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In der Zukunfts-
gefährdungshaltung
Überlegungen zur Notwendigkeit einer 
innovationsorientierten Kulturpolitik

Im Kontext des gesellschaftlichen 
Wandels muss sich auch der Kultur-
bereich deutlich verändern. Die sich 

immer stärker abzeichnenden Zukunft-
strends – wie etwa die Digitalisierung, 
Globalisierung oder auch die Klimak-
risen – haben enorme Auswirkungen 
auf fast alle etablierten Steuerungs-, 
Produktions- und Rezeptionsbedin-
gungen. Doch obwohl das Feld der 
Kultur auf der Programmebene oft-
mals als Idealtyp für Kreativität und 
damit Innovation hervorgehoben wird, 
scheint eine nachhaltige Anpassung 
der (Organisations-)Strukturen nach 
wie vor schwer bis unmöglich. Die 
daraus resultierende fehlende Flexibili-
tät blockiert wichtige inhaltliche (Neu-)
Ausrichtungen an den  Bedürfnissen 
des Publikums. Dadurch verspielt der 
traditionelle Kulturbereich zunehmend 
die eigene Relevanz. In diesem Zusam-
menhang spricht Dr. Birgit Schneider-
Bönninger, die Beigeordnete für Sport 
und Kultur der Stadt Bonn, bewusst 

überspitzt von einer Zukunftsgefähr-
dungshaltung.1

Barrieren für Innovationen
Nicht nur die vielschichtigen bürokrati-
schen Verfl echtungen zwischen unter-
schiedlichen Verwaltungs- sowie Poli-
tikebenen zementieren den Status quo 
kultureller Infrastrukturen, sondern auch 
das hierarchische Machtgefälle in den 
Systemen und der direkt damit verbun-
dene akademische oder künstlerische 
Kanon. Dieser Logik folgend, müssen 
dauerhafte institutionelle Förderungen 
gleichsam als Fluch und Segen betrach-
tet werden. Sicherlich gewährleisten 
sie – und dies ist ein schützenswertes 
Gut – die kulturelle Vielfalt, andererseits 

1  Mohr, Henning/Niemann, Constantin/Knapp, 
Katharina (2019): Hidden Potential. Intrapreneurship in 
Museumsorganisationen, zu fi nden auf: https://www.
bergbaumuseum.de/fileadmin/files/zoo/uploads/
flyer/HiddenPotential_-_Intrapreneurship_im_Mu-
seum_INTRAFO-Projektbroschre.pdf (zuletzt aufge-
rufen am 10.3.2020). 

wirken sie in vielerlei Hinsicht auch 
als Blockaden für Veränderungen. Die 
dauerhafte, einigermaßen auskömmli-
che monetäre Grundversorgung schafft 
kaum Anreize für interne Anpassungs-
leistungen. Durch das Ideal künstle-
risch-kreativer Autonomie sind externe 
Vorgaben an die Förderung selten. Dies 
ist insoweit verwunderlich, da durchaus 
eine Trennung zwischen strukturellen 
und inhaltlichen Rahmenbedingungen 
gemacht werden kann. Während ein 
kulturpolitischer Eingriff in das Program-
mangebot im Sinne der Kunstfreiheit 
zu verhindert ist, scheinen strukturelle 
Rahmensetzungen in Bezug auf eine 
stärkere Innovationsorientierung mehr 
denn je notwendig zu sein, um damit 
den Grundlagen einer pluralisierten 
Gesellschaft zu entsprechen. 

Eine Kulturpolitik, die sich als Gesell-
schaftspolitik versteht, muss die öffent-
lich geförderten Kulturorganisationen 
stärker in die Pfl icht nehmen und zu-
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mindest den Versuch einer Anpassung 
an die sich verändernden Bedürfnisse 
abverlangen. Allerdings stellt sich die 
Frage, wie eine derartige Kulturpoli-
tik ausgestaltet werden könnte, die 
Transformationspotentiale aktiviert und 
nicht hemmt. In der kulturpolitischen 
Forschung gibt es dazu bisher noch we-
nige Erkenntnisse und Handlungsemp-
fehlungen. Daran anknüpfend benötigt 
es eine sachliche Debatte, wie sich der 
Status quo kultureller Infrastrukturen 
und damit der dort vorherrschende 
Kanon aufbrechen lässt. Derzeit lassen 
sich drei zentrale Kategorien aufdecken, 
die zur Steigerung der Innovations-
fähigkeit adressiert werden müssen: 
Agilität, Digitalität und Diversität. Diese 
verinnerlichen die wesentlichen Fragen 
nach Steuerungsformen, technischen 
Voraussetzungen und den Umgang mit 
Machtfragen bzw. Expertisen. 

Projektförderung hat kaum Effekte
In den vergangenen Jahren gibt es 
vielfältige Versuche auf allen politischen 
Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden), 

die notwendige Veränderungsfähigkeit 
durch innovationsorientierte Projektför-
derungen zu realisieren. Diese Aktivitä-
ten haben allerdings kaum nachhaltige 
Effekte, da sich daraus keine ernsthaften 
strukturellen Veränderungen ergeben. 
Vielmehr werden die Mittel nicht selten 
über Umwege in ein erweitertes Pro-
grammangebot gelenkt oder es etab-
lieren sich temporäre (Schein-)Prozesse 
am Rande der Systeme. Die damit 
verbundenen Innovationsbemühungen 
enden deshalb nicht selten abrupt nach 
Ablauf der Projektförderung.2 Erfolgs-
versprechender sind da die Ergebnisse 
einiger Modellprojekte, die sich durch 
ein anderes kulturpolitisches Mindset 
auszeichnen und neue Strategien erpro-
ben. Einige Bundesländer haben etwa 
intermediäre Organisationen auf den 
Weg gebracht, die den Kulturbereich 
durch Train-the-Trainer-Programme, 

2  Mohr, Henning/Vogel, Jasmin (2019): Nachhaltig-
keit als Problem. Über die Defi zite innovationsfördern-
der Projektförderung, in: Kulturpolitische Mitteilungen 
165, S. 57-59.

Coachings, Weiterbildungen und Bera-
tungen in Innovationsfragen unterstüt-
zen. Sicherlich können auch diese keine 
strukturellen Veränderungen erzwingen, 
sie fördern aber auf Leitungsebene eine 
transformationsbewusste Grundhaltung, 
die sich dann auf die Systeme von Kul-
turorganisationen übertragen kann. 

Notwendigkeit kulturpolitischer 
Forschung
Grundsätzlich zeigt sich, dass es einer 
forschungsgeleiteten Auseinanderset-
zung mit den Grundlagen einer innovati-
onsorientierten Kulturpolitik bedarf. Aus 
diesem Grund soll am Institut für Kultur-
politik der Kulturpolitischen Gesellschaft 
in den kommenden Jahren eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit diesem The-
menfeld erfolgen. In ersten Gesprächen 
mit möglichen Projektpartnern werden 
derzeit Modellprojekte zur Erprobung 
alternativer kulturpolitischer Handlungs-
strategien entwickelt. Die daraus resultie-
renden Expertisen sollen anschließend 
den Diskurs über neue Leitbilder der 
Kulturpolitik intensivieren. 


