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Geplante Kürzungen  bedrohen die Angebotsvielfalt im Putjatinhaus  

Wir brauchen Ihre Stimme! 

 

Liebe Kursteilnehmer*innen, liebe Besucher*innen, liebe Freund*innen des 

Putjatinhauses,  

zurzeit wird der Haushaltsplan 2021/22 der Stadt Dresden in den Verwaltungsgremien 

beraten und diskutiert.  

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen in verschiedenen Bereichen Kürzungen an. 

Darunter fällt auch die institutionelle Kulturförderung, aus der unter anderem das 

Putjatinhaus jedes Jahr Fördermittel erhält. 

Entsprechend der Vorlage des Kulturamtes soll der Ausschuss für Kultur und Tourismus 

am 21. Dezember abschließend darüber beraten und entscheiden, dass das Putjatinhaus 

im nächsten Jahr 16.000 EUR weniger erhält. Eine Kürzung um 13%. 

Hört sich wenig an? 

In kleinen vereinsbetriebenen Kulturhäusern wie bei uns kann das richtig Schaden 

anrichten. Es bedeutet konkret, das wir eine Mitarbeiterstelle streichen müssen und 

weniger Angebote für Sie alle machen können.  

In unserem Bereich werden keine hohen Löhne gezahlt. Im Putjatinhaus arbeiten alle in 

Teilzeit bzw. auf Honorarbasis. Eine vermeintlich kleine Summe hat hier also große 

Auswirkung.  

Wir können nur an den Personalkosten sparen. Die Miete steht fest. Sachkosten decken 

wir über Projektmittel und sonstige Einnahmen ab. Betriebskosten steigen von Jahr zu 

Jahr.  

Wir sind ohnehin sparsam, weil die Soziokultur permanent unterfinanziert ist. Wir 

verlassen uns nicht nur auf städtische Gelder, sondern erwirtschaften mehr als 50 

Prozent selbst.  

Betriebs- und Personalkosten sind bereits zum aktuellen Zeitpunkt nicht voll von der 

städtischen Förderung gedeckt.  



 
Unbegreiflich ist, wie unsere Arbeit angesichts der aktuellen Planungen in der 

Kulturförderung der Stadt Dresden droht beschädigt zu werden. 

Aktuell reduzieren wir alle unsere sozialen Bindungen qua Verordnung, was für die 

gesamtgesellschaftliche Gesundheit sicher nachvollziehbar ist. Nach dieser Zeit wird es 

aber Angebote brauchen, um aus der Isolation zu kommen und sich wieder in der 

geliebten Gruppe treffen zu können, in unseren Chören oder Sportgruppen oder im 

Kreativen…  

Wie sollen wir das aber künftig bewältigen, ohne Kosten auf Sie als Besucher umzulegen 

oder gar Angebote zu streichen, weil nicht genügend Personal da ist, um diese zu 

organisieren? 

Wir brauchen jetzt Ihre Unterstützung! Wir sammeln Ihre Stimmen und wollen diese 

an den Stadtrat und die Kulturverwaltung schicken. Wir hoffen auf ein Umdenken. 

Das kann aber nur gelingen, wenn Sie als Nutzer und Bürger laut werden und auch den 

Entscheidungsträgern deutlich wird, welche Bedeutung das Putjatinhaus für jeden 

Einzelnen hat.  

Schicken Sie uns ein kurzes Statement. Spätestens am 21.12. fällt die Entscheidung. Bis 

dahin wollen wir laut bleiben und nichts einfach so hinnehmen.   

Das kann ganz frei und formlos erfolgen und ein persönliches Stimmungsbild abgeben. 

Was nutzen, was besuchen Sie im Putjatinhaus? Was ist Ihnen wichtig?  Was möchten 

Sie nicht verlieren? Sie können gern auch ein Bild mitschicken, das wir für unsere 

Webseite nutzen können.  

 

Sie können aber auch das Musterschreiben auf der nächsten Seite übernehmen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sehr geehrte Stadträte und Stadträtinnen,  

sehr geehrte Kulturbürgermeisterin, Frau Klepsch, 

sehr geehrte Kulturverwaltung, Herr Dr. Klein, 

wir bitten Sie, die für das Putjatinhaus geplanten Kürzungen in der institutionellen 

Förderung für 2021 abzuwenden und sich für unser Kulturhaus stark zu machen. Aktuell 

bedrohen die Kürzungspläne die Angebotsvielfalt des Putjatinhauses, weil bspw. eine 

Personalstelle wegbricht. Wir wollen das nicht hinnehmen. Im Dresdner Osten sind die 

kulturellen Angebote in den vergangenen Jahren ohnehin deutlich weniger geworden. 

Vieles ist in die Stadtmitte gewandert (z. B. Staatsoperette oder Volkshochschule) oder 

geschlossen worden. Wir akzeptieren nicht noch mehr Reduzierung kultureller und 

sozialer Angebote in unserem Stadtteil.  

Erwachsene, Senioren und Kinder nutzen regelmäßig die vielfältigen Angebote des 

Putjatinhauses, gehen zu Kursen, Treffs und Gesprächsrunden, nehmen an 

Kulturveranstaltungen teil, nutzen die Ferienangebote oder treffen sich auf dem 

jährlichen Kinderfest. Das Putjatinhaus ist seit 25 Jahren engagiert für uns da. Es geht 

hier nicht allein um Kultur sondern auch um sozialen Zusammenhalt. Wir kommen im 

Putjatinhaus zusammen, um gemeinsam kreativ zu sein, gemeinsam zu lernen, zu 

lachen, uns zu bewegen und auszutauschen. Wir möchten das alles erhalten.  

Wir verstehen nicht, warum die vielgelobte Arbeit des Putjatinhauses nun beschädigt 

werden soll. Es geht um 16.000 EUR. Dieses fehlende Geld richtet vor Ort großen 

Schaden an. Es muss möglich sein, durch kluge und entschlossene Entscheidungen, diese 

Kürzung von unserem Kulturhaus abzuwenden.  

Wir wünschen uns, dass Sie sich für uns einsetzen. Wir möchten auch nach der Corona 

Pandemie, in der wir uns alle sehr einschränken und mit der wiederholten Schließung 

unseres Kulturhauses leben müssen, noch alle Angebote vorfinden! Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

______________________________ (Name in Druckbuchstaben) 

______________________________ (Unterschrift) 


