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thema:
Kulturpolitik in den ›neuen‹ Ländern

»Vom Westen lernen heißt siegen lernen«?

Zwölf Jahre Kulturpolitik in Ostdeutschland
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Als der »Kanzler der Einheit« im Jahr der
Wende von den »blühenden Landschaften«
sprach, die im Osten Deutschlands schon

bald die Baufälligkeit und Tristesse der DDR-Ge-
sellschaft vergessen machen sollten, da wurde dieses
verheißungsvolle Bild hüben wie drüben gerne auf-
gegriffen, um aus seiner suggestiven Wirkung Zu-
versicht zu schöpfen. Skeptiker, die auf die Kosten
und Probleme der Vereinigung hinwiesen, wurden
als Miesmacher und Kleingeister denunziert, die die
Größe und Einmaligkeit der historischen Chance
nicht sehen und ergreifen könnten. In der Tat wäre
Skepsis in der damaligen Situation kein guter Ratge-
ber gewesen, um die Einheit ins Werk zu setzen. Die
Frage ist nur, was geschieht, wenn der Katerschmerz
eingesetzt hat und die Ernüchterung den Blick frei-
gibt auf die reale Situation. Spätestens dann ist ge-
staltende Politik gefragt, die die Realitäten zur Kennt-
nis nimmt und den Menschen reinen Wein einschenkt.

Auch in der Kulturpolitik waren es Bilder und
Metaphern, die die Politik des Auf- und Umbaus
begleiteten. Kultur galt als einheitsstiftendes Ele-
ment, als das Gemeinsame aller Deutschen, das die
Trennung der Systeme und der Lebensweisen über-
dauert habe und eine neue nationale Identität begrün-
den könne. Mehr noch: In dem kulturellen Erbe und
der reichen Kulturlandschaft Ostdeutschlands wur-
de jenes Potenzial identifiziert, das neben dem Sand-
mann, Rotkäppchen und dem grünen Pfeil als schüt-
zens- und entwicklungsfähig galt, um der Zukunft ein
Leitbild zu geben. Das war Balsam für die Seelen und
ist ein Beleg für die politische Psychologie im Prozess
der Transformation, die ansonsten nach dem Motto
verfuhr: »Vom Westen lernen heißt siegen lernen«.

Die »kulturelle Substanz darf keinen Schaden
nehmen« heißt es in Artikel 35 des Einigungsver-
trags. Kulturförderung hat damit Verfassungsrang
erhalten und steht somit nicht im Belieben der Öf-
fentlichen Hand, sondern hat pflichtigen Charakter.
Selbst dem Bund wird – zeitlich befristet – eine
Förderkompetenz auf der Grundlage dieses Artikels
zugebilligt, die dieser systematisch und mit hohem
Einsatz (s. dazu den Beitrag von Sebastian Saad)

genutzt hat, und – wie es aussieht – so schnell auch
nicht wieder abgeben wird. Vieles spricht sogar
dafür, dass die Zustimmung der Länder zu diesem
Artikel den Weg dafür bereitet hat, dass es heute eine
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien und einen entsprechenden Ausschuss im
Bundestag gibt, die der Kulturpolitik des Bundes
Format und Perspektive geben.

So sehr Artikel 35 EV nicht nur für den Bund
Sicherheit bedeutet, um kulturpolitisch aktiv zu wer-
den, so sehr ist der darin enthaltene Begriff der
»kulturellen Substanz« darauf hin zu befragen, ob er
nicht allzu sehr einer struktur- und wertkonservati-
ven Kulturpolitik als Legitimationshilfe dient (s.
dazu den Beitrag von Tobias Knoblich) und letztlich
auch kontraproduktive Effekte zeitigen kann. Nicht
nur die Maßnahmen des Bundes (Denkmalschutz-
programm, Substanzerhaltungsprogramm, Dach- und
Fachprogramm, Leuchttürme-Programm) erwecken
den Eindruck, als werde der Substanzbegriff allzu
wörtlich genommen. Auch die Politik der Länder
und Kommunen – flankiert durch EU-Hilfen – nährt
die Skepsis, dass es in der Kulturpolitik des Ostens
vor allem darum geht, die materielle Infrastruktur zu
restaurieren und auszubauen.

Abgesehen davon, dass dabei häufig übersehen
wird, dass die gebauten Einrichtungen auch bespielt
werden müssen, wofür dann in der Regel die örtli-
chen Träger (vor allem die Kommunen) zuständig
sind, deren Spielräume immer enger werden, ist
vielerorts schon jetzt offenkundig, dass ein eklatan-
tes Missverhältnis entsteht zwischen den Stätten der
Pflege, des Bewahrens und der Erinnerung und den
Möglichkeiten, zeitgenössische Kunst und Kultur zu
fördern. Mit diesem Missverhältnis korrespondiert
offenbar ein Missverständnis im Blick auf die Auf-
gaben moderner Kulturpolitik, die eben auch darin
liegen, aktuelle Entwicklungen im Kunst- und Kul-
turbereich zur Kenntnis zu nehmen und zu fördern.
Schließlich ist unter dem Gesichtspunkt der Trans-
formation darüber nachzudenken, inwieweit der
Rückgriff auf vorsozialistische, bürgerliche und feu-
dale Kulturtraditionen im Begriff der »kulturellen
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Substanz« dazu geführt hat, die Potenziale und Ent-
wicklungen, die zu DDR-Zeiten entstanden sind,
völlig aus den Augen zu verlieren (vgl. dazu die
Beiträge von Ute Karstein und Tobias Knoblich).

Die Risiken und Probleme ostdeutscher Kulturpo-
litik liegen jedoch nicht nur in der fehlenden Balance
bei der Ausrichtung der Programme zwischen ›be-
wahren‹ und ›ermöglichen‹, sondern haben vielmehr
strukturelle Ursachen, die sich gegenseitig verstärken
und im Osten wie im Westen ganz neue strategische
Optionen auf den Plan rufen müssen, deren Umset-
zung Kulturpolitik indes vor eine Bewährungsprobe
stellt, die erst einmal bestanden sein will. Gemeint ist
das Phänomen der ›Schrumpfung‹, die in den ostdeut-
schen Städten und Gemeinden bereits seit einem Jahr-
zehnt Realität ist und deren Wirkungsmacht auch im
Westen so langsam in das Bewusstsein der Kulturpo-
litiker einsickert. Hier wie dort wird das Credo der
Neuen Kulturpolitik, dass diese als Gesellschaftspoli-
tik zu begründen ist, auf neue Weise aktuell.

Albrecht Göschel hat in seinem Beitrag die drasti-
schen Bevölkerungsverluste durch Abwanderung und
Geburtenrückgang beschrieben und auch auf die fi-
nanziellen Folgen hingewiesen, die die Städte immer
mehr unter Druck geraten lassen. Für die Kulturpolitik
entsteht auf diese Weise eine hochproblematische
Gemengelage aus nachlassender Finanzkraft, Unter-
auslastung von Kultureinrichtungen, Erosion kultu-
reller Milieus und schwindender Legitimation im
Kontext der anderen Politiken, die schon deshalb
schwer zu bewältigen sein wird, weil die politischen
Akteure darauf mental überhaupt nicht vorbereitet
sind. Denn die Kulturpolitik West bezieht ihr Selbst-
verständnis und ihre Konzepte wie kaum ein anderer
Politikbereich aus den siebziger Jahren, also aus einer
Zeit, die als Prosperitätsphase eine Ausnahmeerschei-
nung in der Geschichte der Bundesrepublik war und
sich voraussichtlich nicht wiederholen wird.

Dies und der hohe Stellenwert, den die Kultur im
Osten schon zu DDR-Zeiten genoss, was den neuen
Ländern nach der Wende u.a. einen vergleichsweise
hohen Bestand an Kultureinrichtungen bescherte,
markieren die mentale Ausgangslage für die Kultur-
politik in Ostdeutschland. Ihre Perspektiven und
Optionen sind in Kategorien der Bestandserhaltung
und des Wachstums formuliert, so dass jede Diskus-
sion um Rückbau und Bedarfsanpassung als Sakrileg
und als Verstoß wider den Geist der Kultur und des
Vereinigungsversprechen ausgelegt wird. Das macht
es den KulturpolitikerInnen in den Räten der Städte
und Gemeinden nicht leicht, Einschnitte vorzuneh-
men, auch wenn sie längst überfällig sind und größe-
ren Schaden abwenden könnten. In dieser Situation
kommt das Instrument der Kulturentwicklungspla-
nung, Ende der siebziger Jahre im Westen unter
anderen ökonomischen Vorzeichen erdacht und
nahezu zeitgleich verworfen, offenbar wieder zu

neuen Ehren, weil unter den Bedingungen der Knapp-
heit die Rationalität der Vorschläge und die Steue-
rung der Vorgänge noch mehr gefordert sind als in
Zeiten des Wachstums (s. die Beiträge von Michael
Reiter und Thomas Strittmatter).

Wenn der gegenwärtigen Lage der Kulturpolitik
in Ostdeutschland etwas Positives abzugewinnen ist,
dann wäre neben der Tatsache, dass bereits viel
erreicht wurde, vor allem das Bemühen zu nennen,
über neue Konzepte in der Kulturpolitik nachzuden-
ken und sie auch auszuprobieren. Ob es das Kultur-
räumegesetz in Sachsen ist, das umstrittene Theater-
finanzierungsmodell in Weimar, das Kooperations-
modell zwischen Potsdam/Brandenburg und Frank-
furt/Oder oder die Kulturkonzepte des Landes Bran-
denburg. Alle diese Beispiele zeigen, dass es alterna-
tive Politik- und Entwicklungsoptionen gibt, die
zwar nicht das Versprechen blühender Landschaften
enthalten, aber mit der Botschaft verbunden sind,
dass es sich lohnt, Kulturpolitik neu zu denken und
zu praktizieren. Sollten diese erfolgreich sein, hätte
die Losung womöglich bald in entgegengesetzter
Richtung neuen Sinn gewonnen: Vom Osten lernen
heißt siegen lernen!

Fotonachweis
Die Fotos im Schwerpunkt zeigen verschiedene Ansichten des Projekts
»100qm – Dietzenbach«, bei dem in der Mitte des Ortes ein Stelenfeld
entstand. Das Projekt beschäftigt sich mit den leeren Flächen in der Stadt. Es
eröffnet Dietzenbacher Bürgern und Bürgerinnen neue Möglichkeiten der
Diskussion und Nutzung dieser Flächen.
Es handelt sich um ein Forschungsprojekt im Rahmen des Programms
»stadt2030« des Bundesministeriums Bildung und Forschung, die wissen-
schaftliche Begleitung obliegt dem Deutschen Institut für Urbanistik (difu),
und wird unterstützt von Bürgermeister und Magistrat der Stadt Dietzen-
bach.
Informationen über das Projekt finden Sie im Internet unter http://www.100qm-
dietzenbach.de. Dort finden sich auch weitere Bilder von der Aktion.
Das Bildmaterial wurde uns freundlicherweise vom difu (www.difu.de) zur
Verfügung gestellt. Zum Projekt und seinem Kontext s. auch den Beitrag von
Albrecht Göschel in diesem Heft (S. 31-34) bzw. www.stadt2030.de.
Fotos: Jürgen Weidner.




