
Liebe Mitglieder von „Kultur macht reich“, 
liebe Kunst- und Kulturschaffende in Freiburg,

nachdem unsere Versammlung am 5. Juli 2022 im E-Werk nahezu einstimmig für Freiburg die Gründung 
eines „Rat der Künste“ nach dem inhaltlichen und organisatorischen Modell des „Rat der Künste“ in 
Düsseldorf beschlossen hat, bereiten wir jetzt die Wahl der Mitglieder dieses neuen Rates vor, der die 
Initiative „Kultur macht reich“ ablösen wird. „Wir“, das sind die beiden Sprecher*innen der Initiative Kultur 
macht reich, Julia Galandi-Pascual und Josef Mackert, die zusammen mit Martin Bruch, Jürgen Eick und 
Sonja Karadza die Organisation der Neugründung leiten. 

Wie auf der Versammlung beschlossen, hat sich am 23.09.2022 im Studio pro arte eine breit aufgestellte 23-
köpfige Runde über das Vorgehen und die konkrete Gründung eines „Rat der Künste Freiburg“ Gedanken 
gemacht und einige Entscheidungen was den Gründungsprozess betrifft getroffen. Über das Ergebnis und 
den Ablauf möchten wir euch mit diesem Schreiben in Kenntnis setzen und laden hiermit alle Kunst- und 
Kulturschaffenden aus der Region Freiburg ein, an der Gründungsversammlung und der Wahl 
teilzunehmen! Die formelle Gründung des „Rat der Künste“ Freiburg und die erste Wahl seiner neuen 
Mitglieder findet statt am

Montag, den 24.10.2022 von 18.00 Uhr bis 22 Uhr
im Kleinen Haus des Theater Freiburg.

Grundlage für die Wahl ist die anhängende auf Freiburg umformulierte Verfassung des „Rates der Künste“, 
wie sie auf der Vollversammlung am 5. Juli vorgestellt wurde. Endgültig in Kraft gesetzt wird sie dann von 
dem neu gewählten Rat. Auf der Wahlversammlung (wie auch in jeder späteren Vollversammlung) können 
jedoch Änderungsanträge eingebracht werden, die bei Annahme durch eine Mehrheit der Vollversammlung 
dem Rat zur Bearbeitung übergeben werden.  

Zum Ablauf der Versammlung:

1) Die Gründungsversammlung ist nicht öffentlich.

2) Für die Gründungsversammlung muss sich jede/r Teilnehmer*in akkreditieren lassen. Anmelden 
können sich entweder Einzelpersonen oder Vertreter*innen von Institutionen. Das Stimmrecht ist 
nicht übertragbar. Wahlberechtigt sind alle künstlerisch und kulturell Tätigen, d.h. alle aktiv am 
Kulturgeschehen in der Region Freiburg Beteiligten. Alle Wahlberechtigten können auch 
kandidieren. Ausgenommen von der Kandidatur sind Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung.

3) Um die Wahlversammlung, die Räume und die Stimmkarten vorbereiten zu können, bitten wir alle 
Interessierten um Anmeldung mit einem Hinweis auf das eigene Tätigkeitsfeld bis spätestens zum 
21.10.2022. Für diese Anmeldung bitten wir um eine Mail an Sofie Anton: sofie.anton@ewerk-
freiburg.de. 

Wer sich bis zum 21.10. angemeldet hat, steht auf der Akkreditierungsliste und bekommt am 24.10.
vor Ort seine persönlichen Stimmkarten für die Wahl der neuen Mitglieder des Rates. Wer sich erst 
nach dem 21.10. anmeldet, kann als Gast an der Wahl-Versammlung teilnehmen, erhält aber kein 
Stimmrecht.

4) Durch die Versammlung werden treuhänderisch Julia Galandi-Pascual und Josef Mackert führen, die
sich selbst nicht zur Wahl stellen.

5) Der Modus der Wahl ist im Verfassungsentwurf weitgehend geklärt - ein Ratsmitglied ist gewählt, 
wenn es die einfache Mehrheit der bei der Vollversammlung Anwesenden erhält. (Siehe die 
angehängte Datei.) Der neue Rat setzt sich zusammen aus je zwei Vertreter*innen der im 
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Folgenden genannten Bereiche; gewählt werden also insgesamt 12 Mitglieder des neuen Rates. 
Personen, die sich zur Wahl stellen, erklären sich selbst als einem dieser Bereiche zugehörig:

1. Interessenvertretungen der freien Künstler, Künstlergruppen und Künstler (Einzelperso-
nen) - bildende Kunst, performative/ darstellende Künste, Musik, Literatur und digitale 
Kunst

2. Freie Projekte, Festivals, Off-Räume und Vereine

3. Kommunale Einrichtungen der Stadt Freiburg 

4. Institutionell durch das Kulturamt der Stadt Freiburg geförderte Einrichtungen in freier 
Trägerschaft

5. Kulturwirtschaft und Kreativwirtschaft 

6. Club- und Nachtkultur 

6) Die Kandidatur von Kolleg*innen aus einem dieser 6 Bereiche muss bis spätestens eine Woche vor 
dem Wahlvorgang, also bis zum 17. Oktober 2023 angemeldet werden. Ausnahmen sind nicht 
möglich. Für das Verfahren bitten wir alle Interessierten, die sich zur Wahl stellen möchten, um eine
Email an Sofie Anton: sofie.anton@ewerk-freiburg.de. 

Die Email sollte enthalten: Name, Tätigkeitsfeld, Erklärung der Zugehörigkeit zu einem der sechs 
Bereiche und eine kurze Erklärung der Anliegen, für die man sich im Rat besonders engagieren 
möchte. Diese Angaben werden den Teilnehmern der Wahlversammlung zugänglich gemacht. Der 
Eingang dieser Anmeldungen wird bestätigt. 

Wir bitten alle darum, engagierte Kolleg*innen aktiv anzusprechen und zur Kandidatur zu 
ermuntern. 

7) Wie am 23.09. besprochen, soll es vor den Vorstellungen der Kandidat*innen im Plenum ein kleines 
Speed-Dating-Verfahren in kleineren Gruppen geben, bei dem (möglichst) alle die Chance haben 
sollen, die Kandidat*innen zu treffen und zu befragen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten 
bekommen dann noch einmal ein kurze Vorstellungszeit vor dem Plenum. 

8) Sollte die Wahl zum neuen Rat der Künste vor dem Versammlungsende um 22 Uhr erfolgreich 
abgeschlossen sein, gibt es noch einen weiteren Programmpunkt: Neben dem nach Düsseldorfer 
Vorbild am 5. Juli beschlossenen Namen „Rat der Künste“ gibt es den Vorschlag, den Namen zu 
erweitern auf „Rat für Kunst und Kultur“. Bei dem Treffen am 23.09. gab es eine nahezu 
Stimmengleichheit für die beiden Vorschläge. Am Ende der Wahlversammlung könnte die 
Vollversammlung auch zu dieser Frage ein Votum abgeben und dem neuen Rat übergeben. 

Abschließend: Diese Einladung richtet sich an alle Verantwortlichen und Mitarbeiter*innen der im 
Kulturbereich aktiv tätigen Kultureinrichtungen, künstlerisch tätigen Institutionen, Gruppen, freien 
Formationen, subkulturelle Initiativen, Festivals, Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie an 
Einzelkünstler*innen. Sie ist auch ausdrücklich auch an migrantische Selbstorganisationen und 
Kulturvereine gerichtet.

Wir führen eine immer umfangreichere Liste an Kunst- und Kulturschaffenden in Freiburg. Da es uns 
überfordert alle lückenlos zu erreichen, setzen wir auf das Prinzip der Weiterverbreitung durch euch selbst. 
Bitte leitet diese Einladung doch selbständig weiter. 

Nach zweijähriger Vorbereitungszeit freuen wir uns auf die Neu-Gründung und Neu-Wahl zusammen mit 
Euch und grüßen Euch herzlich,

Martin Bruch, Jürgen Eick, Julia Galandi-Pascual, Sonja Karadza, Josef Mackert 
Kultur macht reich 
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