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Sonderförderprogramm 20/21 NEUSTART KULTUR „Stipendium für Künstler*innen mit Kindern 
unter 7 Jahren“ 
Unser Schreiben vom 4.8. und Ihre Antwort vom 24.8.2020 
 

                 Berlin, 5. Okt.2020 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Lingl, sehr geehrte Frau Prof. Brandmeier, sehr geehrter Herr Prof. Melhus, sehr 

geehrter Herr Zeidler,  

 

in unserem o.g. Schreiben hatten wir gefragt, ob die Stiftung Kunstfonds vorhabe, die Förderung mit 

besonderem Augenmerk auf Künstlerinnen zu vergeben. Wir haben unsere Anfrage begründet mit 

Belegen für die grundsätzliche, aber seit der Corona-Krise erhöhte, Mahrbelastung von Künstlerinnen 

mit Sorge-Arbeit und appellierten an Sie, sich folglich für einen höheren Anteil an weiblichen 

Begünstigten einzusetzen. In Ihrer Antwort hatten Sie sich dazu nicht positioniert. 

 

Die Stipendien sind inzwischen vergeben worden – trotz unseres eindringlichen Appells aber weder 

paritätisch noch frauen- bzw. gendergerecht (d.h. die Mehrbelastung durch Sorge-Arbeit abbildend). 

 

Wir haben uns nun zusammen mit unseren Münchner und Hamburger Kolleginnen die Mühe gemacht, 

alle Stipendiat*innen einer genaueren Auswertung zu unterziehen und mussten dabei folgende 

ernüchternde Tendenzen konstatieren: 

 

1.Keine Parität  

Unter den aktuellen Stipendiat*innen wurden 52 Männer und 45 Frauen gefördert, darunter 3 

Künstlerpaare (sowie ein Paar, das nicht offiziell Künstlerpaar ist, und jeweils ein Stipendium 

bekommen hat).  

 



 

 

2.Keine Gendergerechtigkeit  

In der Vergabe dieser ersten „familienfreundlichen“ Förderung des Bundes werden Frauen nicht 

verstärkt gefördert. Bereits Ende Juli hatten wir unserem Schreiben Belege beigefügt, aus denen in 

aller Deutlichkeit hervorgeht, dass die große Mehrheit jener, die Kinder betreut, weiblich ist. Der 

Entscheid Ihrer Juror*innen damit der Stiftung wird in keinerlei Weise dieser Tatsache gerecht. 

 

3.Eliteförderung  

Unsere Auswertung ergab, dass unter den Stipendiat*innen eine Vielzahl von Künstler*innen bzw. 

Filmemacher*innen auf dem Kunstmarkt bereits etabliert ist und von kommerziell und international 

agierenden Galerien vertreten wird. Anstatt aus aktuellem Anlass mithilfe entsprechender 

Bewerbungskriterien die sozio-ökonomische Situation der Künstler*innen zu berücksichtigen, zeigt die 

Auswertung der Daten über die Geförderten, dass sie zu 70% einer finanziell souveränen Elite 

angehören.   

 

Aus dem oben genannten zeigt sich, dass die Stiftung Kunstfonds die große Chance einer ersten 

familienfreundlichen und gendergerechten Förderung vertan hat. Die Stipendien wurden nicht nur 

nicht paritätisch vergeben, ihre Vergabe bildet proportional weder den deutlich höheren Anteil 

sorgender und erziehender Künstlerinnen (und vermutlich auch Bewerberinnen) ab, noch bezieht er 

Eltern von Kindern über 7 Jahre ein. Gerade Künstler*innen mit älteren, insbesondere schulpflichtigen 

Kindern mussten während des Lockdowns ein Mehr an Sorgearbeit und parallel dazu Unterrichtsersatz 

leisten und waren damit umso mehr in ihrer künstlerischen Praxis bzw. beruflichen Selbstvermarktung 

beeinträchtigt. Die Vergabe des Stipendiums mehrheitlich an Künstler mit teils fulminanten Biografien 

zeigt, dass mit diesem Stipendium künstlerische Sichtbarkeit und (zufällige) Elternschaft gefördert 

wurde. Das Klischée, dass jene – ob Männer oder Frauen – Qualität liefern, die bereits viele 

Förderungen und Auszeichnungen bekommen haben, wird hier bestens bedient.  

 

Damit konstatieren wir eine antidemokratische, diskriminierende Förderpraxis aus den Töpfen des 

Bundes, die bereits bestehende, am kommerziellen Markt orientierte Sichtbarkeit von Künstler*innen 

zementiert. Mit einer Förderung von Künstler*innen mit Kindern wird zumindest der Anschein und die 

Erwartung geweckt, dass es dem BUND an dieser Stelle auch um eine sozial verantwortliche 

Mittelverteilung an jene Künstler*innen geht, die in Folge der Pandemie besonders betroffen sind. 

Künstler*innen mit Biennalen-Präsenz, Professorengehältern und internationalen Galerievertretungen 

sind dies sicherlich nicht. 

 

Wir möchten Sie eindringlich um Stellungnahme bitten zu den folgenden Punkten: 

 
a) Wie viele Bewerbungen wurden von Künstlerinnen und wie viele von Künstlern eingereicht? 

b) Warum wurde, obwohl aktuelle Fakten und Statistiken mehrfach belegen, dass die 

Sorgeverpflichtungen zum Großteil von Frauen wahrgenommen werden, nicht gendergerecht 

entschieden? (siehe auch unser o.g. Schreiben) Die ausgewogene Beteiligung von Frauen und 

Männern an der Gestaltung der Kultur gehört zu den grundsätzlichen Erfordernissen eines 

demokratischen Staates! 

c) Warum wurde nicht einmal paritätisch entschieden? 

d) Welche Anweisungen gab es bzgl. der Auswahlkriterien und der Auswahlquote von Stiftungsseite 

sowie seitens des BKM an die Jury? 



 

 

e) Warum wurden die Einsendungen nicht dahingehend überprüft, ob zeitnahe anderweitige 

Förderungen vorliegen (einige Stipendiat*innen haben in jährlicher Folge hochdotierte Stipendien 

erhalten, auch von der Stiftung Kunstfonds)? 

f) Warum wurden nur Künstler*innen angesprochen, die Kinder bis 7 Jahre haben?  

g) Welche sind die Qualitätskriterien, nach denen Ihre Jury ausgewählt hat?  

h) Warum war die Förderung so hoch dotiert? Eine Halbierung hätte eine doppelte Anzahl Geförderter 

ergeben. Dass es einen hohen Bedarf gibt – vor allem unter Künstlerinnen mit Kindern – liegt auf der 

Hand. Erziehende und sorgende Künstler*innen mit Kindern waren im deutschen Fördersystem bislang 

nicht abgebildet.  

 

Folgende Vorschläge möchten wir Ihnen und der öffentlichen Hand machen: 

 

1. Eine Stiftung, die Mittel als öffentlicher Hand vergibt, sollte demokratische und 

gesamtgesellschaftliche Situation reflektieren und die Vergabekriterien im Kontext der sozialen 

Kriterien ausweiten. Daher ist nicht nur die von der Stiftung Kunstfonds weitgehend 

berücksichtigte Parität, sondern auch eine Gendergerechtigkeit erforderlich und unter den 

Förderzielen zu verankern. 

2. Um Vielfalt abzubilden, sollte eine Jury jedes Alter, Geschlecht und künstlerische Präferenz, 

sowie jeden Landesteil vertreten (die aktuelle Entscheidung der Jury fiel mit über 60 % auf 

Berliner Künstler*innen; das Medium der Malerei ist kaum vertreten u.s.w.) 

3. Wer heute beansprucht, nach „bundesweiten Qualitätsmaßstäben“ zu urteilen, sollte diese auch 

transparent machen können.  

4. Wer Juror*innenposten – die im Falle von Neustart Kultur sehr gut bezahlt sind – vergibt, sollte die 

Entscheidungsmacht auch an eine Sorgfaltspflicht koppeln. 

5. Die Juror*innen sollten jährlich neu besetzt werden, um Interessenskonflikte zu vermeiden.  

 

Wir erneuern unser Gesprächsangebot vom Juli und bleiben einstweilen in Erwartung Ihrer Antwort. 

 

Mit freundlichem Gruß, 

 

 

Rachel Kohn, Rani le Prince, Petra Weller, Christina Stark, Katharina Forster, Ines Doleschal und 

weitere Mitglieder der Initiative kunst+kind berlin 

 

 

Nachrichtlich in Kopie an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, den BBK Bund, bbk berlin und das 

BKM 

 

 

 


