
39Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 99 • IV/2002

THEMA: »KULTURPOLITIK IN DEN ›NEUEN‹ LÄNDERN«

I
Obwohl die Übergangsfinanzierung Kultur des Bun-
des auch dazu dienen sollte, Zeit für die Entwicklung
der Kulturstrukturen in Ostdeutschland zu kaufen,
erzeugte erst die abrupte Einstellung des Programms
den handlungsorientierten Druck auf die Kulturpoli-
tik, tragfähige Kulturkonzepte zu entwickeln. Zu
diesem Zeitpunkt war die kulturelle Situation in den
ostdeutschen Ländern im Vergleich zu der in den
westlichen Bundesländern immer noch durch zahl-
reiche Besonderheiten gekennzeichnet. Das betraf
insbesondere die räumliche Dichte von Standorten
klassischer, großer und damit sehr teurer Kulturein-
richtungen, aber auch der Einrichtungen der Breiten-
und Soziokultur sowie die Per-
sonalausstattung in den kul-
turellen Institutionen ein-
schließlich den Kulturverwal-
tungen. Anfang der 90er Jah-
re hatte zudem das schlagar-
tig sich entwickelnde bürger-
schaftliche Kulturengagement
dazu geführt, dass es in vielen
Kommunen zu einer weiteren
quantitativen und qualitativen
Ausdifferenzierung der kul-
turellen Angebote kam. Diese
Entwicklung basierte nicht
zuletzt auf einer relativ groß-
zügigen Bewilligung von AB-
Maßnahmen für diesen Be-
reich. Doch parallel zum Aus-
laufen der Übergangsfinanzie-
rung Kultur begann der Bund eine restriktivere Be-
willigungspraxis für solche AB-Maßnahmen durch-
zusetzen. Die Regierungen der ostdeutschen Länder,
die sich selbst vor immer größer werdende Finanz-
probleme gestellt sahen, gaben ihrerseits durch die
Absenkung der entsprechenden Landesmittel den
Druck auf die Kreise und Städte weiter. Letztendlich
stieg dadurch der auf den kulturellen Institutionen
lastende Rationalisierungsdruck. Der Prozess der
Strukturanpassung im Kulturbereich drohte nun doch
noch in eine unkontrollierte Schließungswelle zu
münden. Durch die gemeinsamen Anstrengungen
von Bund, Ländern, Kommunen und den kulturellen
Akteuren in den Kultureinrichtungen wurde dies
bisher verhindert. Jedoch führen die sich in ganz

Deutschland verschlechternde Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktlage, die sich verschärfende Krise der
Kommunalfinanzen, die Ausdifferenzierung kultu-
reller Werte- und Sinnstrukturen und vieles andere
mehr zunehmend dazu, dass kulturelle Investitionen
und Fördermaßnahmen der Kommunen immer
schwerer zu legitimieren sind. Fusionen, Sparten-
und Angebotsreduzierungen sowie ersatzlose Schlie-
ßungen von Kultureinrichtungen waren und sind
nicht mehr zu umgehen. Auffällig ist, dass die Kul-
turträger und kulturellen Akteure in ostdeutschen
Ländern häufig darauf drängen, mit Hilfe landesweit
konzipierter Kulturentwicklungsplanungen oder Kul-

turkonzeptionen die Prozesse
steuerbar zu halten.

II
Der Freistaat Sachsen und das
Land Brandenburg reagierten
angesichts des Auslaufens der
Übergangsfinanzierung und
die dadurch zu erwartende Zu-
spitzung der Situation mit au-
ßergewöhnlichen Kulturpoli-
tikansätzen und mit besonde-
ren Maßnahmen, die hier et-
was näher betrachtet werden
sollen. Auf jeweils spezifische
Weise und mit ganz unter-
schiedlichen Mitteln zielen
beide Ansätze auf die Bestim-
mung und Umsetzung eines

Landeskulturkonzeptes, das auf einer kooperativen
Kulturpolitik von Land und Kommunen basierend
besonders regionale Kulturentwicklungsprozesse
befördern soll.

Das Kulturraumgesetz (KRG) des Freistaates
Sachsen regelt die Bildung und Verwaltung von
Kulturräumen als kulturelle Zweckverbände der da-
rin integrierten Kreise und kreisfreien Städte. Es
bestimmt, dass die Kulturräume zur Finanzierung
ihrer regional und überregional wirkenden Kultur-
einrichtungen aus Kommunal- und Kreisumlagen
Kulturkassen zu bilden haben, die wiederum vom
Freistaat mit jährlich mindestens 150 Mio. DM un-
terstützt werden (siehe dazu ausführlich den Beitrag
von Tobias Knoblich in diesem Heft). Damit stellt
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das Gesetz den Versuch dar, die Finanzierung regio-
nal bedeutsamer Kultureinrichtungen durch »von
oben« definierte Solidargemeinschaften zu sichern.
Allerdings haben die Befürworter des Gesetzes in
den ersten Jahren seiner Wirkung immer wieder den
absichtsvollen Zuschnitt besonders der neun ländli-
chen Kulturräume unter Einbeziehung regionaler
und ethnographischer »Grenzen« betont. Ja, sie grün-
deten ihre Hoffnungen nicht unwesentlich darauf,
dass sich während der Laufzeit des KRG zwischen
diesen kulturell und ethnografisch »verbundenen«
Kommunen solidarische und kooperative Strukturen
festigen werden, die zukünftig von ihnen auf freiwil-
liger Basis getragen werden. Obwohl seit dem In-
Kraft-Treten des Gesetzes bereits viele strukturelle
Veränderungen in den Kul-
turräumen wirksam geworden
sind, und obwohl die absolute
Mehrzahl der Kommunen des
Freistaates die Wirkungen des
KRG positiv beurteilt – konn-
ten sie bei der Entwicklung
ihrer Kulturbereiche doch von
relativ berechenbaren Rah-
menbedingungen ausgehen –,
bleibt der Ausgang des Ge-
samtprojektes gegenwärtig
noch ungewiss. Im Gesetz ist
ausdrücklich das Ziel formu-
liert, dass mit seiner Hilfe sol-
che kommunalen Kulturstrukturen zu entwickeln
sind, die eine dauerhafte Wahrnehmung der kommu-
nalen kulturellen Selbstverwaltungsrechte gewähr-
leisten. Absehbar ist, dass der auf zehn Jahre be-
grenzte Wirkungszeitraum des KRG dazu nicht aus-
reichen wird. Seit einiger Zeit laufen an Intensität
zunehmende Verhandlungen über die Notwendig-
keit und die Möglichkeiten einer Anschlussrege-
lung, weil abzusehen ist, dass auch Ende 2004 die
Voraussetzungen für eine kommunale kulturelle

Selbstverwaltung im klassischen Sinn bei der Mehr-
zahl der Kommunen noch nicht gegeben sein wird.
Nicht unwahrscheinlich ist, dass dabei das Projekt
wieder zu seinem ursprünglichen Ausgangspunkt
zurückkehrt, der umlagefinanzierten Sicherung der
sächsischen Theater- und Orchesterlandschaft. Und
von den einst erhofften Effekten für die Ausprägung
dauerhafter Solidargemeinschaften in Bezug auf die
kulturelle Gesamtentwicklung geographisch und his-
torisch tradierter Regionen im Freistaat Sachsen
spricht heute eigentlich niemand mehr.

III
Das Land Brandenburg sucht seit Mitte der 90er
Jahre ebenfalls nach Wegen der Kooperation mit den
Kreisen und Kommunen, um die Rahmenbedingun-
gen für die mittelfristige Kulturentwicklung priori-
tätenorientiert zu gestalten. Die brandenburgischen
Kreise und Kommunen signalisierten ihrerseits dem
Land ihre Interessen an der Erarbeitung von Kultur-
entwicklungsplänen oder vergleichbaren Dokumen-
ten unter der Voraussetzung, dass diese Arbeiten
vom Land unterstützt und die Ergebnisse in eine
Kulturentwicklungskonzeption des Landes überführt
werden. Nach längeren Vorbereitungen konnte 1997
das Projekt »Kultur erhält Priorität – Kulturentwick-
lungskonzeption des Landes Brandenburg« (KEP)
starten. Getragen wurde es von den Ministerien für
Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie dem Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frau-
en, von der Fachhochschule Potsdam, den kreisfrei-
en Städten und Landkreisen und mehreren kulturel-

len Landesverbänden. Seine
wesentlichen kulturpoliti-
schen Ziele bestanden darin,
unter dem anhaltenden Spar-
zwang Kulturkonzeptionen im
Land »von unten nach oben«
zu erarbeiten, dabei die kul-
turpolitischen Prioritäten der
Kommunen und des kulturel-
len Landesengagements zu be-
stimmen und somit eine rela-
tive Planungssicherheit für die
verschiedenen Kulturträger zu
gewährleisten. Besonders sti-
muliert werden sollten dabei

regionale Kooperationen, die ein gemeinsames Han-
deln und einen wirkungsvolleren Einsatz der Mittel
über kommunale und ressortbezogene Verwaltungs-
grenzen hinweg erlauben.

Zu den Erfolgen des KEP-Projektes zählt, dass
tatsächlich die kulturelle Situation der Landkreise
und der größeren Städte Brandenburgs zeitgleich
und detailliert analysiert wurde und die Ergebnisse
in den meisten Fällen in Dokumente zur kommuna-
len Kulturentwicklung eingeflossen sind. Leider
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waren während dieser Phase die Theater und Orches-
ter im Land aus dem KEP-Projekt weitgehend ausge-
klammert, weil sich Regierung und Trägerkommu-
nen bereits im heftigen Streit um tragfähige Finan-
zierungsvarianten befanden. Um so bemerkenswer-
ter ist ein weiterer Erfolg des KEP-Projekts, der
darin zu sehen ist, dass diskursive Strukturen zwi-
schen den Kulturträgern (Land, Kommunen, Ver-
bänden usw.) entstanden, die eine gute Basis für eine
streitbare und dennoch vertrauensvolle Zusammen-
arbeit bieten. Bei der anschließenden Arbeit an der
Kulturentwicklungskonzeption des Landes mussten
und konnten sich diese Strukturen bereits bewären.

Von Anfang an war klar, dass das Landeskonzept
keine einfache Addition der kommunalen Konzepte
sein kann. Doch auf der Grundlage der in den kom-
munalen Konzepten fixierten Schwerpunkte und
Prioritäten für die Kulturentwicklung wurden die so
genannten Regionalgespräche, zu denen sich die
Kulturabteilung der Landesregierung mehrfach mit
jeweils zwei bis drei aneinandergrenzenden Land-
kreisen traf, konkreter und ergebnisorientierter ge-
führt. Ziel dieser Regionalgespräche war es, die
Institutionen und Projekte zu bestimmen, an deren
Entwicklung sich das Land zukünftig (weiter) betei-
ligen wird. Analoge Gespräche wurden auch mit den
kommunalen Spitzenverbänden, den kulturellen Lan-
desverbänden und wichtigen Kulturinstitutionen ge-
führt. Eine große Abstimmungsrunde folgte nochmals
auf der Grundlage des im Sommer 2001 vorgelegten

Zwischenberichtes der Regierung, bevor der Land-
tag im Jahr 2002 die Kulturentwicklungskonzeption
des Landes diskutiert und beschlossen hat. Dieser für
ein Bundesland ungewöhnliche und (wie die Initia-
toren selbst anmerken) sehr zeitintensive Weg zu
einer kooperativen Kulturpolitik zwischen den ver-
schiedenen Kulturträgern des Landes wird jedoch als
besonders nachhaltig empfunden, weil das darauf
basierende Landeskulturkonzept von den Akteuren

gemeinsam getragene Entwicklungsvorstellungen
beinhaltet. Die dadurch erzielte Akzeptanz erhöht
auch die Realisierungschancen der in dem Doku-
ment benannten Ziele. Hinzu kommt, dass bereits der
Dialog, der zur Fixierung der kulturellen Entwick-
lungsziele stattfand, bewirkte, dass trotz komplizier-
ter Haushaltslage des Landes und der Kommunen die
Rahmenbedingungen der Entwicklung für die Kul-
turträger sowohl auf Landes- als auch auf kommuna-
ler Ebene berechenbar blieben. Der Beschluss des
Landtages, die Arbeit in diesem Sinne fortzuführen
und regelmäßig über deren Ergebnisse im Ausschuss
für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu berich-
ten, bestärkt die Hoffnungen darauf, dass sich der
Zeit- und Kraftaufwand zur Herstellung der koope-
rativen Beziehungen in Zukunft mehrfach amortisie-
ren wird. Allerdings sind die Vorstellungen der Kul-
turabteilung der Landesregierung, dass durch das
KEP-Projekt auch Rahmenbedingungen für eine re-
gionalspezifische Kulturentwicklung und -förderung
entstehen und mittelfristig stabilisiert werden könn-
ten, bisher kaum praxiswirksam geworden. Deshalb
orientiert die Landesregierung nunmehr verstärkt
auf die Entwicklung projekt- bzw. spartenbezogener
Kooperationen unterschiedlicher Akteure.

IV
Die beiden Beispiele deuten darauf hin, dass Regio-
nalisierungsbemühungen, die auf eine unterstellte
oder auch tatsächlich vorhandene kulturelle Identität
setzend Strategien zur Überwindung (kultur-)politi-
scher Partialinteressen aufbauen, kaum greifen wer-
den. Die Herstellung regionaler Kooperationen ist
vor allem eine Frage des politischen Wollens, also
der Herstellung und Durchsetzung entsprechender
politischer Rahmenbedingungen. Bislang hat jedoch
nicht einmal die wachsende Finanznot der Kommu-
nen in der Kulturpolitik dazu geführt, dass die starre
Interpretation kommunaler Selbstverwaltungsrech-
te durch eine »kooperative Vernunft« relativiert wer-
den konnte, wie das in anderen Politikfeldern längst
gang und gäbe ist. Offensichtlich ist noch ein erheb-
lich stärkerer politischer und finanzieller Druck nö-
tig, um eine breitere Verteilung der Lasten für den
Unterhalt von Kultureinrichtungen zu erzwingen,
die für eine Region wirksam sind. Insofern bietet die
für weite Teile Ostdeutschlands abzusehende Zu-
spitzung der wirtschaftlichen, arbeitsmarktpoliti-
schen und demographischen Situation kulturpoli-
tisch zwei Optionen: entweder entsteht dadurch der
nötige Druck für die dauerhafte Gestaltung regional
wirksamer Kooperationsstrukturen zwischen den
verschiedenen Kulturträgern oder die regressiv wir-
kenden wirtschaftlichen und demographischen Fak-
toren schlagen ungebremst auf die Entwicklung der
kulturellen Rahmenbedingungen in den Kommunen
durch.




