte:
Nachwuchsförderung im Bereich
Kreativwirtschaft, Vorbereitung
auf Hochschul-Studiengänge und
Schaffung neuer Arbeitsplätze im
Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft im Wirtschaftsraum.
Inhaltliche Ausrichtung: Das Lernen und Perfektionieren handwerklicher Tätigkeiten, der Übergang von der Amateurfotografie
zur künstlerischen zeitgenössischen Fotografie, das Verschwim-

men der Gattungsgrenzen, neue
Formen der Aneignung digitaler
Techniken, die Umsetzung digitaler Kompositionstechniken, die
Vertonung bewegter oder sich
verändernder Bildkompositionen,
computerbasierte Maltechniken,
inszenierte Fotografie oder Videoherstellung und Inhalte-Schaffung für Smart Devices. Dies alles
sollte und konnte nur in einem
Labor experimentell angewandt
und weiterentwickelt werden,
möglichst auf spielerische Art.
Eine Unterstützungsleistung als
konsequente Vorbereitung auf
Ausbildung und Hochschul-Studiengänge. Die Zielgruppe waren
deswegen die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren.
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2008 stellte die Stabstelle Wirtschaftsförderung deshalb im
Rahmen
des
EU-Förderprogramms „Die Wirtschaft der Zukunft in Hessen gestalten – innovative Fördermaßnahmen des
EFRE“ einen Antrag auf ein Modellprojekt (Entwicklungsstudie)
zum Aufbau eines intermedialen
Labors für angewandte Bildbearbeitungstechniken in Eschwege im Bereich der „Kultur- und
Kreativwirtschaft“. An der Durchführung der Studie war ein großer
Kreis an Mitwirkenden und Netzwerkpartner:innen aus Stadt und
Landkreis beteiligt.

Das Ergebnis der Entwicklungsstudie in 2010 war dann der Vorschlag, eine „„medienWERK“statt
Eschwege“ zu etablieren (so der
Arbeitstitel), eine Plattform für
Jugendliche in Eschwege, die
sich multimedial ausdrücken wollen und sich, ihrem Umfeld, ihrer
Stadt und dem Rest der Welt etwas zu sagen haben.
Die Vision der Entwicklungsstudie: Jugendliche agieren aus
der „medienWERK“statt heraus
als professionelle Dienstleister:innen in den Bereichen Grafikdesign, Webprogrammierung,
Webdesign, Video, Audio etc.
Potenzielle Auftraggeber:innen
sollten neben den städtischen
Institutionen wie z. B. die Stadtverwaltung, die Stadtwerke und
die Jugendpflege auch Non-Profit-Unternehmen, Kultureinrichtungen, Freiberufler:innen und
kleine mittelständische Unternehmen oder Handwerksbetriebe sein. Die Arbeit sollte praxisund ergebnisorientiert angelegt
sein, möglichst im Rahmen von
Workshops und mit einen Special Guest für den Input.
Die „medienWERK“statt Eschwege
sollte über 1 ½ feste Stellen für
Geschäftsführung und Administration sowie über einen Pool an
freien Projektleiter:innen aus der
Region sowie von auswärts verfügen. Für eine breite Akzeptanz
und die Motivation der Werkstättler:innen erschien es wichtig, die
Arbeitsresultate im öffentlichen
Raum zu präsentieren und über
die öffentlichen Kanäle zu verbreiten. Die Bildung eines kooperativen Netzwerkes war ein weiteres
zentrales Anliegen. Das Ergebnis
der Entwicklungsstudie zeigte
aber auch klar auf, dass zur Finanzierung der „medienWERK“statt
in jedem Fall eine Drittmittelakquise notwendig werden würde.

Die große Vision am Horizont
war die Errichtung eines Kreativzentrums.
Merke:
Wenn die Vision, das entwicklungstechnische Ziel oder die
Projektidee fehlt, dann ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie oder einer Entwicklungsstudie das richtige Mittel. Stehen
auch noch Fördermittel zur Verfügung, dann geht die Antragstellung wie von allein.
Da die Stabstelle Wirtschaftsförderung bzw. die Kreisstadt
angesichts der zum damaligen
Zeitpunkt angespannten Haushaltslage leider keine Möglichkeiten sah, diese Vision und das
Projekt „medienWERK“statt umzusetzen, wurde es zunächst auf
Eis gelegt.
Der Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner e. V. (VfR)
griff die Idee als Netzwerkpartner
sofort wieder auf, als absehbar
wurde, dass das Projekt aus Mitteln des Programms „Land(auf)
Schwung“ des Bundes umgesetzt werden kann und entwickelte es zum „„medienWERK“ WerraMeißner“ weiter.
In der Region gab es seit der Entwicklungsstudie aus 2010 inzwischen eine hohe Nachfrage nach
der Nutzung bzw. Anwendung
digitaler Medien, der Vermittlung
von Medienkompetenz und dem
entsprechenden technischen Umgang mit den unterschiedlichsten
Gestaltungs- und Kommunikationsgeräten.
Im November 2015 startete so
das Leitprojekt „medienWERK“,
Studio für digitale Kommunikation und Film im Werra-MeißnerKreis, finanziert aus dem Modell-
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vorhaben „Land(auf)Schwung“
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, an
dem der Werra-Meißner-Kreis
in Kooperation mit dem Verein
für Regionalentwicklung WerraMeißner e. V. teilnahm. Das Modellvorhaben wurde vom Bund
bis Ende 2019 mit 2,4 Mio. Euro
ausgestattet. Projektträger:innen
sind, wie kann es anders sein, der
Verein Kulturfabrik e. V. sowie
der Werra-Meißner-Kreis und der
Verein für Regionalentwicklung
Werra-Meißner e. V. (VfR). Die
weiteren Projektbeteiligten sind
neben dem Medienzentrum Werra-Meißner, die Jugendförderung
und die gesamte Kreativszene in
der Region einschließlich Rundfunk Meißner. Die Steuerung des
Leitprojektes übernahm der VfR.
Das „medienWERK“ hat demgemäß die Aufgabe, Medienkompetenzen in den unterschiedlichsten
Facetten in der ganzen Region zu
vermitteln und Qualifizierungen
generationsübergreifend und exklusiv anzubieten. Zielgruppe sind
grundsätzlich zwar alle Bürger:innen, aber natürlich insbesondere
Jugendliche.
Kern des „medienWERK“ sind
die Studios für Bild, Ton, Film
sowie Print- und Digitalmedien.
Das Bildungsangebot über Workshops und Seminare reicht von
der individuellen Einführung bis
zu unterschiedlichen Technikund Gestaltungsangeboten. Besonderer Schwerpunkt ist die
Aneignung der unterschiedlichen
Medienkompetenzen in Bezug
auf verschiedene Formate und
journalistische
Aufarbeitungsmöglichkeiten. Daneben werden

Expert:innenworkshops und Learning by doing angeboten, für das
ein Unterstützer:innen-Team aus
Haupt- und Ehrenamtlichen zur
Verfügung steht. Das „medienWERK“ arbeitet darüber hinaus
bedarfs- und einnahmeorientiert
und versorgt die Kreativszene mit
Trailern für z. B. YouTube. Grundsätzlich geht hier alles, vom Dokumentarfilm bis zum Imagefilm für
alle möglichen Zielgruppen, von
den Kommunen bis zu den Unternehmen oder Vereinen. Zu diesem
Zweck wurde ein mobiles Studio
entwickelt, um dezentral den gesamten Kreis arbeiten zu können.
Merke:
Je breiter das Projekt aufgestellt
ist und in die Region hinein wirkt,
desto tiefer kann es im kulturgesellschaftlichen und politischen
Bewusstsein verankert werden.
Dies kann für Fragen der Finanzierungsart sehr wichtig sein.
Angesiedelt wurde das „medienWERK“, wie könnte es anders sein,
im Umfeld des Kulturzentrums
„E-Werk“, genauer gesagt im ehemaligen Personalpavillon des früheren Elektrizitätswerkes im Hof
des „E-Werk“. Die kurzen Wege
und die inhaltlichen Verbindungen zum Arbeitskreis Open Flair,
zum jungen Theater Eschwege,
zu den Akteur:innen der Kulturfabrik oder zum Rundfunk Meißner
liegen auf der Hand. Typischer
Synergieeffekt: Akteur:innen der
Kulturfabrik gestalten und bespielen gemeinsam mit den Akteur:innen des „medienWERK“
eine „offene“ Bühne mit Theater
und Musik und alles wird gleich
„mitgeschnitten“.
Die ersten drei Betriebsjahre
konnte der Betrieb des „medienWERK“ aus den Mitteln des Mo-

dellvorhabens finanziert werden.
Seit Auslaufen der Förderung werden die Betriebskosten des „medienWERK“ jetzt für zunächst drei
Jahre zu je 20 % vom Werra-Meißner-Kreis, der Kreisstadt Eschwege und weiteren Kommunen
im Kreis per Zuschuss abgedeckt.
Den restlichen Finanzierungsbedarf muss das „medienWERK“
über z. B. Landesmittel, Auftragsakquise und Eigenmittel hereinspielen. Mit anderen Worten:
Langfristig muss sich das Studio
selbst finanzieren.
Merke:
Alle Projektförderungen laufen
irgendwann einmal aus. Es gilt
daher rechtzeitig die Weichen zu
stellen und den Projektbetrieb
auf betriebswirtschaftlich gesunde Basis zu stellen.
Das „medienWERK“ wurde interessanterweise nicht als selbständige Organisations- und Rechtsform gegründet. Dies hätte nur zu
einem erhöhten Kostenaufwand
geführt, wodurch nur zusätzlich
Fördermittel gebunden worden
wären. Zweckmäßig war deshalb
die organisatorische Einbindung
des „medienWERK“ als Unterabteilung des Vereins Kulturfabrik e. V.
In dieser Konstellation konnte das
„medienWERK“ seit seiner Gründung zwei Vollzeitstellen, vier
Ausbildungsplätze (Mediengestalter:in für Bild und Ton) sowie eine
FSJ- und FSSJ-Stelle schaffen.
Die Ausbildung wird in Kooperation mit dem Privaten Rundfunk
(LPR) und dem offenen Kanal Kassel umgesetzt.
Merke:
Die Rechtsform des Vereins bietet tatsächlich viel Gestaltungsspielraum.
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Die Unterbringung des „medienWERK“ im „E-Werk“-Hof konnte
aber nur ein Zwischenschritt
sein. Mit einem Zuschuss von
knapp 1,1 Mio. Euro aus dem
Zukunftsinvestitionsprogramm
des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport,
Jugend und Kultur durch das
Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung und unter
Eigenbeteiligung der Kreisstadt
Eschwege mit Mitteln in Höhe
von 120.000 Euro konnte die Errichtung eines Neubaus für das
„medienWERK“ realisiert werden.
Die Kreisstadt leitete den Zuschuss an die Stadtwerke weiter,
die als Bauherr des Neubau-Projektes auftraten ebenso wie es
sich schon beim „E-Werk“-Umbau bewährt hatte. Die Fertigstellung des Neubaus fand im
Herbst 2020 statt, der Ausbau
der Produktions- und Technikräume (Studios für Film und Ton)
wird Anfang 2021 fertiggestellt
sein. Es ist ein auffällig gestalteter Neubau geworden, mit gefalteter Dachlandschaft und komplett in Rot gehalten, fast schon
ein symbolischer weiterer Baustein im „Kulturfeld Eschwege“.
Das „medienWERK“ ist nun der
besagte erste Schritt in die digitale Zukunft der Kreisstadt und des
ländlichen Raumes 4.0.
Merke:
Eine einmal entwickelte zukunftsweisende Modellstudie,
wie hier vorausschauend vom
Netzwerkpartner initiiert, sollte
nicht vorzeitig aufgegeben werden. Manchmal ist nur Geduld
gefragt, bis das richtige Förderprogramm vorbeikommt.

UNSER BEITRAG ZUR
REGIONALENTWICKLUNG
Die Bemühungen, kultureller Mittelpunkt der Region zu werden,
haben auch starke Impulse in die
Nachbarregionen ausgesendet.
Am historischen „Hafen“ der Stadt
Wanfried, unweit von Eschwege
werraaufwärts, werden seit einigen Jahren jetzt ebenfalls kleinere
Open Air-Veranstaltungen durchgeführt (z. B. Supertramp, BAP)
und in der benachbarten Stadt
Bad Sooden-Allendorf, werraabwärts, wurde in 2020 ebenfalls begonnen eine Veranstaltungsreihe
an der Werra zu etablieren. Ebenso
hat die Stadt Bebra im Nachbarlandkreis mit Hilfe von Städtebaufördermitteln einen ehemaligen
Lokschuppen am Bahnhof zur
Event-Location umgebaut.
Plötzlich gibt es auch an den
unterschiedlichsten Orten quer
durch die Stadt viele kleine Musikveranstaltungen. Z. B. präsentiert
die Eschweger Anne-Frank-Schule in der Sommerzeit abends auf
dem Marktplatz einem großen
Zuhörer:innenkreis ihre musikalischen Talente. Die Veranstaltungen des Jungen Theaters Eschwege e. V. im „E-Werk“ und in der
Dependance Waldbühne, hoch
über den Dächern der Stadt, sind
alle ausverkauft. Der Impuls, der
von diesen Kulturveranstaltungen ausgeht, darf folglich nicht
unterschätzt werden.
Genauso wichtig wie die Impulse,
die von den Kulturaktivitäten ausgehen, sind die Impulse, die auf
die Entwicklung des Wirtschaftsraumes Einfluss nehmen.
Der kulturelle Output dieser Kulturentwicklung zeigt weiten Teilen der Jugend in der Region

auf, wie relevant und interessant
Kunst, Musik und allgemein Kultur sowie Kreativwirtschaft im
ländlichen Raum sein kann und
welche Teilhabemöglichkeiten es
gibt, gerade ehrenamtlicher Art.
Gleichzeitig weiten diese Aktivitäten den Blick der Jugendlichen
für neue Ausbildungs-, Berufs- und
Studienmöglichkeiten im Bereich
von Kultur- und Kreativwirtschaft.
Die große Nachfrage aus der
gesamten Region nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen im
„E-Werk“ sowie „„medienWERK““
übersteigt unsere Kapazitäten.
Dies zeigt uns deutlich auf, dass
wir gerade mit der Schaffung von
Ausbildungsplätzen auf dem richtigen Wege sind. Die Synergien,
die sich aus „E-Werk“ und „medienWERK“ ergeben, sowohl was
die inhaltlichen Ansprüche betrifft
als auch die Bandbreite der technischen Umsetzungsmöglichkeiten,
sind enorm.
Schließlich geht es uns vor diesem Hintergrund insgesamt um
die Etablierung eines weiteren
Wirtschaftszweiges im Wirtschaftsraum Eschwege: die Kreativwirtschaft. Gerade die Kreativwirtschaft ist in unserer heutigen
Internet-Welt in der Lage, auch
aus dem ländlichen Raum heraus
ihren Geschäftstätigkeiten nachzugehen. Das ist die Chance für
den ländlichen Raum 4.0.
Eschwege 17.12.2020
Wolfgang Conrad M.A.
Copyright © 2020
Kulturfeld Eschwege –
Alle Rechte vorbehalten.

TRANSFERKONZEPT
KULTURFELD ESCHWEGE

27

Gerade
die
Kreativwirtschaft
ist in unserer
heutigen
Internet-Welt
in der Lage,
auch aus
dem ländlichen
Raum heraus
ihren
Geschäftstätigkeiten
nachzugehen.

