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Zentrum für Kulturforschung (ZfKf) mit neuer
Leitung und neuem Sitz

Nach fast vierzig Jahren hat Prof. Dr. Andreas Wiesand die Leitung des Zentrums für
Kulturforschung (ZfKf) in Bonn abgegeben. Dr. Susanne Keuchel (bisher stellvertretende

Direktorin) und Prof. Dr. Dieter Haselbach werden ab sofort die Geschäfte der GmbH
führen. Andreas Wiesand, der sich schon seit vielen Jahren auf europäische Forschungs-
themen konzentriert hatte, wird das Europäische Institut ERICarts (European Institute for
Comparative Cultural Research) weiter führen und als neu von der EU berufenes Mitglied

im Auswahl- und Monitoring-Panel für die »Europäische Kulturhauptstadt« tätig sein.
Dem ZfKf bleibt er als Vorsitzender des Kuratoriums verbunden.

Das Zentrum für Kulturforschung ist 1972 aus einem Institut des SPIEGEL hervorgegan-
gen und hat in den 1970er Jahren u.a. den sog. »Künstlerreport« erstellt, der große

Bedeutung für die Entwicklung des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) hatte.
Für die Entwicklung der empirischen Kulturforschung in Deutschland und für die Entwick-
lung der kulturpolitischen Verbandslandschaft hat das ZfKf Pionierarbeit geleistet. Seine
leitenden Personen Karla Fohrbeck und Andreas Wiesand hatten nicht nur großen Anteil
an der Gründung des Deutschen Kulturrates, sondern waren auch als Vize-Präsidenten

in der Gründungsphase der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. in den späten 1970er und
frühen 1980er Jahren aktiv. Die neue Anschrift: Zentrum für Kulturforschung GmbH,

Grantham-Allee 20 (Campus der FHS Bonn-Rhein-Sieg), 53757 Sankt Augustin, Tel.:
02241-397 22 40 (Red.)

■■■■■ Aufbruch aus »hessischen Verhältnissen«?

Koalitionsvereinbarung lässt neue Impulse vermissen

Am 5. Februar endeten mit der Wie-
derwahl von Roland Koch als hessi-
schem Ministerpräsidenten und der

Zustimmung des Hessischen Landtages zur
neuen CDU-FDP-Regierung die inzwischen
sprichwörtlich gewordenen »hessischen Ver-
hältnisse«. Aus der Landtagswahl zweiein-
halb Wochen zuvor war die CDU mit 46
Sitzen (plus 4, trotz eines Verlustes von 46.000
Stimmen) als stärkste Fraktion hervorgegan-
gen. Die SPD sackte um 13 Sitze auf 29 ab,
während FDP (plus 9/20 Sitze) und Grüne

(plus 8/17 Sitze) stark zulegten. Die Linke
schaffte mit 6 Sitzen wie bei der vorherigen
Wahl knapp den Wiedereinzug in den Land-
tag.

Die Neuwahlen im Januar waren notwen-
dig geworden, da nach der Landtagswahl ein
Jahr zuvor, bei der CDU und SPD nahezu
gleichauf lagen, keine regierungsfähige Mehr-
heit zustande kam. Für eine Koalition von
CDU und FDP reichte es damals nicht. Die
Grünen wollten keine Jamaika- und die FDP
keine Ampelkoalition, und der verabredeten

Regierung von SPD und Grünen unter Dul-
dung der Linken verweigerten kurz vor der
Wahl von Andrea Ypsilanti als hessische
Ministerpräsidentin vier Mitglieder ihrer ei-
genen Partei die Zustimmung. Bis zur Wahl
im Januar 2009 hatte Hessen nur eine ge-
schäftsführende Regierung ohne parlamen-
tarische Mehrheit.

CDU und FDP hatten nach der jetzigen
Wahl in knapp einer Woche einen Koaliti-
onsvertrag vereinbart und die Ressorts auf-
geteilt. Neue Ministerin für Wissenschaft und
Kunst wurde die CDU-Hochschulpolitikerin
Eva Kühne-Hermann.

Kulturpolitik fristete in der hessischen
Landespolitik in der Vergangenheit meist ein
Aschenputtel-Dasein. In den letzten Jahren
unter der CDU-FDP- und der darauf folgen-
den CDU-Alleinregierung gab es allerdings
überproportionale Erhöhungen des Landes-
kulturetats. (Siehe hierzu den kleinen Beitrag
im Schwerpunkt.)

Angesichts dieser zumindest unter quanti-
tativen Gesichtspunkten positiven Entwick-
lung der letzten Jahre wurde dem Kulturteil
der Koalitionsvereinbarung mit Hoffnungen
entgegensehen, auch wenn Kultur im Wahl-
kampf keine Rolle gespielt hatte. Diese Er-
wartungen wurden enttäuscht. Er enthält
wenig konkrete Aussagen, lässt ein Konzept
vermissen und scheint sehr schnell zusam-
mengeschrieben worden zu sein.

Nach einer kurzen allgemeinen Präambel
zur Bedeutung von Kunst und Kultur enthält
das Kapitel »Kultur und Medien« 24 Punkte,
von denen nur wenige aus mehr als einem
Satz bestehen. Im ersten Punkt geht es um die
hessische Museumslandschaft. Hier wird die
Fortsetzung der Sanierung der drei Landes-
museen, eine neue Konzeption des Darm-
städter Schlossmuseums und die Einrichtung
eines »Haus der Geschichte« sowie die wei-
tere Förderungen der kommunalen und pri-
vaten Museen vereinbart. Nach einem Ab-
schnitt zur Kulturwirtschaft mit der Ankün-
digung des Aufbaus von kulturwirtschaftli-
chen Gründerzentren folgen drei Punkte zu
Filmförderung und Medienentwicklung mit
allgemeinen Absichtserklärungen.

Danach steht dann unvermittelt und ohne
weitere Erläuterungen die schlichte Aussa-
ge: »6. Wir werden ein hessisches Biblio-
theksgesetz verabschieden.« Auf die Erklä-
rung, die Digitalisierung der Archivbestände
vorantreiben zu wollen, wird dann sehr dezi-
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diert geschrieben, dass die Regierung die
»Öffnung von Videotheken, Bibliotheken und
Büchereien an Sonntagen und Feiertagen ab
13.00 Uhr« ermöglichen wird. Irritiert reibt
man sich die Augen, wenn als nächster Punkt
folgt: »9. Zum Schutz der Feiertagsruhe wer-
den wir die Ladenöffnungszeiten am Grün-
donnerstag auf 20.00 Uhr beschränken.«

Im nächsten Punkt wird es wieder kultur-
spezifisch, bleibt aber sehr allgemein mit der
Ausnahme, dass das Rheingau-Musikfestival
eine Konzerthalle bekommen soll. Ansonsten
wird die Absicht zum Ausdruck gebracht, die
regionalen Angebote zu stärken und die »Ar-
beit des Kulturfonds Frankfurt RheinMain
gGmbH« fortzusetzen. Auch zur kulturellen
Bildung steht in der Vereinbarung lediglich
der lapidare Satz »11. Wir werden zur Förde-
rung der kulturellen und musischen Bildung,
insbesondere von Kindern und Jugendlichen,
eine Vielzahl von Maßnahmen umsetzen«,
und zur »freien Szene« wird nur erklärt, dass
sie in den Kulturwirtschaftsberichten »evalu-
iert werden soll«. Bei den Staatstheatern fin-
det sich allein die Aussage, dass deren Koope-

ration forciert werden soll. Dann will das Land
die Bewerbungen hessischer Kommunen um
den Status als UNESCO-Weltkulturerbe un-
terstützen und erklärt, »erneut einen Landes-
beauftragten für Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler« zu berufen. Die letzten fünf Punk-
te beschäftigen sich mit Medienkompetenz
und Medienpolitik.

Das ganze Kulturkapitel umfasst vier der
insgesamt 91 Seiten, die oft schlichten wie
unspezifischen Absichtserklärungen sind an
kaum einer Stelle begründet und nirgends
findet sich eine Gewichtung der Vorhaben.
Ein Konzept, wo es mit der Kulturpolitik in
Hessen hingehen soll, sucht man vergebens.
Die wenigen konkreten Festlegungen betref-
fen vor allem umstrittene Vorhaben wie den
Aufbau eines »Haus der Geschichte« oder
die Einrichtung eines »Landesbeauftragten
für Heimatvertriebene«, als gäbe es 2009
keine dringenderen kulturpolitischen Aufga-
ben. Nota bene: Weder Künstler noch der
Begriff Soziokultur tauchen im gesamten
Kulturteil der Koalitionsvereinbarungen ein
einziges Mal auf.

Bernd Wagner

Aufruf zur Beteiligung

Shortcut Europe 2010

Kulturpolitik, Soziokultur und kulturelle Teilhabe

Cultural Policy and Social Inclusion

Europäischer Kongress des Fonds Soziokultur e.V.

in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes und

der Kulturpolitischen Gesellschaft

vom 3.–6. Juni 2010 in Dortmund

Veranstaltungspartner

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren

Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen

Europäische Partner

European Network of Cultural Centers (ENCC)

arts4all – the european art schools network

Zum zweiten Mal veranstaltet der Fonds Soziokultur e.V. einen internationalen Kongress in

der europäischen Veranstaltungsreihe »Shortcut Europe«. Nachdem die erste Tagung im

Jahr 1999 im Rahmen der Aktivitäten für die Kulturhauptstadt Europas in Weimar stattge-

funden hatte, wird die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 der programmatische und

regionale Kontext von Shortcut Europe 2010 sein. Soziokulturelle Zentren und Akteure aus

ganz Europa werden eingeladen, um über die Theorie und Praxis sowie die Situation und

Perspektiven der Soziokultur und der sozialen Inklusion zu diskutieren.

Kulturelle Teilhabe ist ein Schlüsselbegriff der aktuellen kulturpolitischen Diskussion. Im

Rahmen des europäischen Jahres der EU zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-

zung ist „social inclusion“ eine wichtige Zielsetzung. Die EU reagiert damit auf soziale

Spaltungstendenzen in der Gesellschaft. Die Kultur ist davon nicht ausgenommen. Soziale

und kulturelle Ausgrenzung gehen vielmehr Hand in Hand. Wie kann Kulturpolitik darauf

reagieren? Inwieweit gelingt es den soziokulturellen Zentren und Projekten, die kulturelle

Teilhabe möglichst vieler sozialer Gruppen zu ermöglichen. Gibt es neue Ansätze und

Methoden der aktivierenden Kulturarbeit in der europäischen Soziokultur? Wo wird Vorbild-

liches und Modellhaftes geleistet, das sich nachzuahmen lohnt? Wer sind die neuen Akteure

und Adressaten der Soziokultur? Wie ist es um ihre institutionellen und finanziellen Arbeits-

bedingungen bestellt? Wie wird die Zukunft dieses Praxisfeldes eingeschätzt?

Um im Vorfeld des Kongresses Antworten auf diese Fragen zu bekommen, bitten wir

ExpertInnen in Kulturpolitik und -praxis in den europäischen Städten und Regionen um ihre

Einschätzungen und Erfahrungen. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinungen und Vorschläge zu

diesen Themen mit. Schicken Sie uns Beiträge mit Ihren Stellungnahmen zum Thema.

Wenn Sie gute Praxisprojekte kennen, dann zögern Sie nicht, uns diese mitzuteilen. Wir

freuen uns über Ihre Mitwirkung an unserem Vorhaben.

Kurt Eichler Dr. Norbert Sievers
Vorsitzender des Fonds Soziokultur e.V. Geschäftsführer des Fonds Soziokultur e.V.

Interessenten wenden sich bitte an:

Fonds Soziokultur e.V. • Weberstr. 59a • 53113 Bonn

Tel.: ++49/228/97 144 790 • Fax: +49/228/97 144 799

info@fonds-soziokultur.de • www.fonds-soziokultur.de

Der Kongress hat begonnen!
Die Website zum 5. Kulturpolitischen Bun-
deskongress »kultur.macht.geschichte –
geschichte.macht.kultur. Kulturpolitik und
kulturelles Gedächtnis« ist freigeschaltet und
der erste Newsletter »Betrifft: kulturpolitik/
kulturelles gedächtnis« bereits erschienen.
Über diese Medien werden Informationen,
Interviews, Tipps und Kommentare zum Kon-
gress veröffentlicht.
www.kultur-macht-geschichte.de




