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Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse 
der Studie »Nachhaltige und klimagerechte 
Kulturpolitik in Deutschland« des Instituts 

für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft 
vor. Die Studie umfasst neben einer Medien- und 
Literaturanalyse und einer Erhebung von Good-
Practice-Beispielen auch eine zweistufi ge Kommu-
nalbefragung1. Mit einer quantitativen Befragung 
von 90 klimaaktiven Kommunen2 und einer darauf 
aufbauenden qualitativen Befragung von 15 dar-
aus ausgewählten Kommunen3 liefert die Studie 
eine erste Bestandsaufnahme und Handlungsemp-
fehlungen einer nachhaltigen und klimagerechten 
Kulturpolitik. 

Relevanz des Handlungsfeldes für kommunale 
Kulturverwaltungen
Nach den Ergebnissen der quantitativen Befra-
gung werden Nachhaltigkeit und Klimawandel für 
98 Prozent der befragten Kulturverwaltungen künf-
tig in der Kulturpolitik an Bedeutung gewinnen. 
Die Hauptgründe für die erwartete Zunahme der 

1 Das Projekt wurde als eine Maßnahme des von der Beauftragten 
für Kultur und Medien (BKM) geförderten Vorhabens »Profi lierung 
und Qualifi zierung der Kulturpolitik und Kulturpolitikforschung« 
(2019–2024) des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen 
Gesellschaft im Jahr 2020/21 durchgeführt. (vgl. Sievers 2019)
2 vgl. Sievers 2021
3 Diese qualitative Befragung der 15 Kommunen wurde von Ralf 
Weiß  durchgeführt, vgl. 2021

Relevanz sehen die Interviewpartner*innen in einer 
öffentlichen Omnipräsenz der Themen Klimawan-
del und Nachhaltigkeit, denen sich auch die Kultur 
nicht entziehen kann, sowie in der nachhaltigkeits-
orientierten Ausrichtung der gesamten Stadtpoli-
tik. Als weitere Gründe werden die Ausrufung des 
Klimanotstands und auch die unmittelbare Be-
troffenheit der Städte vom Klimawandel genannt. 
Auch die signalgebende Rolle der handelnden 
und verantwortlichen Personen in Stadt- und 
Kulturverwaltung oder des Oberbürgermeisters 
haben für die Befragten einen Anteil daran, dass 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Kulturver-
waltungen von einem Nischenthema zu einem 
Querschnitts- und Mainstreamthema werden. Kul-
turpolitische oder kulturspezifi sche Gründe sehen 
die Interviewpartner*innen dabei kaum. 

Übergreifende Prozesse der Stadtentwicklung 
werden am häufi gsten als Anlässe für Handlungen 
der Kulturverwaltungen genannt. Hierzu gehörten 
eine neue Leitbildentwicklung der Stadt, die sich 
an globalen Nachhaltigkeitszielen ausrichtet, die 
Aufstellung einer Nachhaltigkeitsagenda oder 
auch Beschlüsse, Erklärungen und Vorlagen zur 
Klimaneutralität sowie die Berufung eines Klima-
managers oder Nachhaltigkeits-Stabes. Neben 
indirekten Anstößen, die beispielsweise von der 
dem Kulturbereich nahestehenden Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung ausgehen, nennen die 
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Interviewpartner*innen in Einzelfällen jedoch auch 
kulturspezifi sche Auslöser wie nationale und inter-
nationale Bewerbungsverfahren oder die Kultur-
entwicklungsplanung als Katalysatoren, die sich 
durchaus auch gegenseitig bedingen können. 

 Klima- und Nachhaltigkeitsziele der 
Kulturverwaltungen
Für die Ausrichtung und Verankerung von Kli-
ma- und Nachhaltigkeitszielen in kommunalen 
Kulturverwaltungen ermöglicht die Befragung eine 
differenzierte Einschätzung. Demnach befi nden 
sich kommunale Kulturverwaltungen beim The-
ma Nachhaltigkeit und Klimawandel oft noch in 
einer Sensibilisierungs- und Findungsphase, ohne 
bereits entsprechende Zielformulierungen aufge-
stellt zu haben. Dort, wo kommunale Kulturverwal-
tungen sich bereits mit einer Konkretisierung von 
Klima- und Nachhaltigkeitszielen auseinanderge-
setzt haben, geht dies häufi g auf eine übergreifen-
de Leitbildentwicklung der Stadt, die Aufstellung 
eines gesamtstädtischen Aktionsprogramms oder 
eine zentrale Koordinationsstelle eines städtischen 
Klima- oder Nachhaltigkeitsmanagers zurück. 
Nahezu in keiner Stadt konnten bisher jedoch kon-
kret quantifi zierte oder qualifi zierte Oberziele mit 
verbindlicher Wirkung aufgestellt werden. 

Die beiden Handlungsfelder, für die es Zielansätze 
gibt, liegen bei Kultureinrichtungen und bei Kultur-
veranstaltungen. Für Kultureinrichtungen wurde 
bisher von keiner Kulturverwaltung ein zeitlich und 
inhaltlich bestimmtes Klimaziel formuliert. Dort, wo 
wenige Vorreiter*innen in kommunalen Kulturver-
waltungen perspektivisch an einer solchen Zielfor-
mulierung arbeiten, wurde für Kultureinrichtungen 
als qualitative bzw. institutionelle Zielstellung die 
Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie defi -
niert. Einen weiteren Ansatzpunkt stellen Zielver-
einbarungen mit Führungspersonen und künstleri-
schen Leitungen dar, die bisher jedoch nur schwer 
und nur selten praktizierbar sind. 

 Haushaltsmittel und Förderprogramme für Kultur 
und Klimaschutz
Die Zusammensetzung der Expert*innengespräche 
aus kleinen, mittleren und großen Kommunen 
sowie die regionale Verteilung liefert gerade zu fi -
nanziellen Rahmenbedingungen und Ansatzpunk-
ten ein vielschichtiges und aufschlussreiches Bild. 
Aus den Experten*inneninterviews wird deutlich, 
dass bisher in nahezu keiner kommunalen Kultur-
verwaltung spezifi sche Haushaltsmittel für Kultur 
und Klimaschutz oder Kultur und Nachhaltigkeit zu 
fi nden bzw. überhaupt angedacht sind. Einzelfälle, 
bei denen eine spezifi sche Aufstockung des Kul-
turhaushaltes zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
erfolgte, basieren auf einer engen Verknüpfung 
mit anderen Verwaltungsbereichen wie dem Um-
weltressort. Quantitativ relevant wird die Finan-
zierungsfrage insbesondere beim Thema Bauen, 
woraus sich eine Verknüpfung mit einem weiteren 
Ressort und dessen Haushaltstitel ergibt. 

In mehreren Kulturverwaltungen sind Kulturför-
derprogramme zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
nicht bekannt. Wenn es dennoch dazu kommt, 
dass Förderprogramme in Anspruch genommen 
werden sollen, ist eine wesentliche Schwelle der 
dafür erforderliche Eigenanteil, die bei knappen 
Kulturhaushalten und angesichts der Konkurrenz 
mit Förderanträgen anderer Ressorts schwer zu 
überwinden ist. Die Beantragung von Fördermit-
teln ist vor allem für kleine Kommunen wie für freie 
Kultureinrichtungen eine schwer zu bewältigende 
Aufgabe. Die Befragten erklären dies zunächst 
mit einem doppelten Zeitproblem. Einerseits sind 
Antragsfristen nicht selten knapp bemessen, was 
durch eine verzögerte Wahrnehmung und im Falle 
benötigter Partner noch verstärkt wird. Anderer-
seits übersteigt der zu erbringende Aufwand zur 
Entwicklung und Einreichung eines Förderantrags 
ohnehin oft die Kapazitäten vieler Kulturverwal-
tungen, insbesondere in kleinen und mittelgroßen 
Kommunen. Hinsichtlich der benötigten Förderun-
gen und der Art der Förderprogramme nennen die 
Kulturverwaltungen einerseits investive Maßnah-
men. Andererseits sind die Kulturverwaltungen auf 
kulturelle, beratende oder konsumptive Förderun-
gen angewiesen.  

Handlungsspektrum einer nachhaltigen und 
klimagerechten Kulturpolitik
Für die befragten Kulturverwaltungen ist die 
Beurteilung und Bestimmung ihres Handlungs-
spektrums im Bereich Nachhaltigkeit und Klima-
schutz eine schwierige Frage. Insgesamt lassen 
die kommunalen Kulturverwaltungen erkennen, 
dass alle erst auf dem Weg sind, ihr Handlungsfeld 
zu verstehen, aufzustellen und festzulegen. Dabei 
sind sie vielfach noch mit ersten und vorbereiten-
den Schritten der Informationsgewinnung, der 
Orientierung, des Austauschs und der Vernetzung 
beschäftigt bzw. erarbeiten sich das Handlungs-
feld in organischer Weise über pragmatische Um-
setzungsmöglichkeiten. Die Kulturverwaltungen 
nehmen dabei Bezug auf stadt- und kulturpoliti-
sche Rahmenkonzepte und sind im optimalen Falle 
einer Förderung auch in der Lage, nach Abschluss 
noch laufender Status-Quo-Analysen und eines 
strukturierten Nachhaltigkeitsprozesses ein fun-
diertes Handlungs- und Maßnahmenprogramm zu 
erstellen. 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der 
Verankerung und Ausstattung mit fi nanziellen 
und personellen Ressourcen liegen Hauptan-
sätze der Bestimmung des Handlungsfeldes oft 
im Informationsaustausch und der Vernetzung 
sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch mit 
Kulturakteur*innen. Dabei fi nden auch bundeswei-
te Entwicklungen bei Kulturverbänden und Good-
Practices anderer Kommunen große Beachtung. 
Ein zweiter Ansatz liegt darin, über praktische 
Aktivitäten direkt ins Handeln zu kommen und eine 
Selbstwirksamkeit zu schaffen. Auf institutioneller 
Ebene nutzen einzelne Kulturverwaltungen Prozes-
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se der Stadtentwicklung oder der Entwicklung von 
Nachhaltigkeitskonzepten, um eigene Nachhaltig-
keitsprozesse zu initiieren. 

Mit Ausnahme zweier Vorreiter-Kommunen, in 
denen die Entwicklung eines eigenen Maßnah-
menkatalogs im Rahmen eines Fördervorhabens 
bereits weit fortgeschritten ist bzw. ein städtischer 
Handlungskatalog für Klimamaßnahmen vorliegt, 
der auch die Kulturverwaltung beinhaltet, sehen 
die Befragten einen hohen Bedarf und großen Nut-
zen eines für alle Kommunen anwendbaren Hand-
lungsleitfadens. Dieser könnte in einer großen Zahl 
von Kommunen viel Energie, Aufwand sowie Zeit 
einsparen und eine schnellere Umsetzung und 
Anwendung ermöglichen. 

Zusammenfassung und Ausblick
Mit den Ergebnissen der Befragung von kom-
munalen Kulturverwaltungen liegt erstmals eine 
Bestandsaufnahme einer nachhaltigen und 
klimagerechten Kulturpolitik in Kommunen vor. Die 
Erfahrungen und Einschätzungen von befragten 
klimaaktiven Kommunen zeichnen ein fundiertes 
und differenziertes Bild des Status Quo sowie 
künftiger Handlungsbedarfe und Entwicklungsper-
spektiven. Durch Eigeninitiative, Modellvorhaben 
und pragmatische Ansätze haben einzelne Kom-
munen und deren Kulturverwaltungen Grundlagen 
für eine Etablierung und Umsetzung einer nach-
haltigen und klimagerechten Kulturpolitik geschaf-
fen. Von den geschaffenen Grundlagen können 
einerseits alle Kommunen lernen. Die Bündelung, 
Veröffentlichung, Verbreitung und Vernetzung der 

Erfahrungen mit Maßnahmen und Aktivitäten, mit 
Finanz- und Förderbedingungen, mit kommunalen 
Kultureinrichtungen, mit Kooperationen und Kom-
petenzaufbau sowie mit Zielformulierungen ist ein 
wesentlicher Schlüssel, um kommunalen Kultur-
verwaltungen bundesweit eine schnelle Weiterent-
wicklung ihres Aufgabenbereichs und eine aktive 
Rolle bei der kulturellen Umsetzung von Klima- und 
Nachhaltigkeitszielen zu ermöglichen. Die Grund-
lagen und Erfahrungen liefern andererseits präzise 
Hinweise für kulturpolitische Entscheidungen und 
Maßnahmen zur notwendigen Fundierung, Stär-
kung und Weiterführung der Pionierleistungen. Sie 
sind eine Vorlage für kulturpolitische Weichenstel-
lungen auf Ebene der Kommunen, der Länder und 
des Bundes. 
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