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PROJEKTE UND INITIATIVEN

■■■■■ »Schrumpfende Regionen« –  Chance für die (Sozio-)Kultur?

Eine Tagungsnachlese

 

Kürzungen und Legitimationsdruck
allerorten und jetzt laufen auch noch
die Besucher weg. Was soll da besser

werden? Dennoch hatten die Veranstalter der
2. Kulturkonferenz zum Thema »Stadtumbau
Ost«, die LAG Soziokultur MV e.V. in Koope-
ration mit der Nordostgruppe der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft und der Heinrich-Böll-Stif-
tung am 28/29. November 2002 in der Hoch-
schule für Musik und Theater in Rostock durch-
führten, wohl recht damit, diese Frage zu stellen.
Das unerwartet große Interesse zeigte zunächst,
dass die Frage der »Schrumpfenden Städte und
Regionen« nicht nur den soziokulturellen Ein-
richtungen unter den Nägeln brennt. Die fast 90
TeilnehmerInnen kamen aus Kulturverwaltun-
gen und diversen Kultureinrichtungen, aus Wis-
senschaft und Kulturpolitik nicht nur der Regi-
on. Es war eine Zusammenkunft, die es in dieser
Breite und Dichte in Mecklenburg-Vorpom-
mern lange nicht gegeben hat.

Albrecht Göschel vom Deutschen Institut
für Urbanistik erläuterte eingangs die Unaus-
weichlichkeit der demographischen Rückent-
wicklungen in ganz Deutschland, die vor allem
im Nordosten (weiter) »Schrumpfende Städte
und Regionen« produzieren werden. Prozes-
se, die durch die Strukturschwäche zusätzlich
aufgeheizt, leicht in eine sich selbst verstärken-
de »Abwärtsspirale« münden könnten. Chris-
tine Hannemann von der Berliner Humboldt-
Universität ging der Frage nach, ob unter
solchen Bedingungen das »soziale Kapital«
der Städte und Regionen – die aktiv an der
Stadtentwicklung beteiligten Bürger und Ver-
eine – eine Entwicklungsperspektive bieten
kann. Auf der Grundlage empirischer Studien
konnte sie solche endogenen Potentiale und
deren stabilisierende Funktion nachweisen.

Allerdings sind die »Träger« dieser positiven
Entwicklung tendenziell selber durch Überal-
terung gekennzeichnet, denn die Abwande-
rung der jüngeren Generation schränkt den
Prozess der »Kapitalerneuerung« ein.

Rainer Land vom Thünen-Institut für Regio-
nalentwicklung (Röbel) schilderte ebenfalls em-
pirisch belegt die Entwicklung im ländlichen
Raum. Er verwies auf Probleme, die durch die
Abkopplung der erfolgreichen landwirtschaft-
lichen Großbetriebe von der regionalen Ge-
samtentwicklung entstehen und beschrieb die
teilweise Absurdität von materiellen Infrastruk-
turmaßnahmen (Ausbau Bushaltestelle) bei
gleichzeitigem Abbau der sozialen Infrastruk-
tur (Abschaffung Buslinie, Schließung Kneipe
und Dorfladen). Die rationalisierte, selektive
und einseitige Nutzung der regionalen Ressour-
cen (Tourismus) verstärke dabei die Tendenz
der »Ghettoisierung« ländlicher Räume.

In den Podiums- und Plenumsdiskussionen
war überregional übereinstimmend aus Städten
und Landkreisen sowie den Kultureinrichtun-
gen von existenzbedrohendem Abbau im Kul-
turbereich die Rede. Mit finanziellem »Schrump-
fen« habe man in der Soziokultur Erfahrungen,
aber die Dramatik der beschriebenen demogra-
fischen Prozesse sei offenbar auch in den Zen-
tren noch nicht angekommen. Alle Handlungs-
strategien der Kultur – gerade im Osten –
bezögen sich bisher auf die Anpassung an die
strukturschwachen kommunalen Finanzen, ver-
stärkt durch die allgemeine Krise der öffentli-
chen Haushalte. Und in dem zunehmend härter
werdenden ständigen »Abwehrkampf« gegen
die Kürzungen von öffentlichen Mitteln fehlten
der Soziokultur bisher die Ressourcen, um sich
selbst reflexiv und strategisch mit den demogra-
fischen »Schrumpfungsprozessen« auseinan-

derzusetzen und Diskussionen anzustoßen. Aber
auch die Politik lasse z.B. im Programm »Stadt-
umbau Ost« (das der Tagung den Namen lieh)
bisher einen eigenständigen Blick auf die kultu-
relle Dimension dieses Prozesses vermissen
und versuche nicht, den demografischen Wan-
del insgesamt als kulturelles Problem zu begrei-
fen. Die Tagung machte also vor allem klar, dass
bei der Erfassung und Diskussion dieser Pro-
blematik Soziologie, Kulturpolitik und (Sozio-)
Kultur noch ganz am Anfang stehen.

Gleichwohl schienen Momente einer neuen
Anerkennung soziokultureller Einrichtungen
als »Soziales Kapital« jenseits der Sonntags-
reden zum Ehrenamt auf: als oftmals letzte
funktionierende Bezugsorte und Arbeitgeber
(wenn auch auf dem zweiten Arbeitsmarkt)
vor allem im ländlichen Raum, als Spezialisten
für Selbstorganisation und -hilfe; als Aktiv-
posten für die praktische Einübung von Demo-
kratie und Toleranz jenseits aller »Politikver-
drossenheit«  u.a. in kulturellen Jugendprojek-
ten, für die gezielte kulturelle Arbeit von und
mit älteren Menschen und die kulturelle Praxis
mit Migranten und Einwanderern in den Zen-
tren. »Was BürgerInnen in Zukunft noch an
Kultur haben wollen, müssen sie sich selbst
organisieren«, sagte Göschel in seinem Vor-
trag – auch ein Beleg dafür, welche Potenziale
in der Praxis der Soziokultur stecken.

Und so zeichnete sich in den Statements von
Wissenschaft, Kulturverwaltungen und -ein-
richtungen schemenhaft ein neues (Selbst-)
Verständnis von Kulturarbeit in der »schrump-
fenden Gesellschaft« ab, das auch dazu führen
könnte, die Soziokultur aus der scheinbaren
Defensive in die Offensive zu führen, statt dem
Schrumpfen hinterherzulaufen.

Ralph Kirsten




