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Fragenkatalog zum Anhörungsverfahren — Kulturstiftung 

Literarische Gesellschaft Thüringen e.V. 

1 — Wie bewerten Sie grundsätzlich die geplante Änderung des Thüringer Gesetzes über die 

Errichtung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen? 

Die geplanten Änderungen sind als Versuch einzuschätzen, die Kulturförderung im Freistaat 

Thüringen wirkungsvoller zu gestalten. Der Notwendigkeit steht der Vorstand der Literarischen 

Gesellschaft Thüringen e.V. (LGT) skeptisch gegenüber, denn aus seiner Sicht verändert man ein 

gut funktionierendes System nicht ohne Not. 

2 — Wie bewerten Sie die Zielstellung, die Förderung zeitgenössischer Kultur in den Fokus der 

Stiftungsarbeit zu rücken? Wird diese Zielsetzung mit den geplanten Änderungen erreicht? 

Grundsätzlich ist der Vorstand der LGT mit dieser Zielstellung incl. der Nachwuchsförderung sehr 

einverstanden. Sie entspricht als Förderverein für zeitgenössische Literatur in Thüringen der 

Zielstellung der LGT. Der Vorstand der LGT hat aber nicht im Blick, wer im Freistaat Thüringen für 

die Bewahrung des kulturellen Erbes als Teil kultureller Bildung verantwortlich sein wird und 

Fördermittel bereithält. 

3 — Wie bewerten Sie die Praktikabilität der geplanten Änderungen bei den Kompetenzen der 

Stiftungsgremien? 

Nach Auffassung des Vorstands der LGT wird nach dem neuen Gesetzentwurf die Verantwortung 

der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen und ihrer Gremien um sehr vieles schwerer wiegen als 

bisher. Und für die freien Träger steht eine Förderinstanz weniger zur Verfügung. Die Möglichkeiten 

der Gegenfinanzierung werden geringer. Die Förderung vieler kleiner Projekte, die für unser 

Flächenland Thüringen wichtig sind, wird wohl entsprechend schwieriger werden. Das findet der 

Vorstand der LGT besorgniserregend. Kommt erschwerend hinzu, dass weniger Gremien zuständig 

sein werden und sie die Bedeutung einiger Projekte weniger im Blick haben könnten. — siehe auch 

10 und 11 

4 — Wie werden die geplanten Änderungen hinsichtlich der Entwicklung der beiden Kulturstiftungen 

insgesamt eingeschätzt? Welche Auswirkungen haben die Änderungen für die künftige Arbeit 

dieser Stiftungen? 

Wir äußern uns nur zur Kulturstiftung des Freistaates Thüringen: Es kann durchaus sein, dass sich 

die Änderungen auf die Stiftung positiv auswirken. Aber sollte eine Stiftung nicht eine dienende 

Einrichtung sein? Ihre „steuernde und gestaltende Rolle" sollte sie vor allem dadurch erfüllen, dass 

sie die entsprechenden Projekte unterstützt. Möglichst nicht nur durch das Bereitstellen von Geld, 

sondern auch durch offensive Öffentlichkeitsarbeit. Der Vorstand der LGT unterstützt die Idee von.  

eigenen „Kabinettausstellungen" und „Diskussionsforen", aber Lesungen und Gesprächskonzerte 

sollte die Kulturstiftung zusammen mit entsprechenden Partnern organisieren. Auch wüssten wir 

gern, an welche Orte bei „Eigenveranstaltungen" gedacht wird. — Skeptisch sind wir bei der 

„Zwischennutzung von Gebäuden". Was heißt das im Einzelnen? Sind Baumaßnahmen 

inbegriffen? — Gegen eine Bündelung der Kräfte ist nichts einzuwenden. Die bisherigen 
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Absprachen zwischen Kulturstiftung und Staatskanzlei waren aus meiner Sicht immer sehr 

zielführend. 

5 — Wie wird die inhaltlich Neuausrichtung der Förderung im Bereich der zeitgenössischen Kultur 

und Profilierung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen bewertet? 

Bisher war der Zweck wie folgt definiert: „Zweck der Stiftung ist die Förderung und Bewahrung von 

Kunst und Kultur in Thüringen." Nach unserer Ansicht muss man den Zweck nicht ändern, denn 

sowie etwas entstanden ist, fängt das Bewahren an. Beides gehört zusammen. — Wenn von der 

Staatskanzlei 500.000 € zur Verfügung gestellt werden, wünschen wir uns Transparenz bei der 

Bewirtschaftung des Betrages in der Richtung, dass die Kulturstiftung der Öffentlichkeit gegenüber 

rechenschaftspflichtig ist. Bei der Staatskanzlei war die Verteilung der Mittel auf die einzelnen 

Genres vorausschaubar. Das sollte beibehalten werden. —Als sehr positiv bewertet der Vorstand 

der LGT den Abschnitt: „Die Stiftung erhält erhebliche Fördermöglichkeiten, sie kann insbesondere 

auch initiativ größere Vorhaben anschieben [LGT: möglichst mit Partnern] und soll sich zu einem 

Ort des Diskurses und des Dialogs zwischen Kulturschaffenden, Kulturmanagern und Politik 

weiterentwickeln. Angestrebt wird die Bildung von dauerhaften Netzwerken, die Kunstschaffende, 

Kultureinrichtungen und Kunstermöglichende verbinden." Ein Ort muss allerdings noch festgelegt 

werden. Für den Bereich Literatur steht das Kultur: Haus Dacheröden zur Verfügung. 

6 — Wie wird die verstärkte Ausrichtung der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen auf den Bereich 

der zeitgenössischen Kunst und Kultur gesehen? Werden durch die Übertragung der Betreuung von 

Projekten und Stipendien der Sparten Bildende Kunst, Literatur und zeitgenössische Musik sowie 

Tanz aus der Kulturabteilung der Thüringer Staatskanzlei eventuell andere Bereiche beeinträchtigt, 

die in der Stiftungssatzung § 2 Absatz 2 geregelt sind? 

Bisher stand noch in der Satzung: „Die Stiftung kann darüber hinaus bedeutsame Vorhaben der 

Dokumentation und Präsentation von Kunst und Geschichte fördern. Des Weiteren können der 

Erwerb und die Sicherung besonders wertvoller Kulturgüter, Kunstgegenstände und Sammlungen 

mit herausragender Bedeutung durch die Museen, Bibliotheken und Archive unterstützt werden." 

Wer übernimmt diese wichtigen Aufgaben? Die Landesregierung hat die politische Verantwortung, 

dass es verträgliche Lösungen für alle Bereite von Kunst und Kultur gibt. 

7 — Wie sollen durch die geplanten Änderungen die zeitgenössische Kunst und Kultur Thüringens 

im Bundesgebiet besser wahrgenommen werden? 

Das ist eine gute Frage. Solange Kunst und Kultur als entbehrliche freiwillige Leitungen gelten, 

wird es dieser Bereich des gesellschaftlichen Lebens schwer haben, überhaupt wahrgenommen zu 

werden. Zugespitzt gesagt: Die Zeitungen fusionieren und entlassen ihre Kulturredakteure, im 

Fernsehen laufen Krimis, Polit-Talk-Sendungen zu den immer gleichen Themen auf allen Kanälen 

und Fußball. Das wird sich mit diesen geplanten Änderungen nicht ändern lassen. Hier ist eine 

offensivere Themensetzung seitens der Politik vonnöten. 

8 — Welche Auswirkungen wird die Übertragung der Fördermittel von der Kulturabteilung der 

Thüringer Staatskanzlei auf die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen für die Kulturlandschaft in 

Thüringen sowie die Arbeitsweise der Stiftungen selbst haben? Werden tatsächlich durch diese 

Übertragung der Mittel und die Eigenbewirtschaftung dieser Mittel durch die Kulturstiftung 

Verwaltungsabläufe gestrafft? Entstehen durch diesen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die 



Kulturstiftung zusätzliche Kosten und wie werden diese kompensiert? Wie sinnvoll ist in diesem 

Kontext die Einführung eines künftig hauptamtlich tätig werdenden Vorstands/Geschäftsführung? 

Ob Verwaltungsabläufe gestrafft oder zusätzliche Kosten entstehen werden, kann die LGT von 

außen nicht beurteilen. Der Vorstand der LGT hofft, dass diese weitere Zentralisierung der 

Aufgaben im Flächenland Thüringen nicht zur Benachteiligung kleinerer Initiativen und Projekte 

führt. Die Literarische Gesellschaft Thüringen e.V. hatte bisher sowohl bei der Kulturstiftung als 

auch bei der Kulturabteilung der Thüringer Staatskanzlei kompetente Ansprechpartner, die der 

Sache zugeneigt waren. Es ist vorauszusehen, dass sich die Betreuung zukünftig eher 

unpersönlicher gestalten wird. Die Ansprechpartner werden ihres Einflusses enthoben. — Bisher steht 

in der Satzung: „Der Vorstand besteht aus dem Geschäftsführer der Stiftung." Die Einführung einer 

hauptamtlichen bezahlten Geschäftsführung sehen wir als unausweichlich an. Weshalb diese 

Geschäftsführung, die aus nur einer Person besteht, dann als Vorstand bezeichnet wird, bleibt 

fraglich. Der Vorstand der LGT sieht einen Vorstand als Wahlamt an. — Ablehnend stehen wir dem 

Ansinnen gegenüber, dass das Kuratorium Vorschläge zur Förderung unterbreitet und bis zu einem 

noch nicht definierten Schwellenwert der/die Geschäftsführerin dann allein entscheiden darf. Aus 

unserer Sicht sollten Entscheidungen nur gemeinsam mit dem Kuratorium — oder wenigstens 

gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden/der 1. Vorsitzenden und seinem Stellvertreter/ihrer 

Stellvertreterin des Kuratoriums — herbeigeführt werden dürfen. — Denkt man an 1.000 € z.B. oder 

an 5.000 € oder sogar mehr? Ein Richtwert würde unsere Vorstellungskraft an dieser Stelle 

unterstützen. Das Zusammenwirken von Geschäftsführung und Kuratorium und die 

Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit müssen demokratisch geregelt werden. Eine 

Beobachtung seitens der Staatskanzlei oder der Kulturbeauftragten der einzelnen Parteien wäre uns 

eine Beruhigung. 

9 — Werden die geplanten Änderungen bei der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen Folgen für 

die Einwerbung zusätzlicher privater Spenden haben? 

Das Einwerben privater Spenden wird in Thüringen gleichschwer bleiben. Deshalb war es von 

großem Vorteil, sowohl die Kulturstiftung als auch die Staatskanzlei als Förderer ansprechen zu 

können. 

10 — Inwiefern werden die geplanten Änderungen bei der Zusammensetzung des Stiftungsrates der 

Kulturstiftung des Freistaates Thüringen, insbesondere durch eine Erweiterung der Vertretung der 

Landesregierung, die weitestgehende fachliche Unabhängigkeit der Institution bei der Förderung 

von thüringischer Kunst und Kultur beeinflussen? Ist es sinnvoll, anstelle eines weiteren Vertreters 

der Landesregierung besser einen Vertreter der über den Landeshaushalt zu entscheidenden 

Legislative aufzunehmen? 

Bisher besteht der Stiftungsrat aus folgenden Mitgliedern: „Der Stiftungsrat besteht aus acht 

stimmberechtigten Mitgliedern, und zwar dem für Kunst zuständigen Minister, einem Vertreter der 

,Thüringer Staatskanzlei, einem Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, einem 

Vertreter des Thüringischen Landkreistages, dem Vorsitzenden des Kuratoriums, drei Vertretern des 

öffentlichen Lebens." Es wird deutlich gemacht, dass der Stiftungsrat oder der Vorstand (der 

eigentlich der Geschäftsführer ist) über die Vergabe der Fördermittel entscheiden. Das Kuratorium, 

auf deren Zusammensetzung die Fachverbände Thüringens Einfluss nehmen können, steht 

beratend erst an hinterster Stelle in der Reihe. Auch dieser Umstand führt zur Entfremdung zwischen 

Antragstellern und Fördermittelgebern. Die fachliche Kompetenz der Fachverbände Thüringens ist 
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weit in den Hintergrund gedrängt. Andere Interessen wie politische oder touristische können den 

Vorrang bekommen. Die Vergrößerung der Bedeutung des Stiftungsrates beunruhigt uns erheblich. 

Auch der Umstand, dass der Satzungsgeber selbst entscheiden darf, ab welcher Summe erst der 

Stiftungsrat für Förderentscheide zuständig sein soll, ist aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren. Der 

Betrag sollte als Richtwert politisch vorgegeben werden. 

11 — Wie werden die neuen Regelungen bewertet, dass bei der Besetzung des Kuratoriums 

nunmehr auch das für Kunst zuständige Ministerium vorschlagsberechtigt sein soll und bei der 

Beratung der Fördervorschläge im Kuratorium mindestens ein Vertreter der zuständigen 

Fachabteilung des für Kunst zuständigen Ministeriums anwesend sein muss? 

Es ist für uns eine große Beruhigung zu wissen, dass auch weiterhin Vertreter aus der 

Kulturabteilung der Thüringer Staatskanzlei bei den Entscheidungen der Kulturstiftung einbezogen 

werden. Wir begrüßen, dass das Kuratorium von neun auf zwölf Kuratoren aufgestockt werden soll. 

Allein, was nützt das, wenn der Geschäftsführer oder der Stiftungsrat zukünftig allein entscheiden 

sollen? Die Rolle, die zukünftig der Geschäftsführung zugedacht ist, ist aus Sicht des Vorstands der 

LGT der tatsächlichen Verantwortung nicht angemessen. 

Der Vorstand der LGT fasst seine Auffassung in vier wesentlichen Punkten zusammen: 

1. Das Kuratorium bleibt das entscheidende Gremium. 

2. Anzahl und Betrag für Literaturstipendien wird im Freistaat Thüringen beibehalten. 

3. Das Budget der Mittel von Staatskanzlei und Kulturstiftung des Freistaats Thüringen 

zusammengefasst für den Bereich der Literatur bleibt auf gleichem Niveau. 

4. Ein fest vereinbartes Budget für die thüringenweit arbeitenden Literaturvereine Thüringer 

Literaturrat e.V., Lese-Zeichen e.V., Fridrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V. und 

Literarische Gesellschaft Thüringen e.V. wäre für die Effektivität der Arbeit hilfreich. 

Weimar, den 15.11.2018 

Johannes Steinhöfel 

(1. Vorsitzender) 
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