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Am östlichen Rand der Bundesrepublik, fast
schon über die Grenze nach Polen gerutscht,
liegt Frankfurt an der Oder. Ein regionales

Oberzentrum im strukturschwachen Flächenland
Brandenburg. Eine kreisfreie Stadt etwa hundert
Kilometer östlich von Berlin, mitten in einer wun-
derschönen Naturlandschaft entlang der Oder gele-
gen.

Zu DDR-Zeiten wurde Frankfurt zum Standort
für Mikroelektronik ausgebaut. Fachkräfte aus allen
Regionen des Landes zogen in die Stadt. Sie war als
Großstadt geplant und wuchs auf knapp 90.000 Ein-
wohner. Schon damals, und erst recht in Wendezei-
ten von jenem vollmundigen Versprechen blühender
Landschaften ermutigt, hatte sie vor, die magische
Zahl von hunderttausend Einwohnern zu überschrei-
ten.

Dann brach das Wachstum ab. Der wirtschaftli-
che Zusammenbruch traf den industriellen Kern der
Mikroelektronik, auf dem alle Hoffnungen ruhten.
Die Arbeitslosigkeit stieg auf 20%. Steuereinnah-
men fehlten. Das strukturelle Defizit des jährlichen
Kommunalhaushalts betrug zeitweise 10%.
Mittlerweile ist die Stadt geschrumpft. Die Bevölke-
rungszahl sinkt weiter. Derzeit sind es noch 69.000
Einwohner. Die Prognosen sprechen von 60.000 und
weniger. Die städtische Infrastruktur ist auf Wachs-
tum ausgelegt, aber nicht mehr finanzierbar. Woh-
nungen, ganze Blöcke stehen leer und werden dem
Rückbau zum Opfer fallen. Die Hoffnung auf den
großstädtischen Status ist zunichte geworden.

Zugleich gibt es gegenläufige Tendenzen. Nach
fast 200jähriger Pause ist die Universität wieder
gegründet worden. Als Europauniversität Viadrina
greift sie mit ihrem wirtschafts-, rechts- und kultur-
wissenschaftlichen Schwerpunkt den weltoffenen
Geist auf, der in frühbürgerlicher Zeit schon einmal
die Stadt ausgezeichnet hat. Die Grenzlage nach
Osten bietet in Zeiten der EU-Erweiterung eine neue
Chance, sich als regionales Zentrum von Handel und
Kultur zu profilieren. Die bauliche Substanz der
Stadt ist zum großen Teil wiederhergestellt. Die im
nächsten Jahr anstehende 750-Jahrfeier wird als
Anlass genutzt, um die Kräfte auf die Entwicklung
und Belebung der Innenstadt zu konzentrieren. Der
als Grenzgebiet lange vernachlässigte Fluss, die
Oderpromenade mit der naturbelassenen Insel Zie-

genwerder werden herausgeputzt und als grenzüber-
schreitender Europagarten 2003 gefeiert.

Die Stadt hat die kulturelle Infrastruktur fast kom-
plett erneuert. Es gibt ein neues Theaterhaus, baulich
erneuerte Museen, eine erneuerte Stadtbibliothek,
eine erneuerte Musikschule, einen neuen Kabarett-
keller. Es ist viel investiert worden. Die Bauten
erstrahlen in neuem Glanz.

Die neue Infrastruktur droht allerdings von innen
ausgehöhlt zu werden. Der kommunale Nettozu-
schuss für kulturelle Angelegenheiten ist in den
letzten Jahren drastisch um mehr als 30 % reduziert
worden, von umgerechnet 11,1 Mio. ¤ im Jahr 1994
auf 7,5 Mio. ¤ im Jahr 2002. Gleichzeitig stieg der
gesamte Verwaltungshaushalt der Stadt von 176,4
Mio. ¤ im Jahr 1994 auf 262,8 Mio. ¤ im Jahr 2002
an. Der kulturelle Anteil am kommunalen Haushalt
sank damit um mehr als die Hälfte von 6,3 % auf 2,8
%. Dies zeigt den überproportionalen Anteil, der aus
dem Kulturbereich für die Haushaltskonsolidierung
gefordert ist.

Umbau der Kulturlandschaft
Im Zuge der Kulturentwicklungsplanung haben sich
Politik und Verwaltung auf gemeinsame Ziele ver-
ständigt. Dabei spielt das historische Alleinstellungs-
merkmal als Geburtsstadt von Kleist ebenso wie die
geographische Grenzlage zu Polen eine herausra-
gende Rolle. Frankfurt will sich als Kleiststadt und
Begegnungsstadt von Ost/West-Kultur profilieren.
Und bei der Sicherung eines breiten Angebots kultu-
reller Grundversorgung soll darauf geachtet werden,
dass wirtschaftlich autonome Strukturen gestärkt
(Subsidiarität) und der Anteil variabler Finanzmittel
erhöht (Flexibilität) werden. Damit ist auch das wirt-
schaftliche Ziel gemeint, tariflich bedingte Kosten-
progressionen aufzufangen und tendenziell sogar
aus der Tarifprogression des öffentlichen Dienstes
insgesamt auszusteigen. Mittlerweile sind die kultu-
rellen Einrichtungen in diesem Sinne betriebswirt-
schaftlich optimiert worden.

Alle kulturellen Veranstaltungsstätten (Theater-
haus Kleist Forum, Konzerthalle, Messehallen) wer-
den von einer städtischen Tochtergesellschaft in pri-
vater Rechtsform betrieben. Alle Einrichtungen der
kulturellen Bildung (Bibliothek, Museen, Musik-
schule, Volkshochschule, Kulturbüro) sind in einem
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kommunalen Eigenbetrieb zusammengefasst. Damit
ist die Verwaltungsreform im Teilbereich Kultur
vorweggenommen und die Fach- mit der Ressour-
cenverantwortung vereinigt. In freie Trägerschaft
entlassen sind das Kabarett Oderhähne, das Kleist
Museum, die Singakademie und das Theater des
Lachens.

Die Auflösung des Kleist Theaters und der Ver-
zicht auf ein eigenes Theaterensemble war ein Vor-
gang, der bundesweite Aufmerksamkeit erregt hat,
weil dies nach der Schließung des Schiller Theaters
in Berlin der erste Fall in den neuen Bundesländern
war, dass ein Stadttheater geschlossen wurde. Der
ehemalige Theateretat ist halbiert worden und steht
nun der Betreibergesellschaft des neuen Theaterhau-
ses zur Verfügung, um Gastspiele einzukaufen sowie
Eigen- und Koproduktionen in Auftrag geben zu
können. Mit dieser radikalen Maßnahme ist die The-
atersparte komplett aus der tariflichen Kostenpro-
gression herausgelöst worden.

Mit der vollen Budgetierung und der degressiven
Plafondierung ihrer Zuschüsse weist die Stadt den
kulturellen Einrichtungen alle wirtschaftlichen Risi-
ken zu. Aus einem begrenzten Nettozuschuss müs-
sen Tariferhöhungen und Kostensteigerungen selbst
erwirtschaftet werden. Kürzungen bei Landeszuwei-
sungen und Ausfälle bei der Drittmittelfinanzierung
werden von der Stadt nicht mehr kompensiert.
Kurzum, die Stadt lässt den Kulturbereich mit wirt-
schaftlichen Risiken und extern induzierten Kosten-
steigerungen allein. Und sie verschärft die Probleme,
indem sie aus dem Nettozuschuss zusätzliche Kon-
solidierungsbeiträge für den kommunalen Gesamt-
haushalt herauszuschneiden versucht.

Dies trifft insbesondere die Einrichtungen der
kulturellen Bildung, die im kommunalen Eigenbe-
trieb zusammengefasst sind. Der Personalbestand ist
dort mittlerweile von 107 Mitarbeitern im Jahr 1999
auf derzeit 78 Mitarbeiter im Jahr 2003 reduziert
worden. Die Folgen sind Arbeitsverdichtung und
Leistungsabbau. Die beiden Museen sind fusioniert.
Die Musikschule verliert die Hälfte des pädagogi-
schen Personals, feste Anstellung gibt es nur noch für
Lehrer, die über den Unterricht hinausgehende Funk-
tionen übernehmen wie Fachgruppenleitung oder
Öffentlichkeitsarbeit. Das Kulturbüro verzichtet auf
eigene Veranstaltungen, es ist nur noch Beratungs-
dienstleister und Förderer für Dritte. Die Bibliothek
verliert das gesamte Zweigstellennetz in der Stadt.

Von Kürzungen ausgenommen bleibt bisher ein-
zig das Orchester. In Zeiten, als das Geld noch
reichlich floss, ist es aus dem Theater herausgelöst
und zum Brandenburgischen Staatsorchester aufge-
wertet worden. Es arbeitet als städtischer Regiebe-
trieb und produziert vorwiegend das große sympho-
nische Repertoire des 19. und 20 Jahrhunderts. Dort
ist es bisher nicht gelungen, die Kostenspirale in den

Griff zu bekommen. Die tariflichen und betriebli-
chen Zwänge eines öffentlich bestallten Kulturor-
chesters sind härter als anderswo und lassen keine
Deckelung der Zuschüsse zu. Einsparungen in ande-
ren Bereichen werden vom Orchester aufgezehrt. Im
Ergebnis findet zur Zeit eine Umverteilung zuguns-
ten des Orchesters statt.

Brandenburgischer Theater- und Konzertverbund
Das größte Opfer der Kürzungspolitik ist das Kleist
Theater gewesen. Der Einigungsvertrag versprach
mit einer vagen Formulierung, die kulturelle Sub-
stanz der ostdeutschen Länder zu erhalten. An diese
Formulierung konnte sich ein grandioses Missver-
ständnis knüpfen. Die eine Seite verstand unter Sub-
stanz denkmalpflegerisch wertvolle Baureste, die
andere verstand darunter die Gesamtheit an öffent-
lich finanzierten kulturellen Einrichtungen des Os-
tens. Die großzügigen Finanzhilfen des Bundes wur-
den in Stadt und Land zunächst dafür verwendet,
eine im Bundesvergleich überdurchschnittliche The-
ater- und Konzertlandschaft zu unterhalten. In Frank-
furt führte dies dazu, dass aus dem Theater das
Orchester herausgelöst, zum Staatsorchester aufgewer-
tet und in die höchste Tarifgruppe erhoben wurde. Nach
dem Ende der befristeten Bundeshilfen kam die Er-
nüchterung. Die Finanzkraft und der politische Wille
reichten weder in der Stadt noch im Land aus, um die
teuren und an Tariferhöhungen gebundenen Theater
und Orchester auskömmlich auszustatten.

Und dann kam es, wie es kommen musste. Eine
Sparte nach der anderen wurde aufgelöst. Zunächst
das Ballett, dann der Chor und das Musiktheater. Das
komplizierte Gefüge verschiedener Tarifgruppen am
Stadttheater führt dazu, dass Künstler zwar ver-
gleichsweise einfach zu entlassen sind, aber der
Apparat von Technik und Verwaltung nicht in glei-
chem Umfang abgebaut werden kann. Die betriebli-
che Kostenstruktur wird immer ungünstiger, der
Apparat immer teurer, die künstlerische Leistungs-
fähigkeit immer geringer, der politische Konsens
immer brüchiger.

Auf Empfehlung eines externen Gutachters setzte
sich schließlich eine Lösung durch, die unter dem
Namen Brandenburgischer Theater- und Konzert-
verbund bekannt geworden ist. Er umfasst drei Städ-
te, die zusammengenommen eine Bevölkerungssum-
me von etwa 250.000 Einwohner aufbringen: Bran-
denburg an der Havel, Landeshauptstadt Potsdam
und Frankfurt (Oder). Die drei Städte bilden eine
regionale Ost-West-Achse südlich an Berlin vorbei.

Jede dieser Städte leistete sich anfänglich jeweils
ein eigenes Stadttheater und Kulturorchester, allen
Sparten waren in allen drei Städten vertreten. Die
verordneten Einsparungen erzwangen Verkleinerun-
gen und Auflösungen von Ensembles. Schließlich
entschloss man sich zu einem Befreiungsschlag.
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Frankfurt verzichtet auf das Stadttheater, Potsdam
verzichtet auf das philharmonische Orchester, und
Brandenburg beschränkt sich auf Musiktheater. Die
Schließungen waren nur zu verantworten, insofern
zugleich alles versucht wurde, das kulturelle Ange-
bot an Konzert- und Theaterveranstaltungen in allen
drei Städten zu sichern. Dies sollte im wechselseiti-
gen Austausch geschehen. In jeder Stadt bleibt ein
produzierendes Ensemble erhalten. Gastspiele aus
der jeweiligen Nachbarstadt ersetzen die wegfallen-
den Angebote. In Frankfurt produziert das verblei-
bende Staatsorchester das symphonische Konzertan-
gebot, das dann auch in Brandenburg und Potsdam
zu hören ist. In Potsdam produziert das verbleibende
Hans Otto Theater das Angebot an Schauspiel und
Kinder/Jugendtheater, das dann auch in Branden-
burg und Frankfurt zu sehen ist. Und in Brandenburg
wird Musiktheater produziert, das dann auch in Frank-
furt und Potsdam zu genießen ist.

In einer Region mit etwa 250.000 Einwohnern
gibt es damit weiterhin drei Sparten. Und zwar pari-
tätisch auf die drei Städte verteilt, die vor Ort jeweils
einen Kern identitätsbildender Infrastruktur behal-
ten. Gleichzeitig sind die neu gebauten Häuser so
ausgelegt, dass kompatible Bühnenmaße den wech-
selseitigen Austausch von Produktionen erleichtern.
In gewisser Weise bilden die drei Städte ein Kartell
und setzen ihre knappen Ressourcen so ein, dass die
verbleibenden Einrichtungen auskömmlich finan-
ziert sind. Die Landesverwaltung macht in einem
Zuwendungsvertrag mit allen beteiligten Einrich-
tungen und Städten die Landesförderung davon ab-
hängig, ob der wechselseitige Austausch gelingt und
die vereinbarten Quoten erfüllt werden.

Soweit die reine Philosophie des Brandenburg-
ischen Theater- und Konzertverbundes. Leider ist sie
zu schön, um wahr zu sein. Sie ist zu sehr am
Planungstisch ausgedacht, um in der politischen
Realität bestehen zu können. In jeder Stadt gibt es
Hindernisse. In Frankfurt beispielsweise findet das
Potsdamer Stadttheater mit seinem ambitionierten
Schauspiel noch nicht das Publikum, das – theater-
entwöhnt – lieber die leichte Muse sucht. Der lange
Weg, Publikum wieder an Schauspiel heranzuführen
und an ein Haus zu binden, den das Potsdamer
Stadttheater bei sich vor Ort bereits erfolgreich zu-
rückgelegt hat, liegt in Frankfurt noch vor ihm. In
Potsdam wiederum ist es einer Mehrheitsfraktion
von Lokalpolitikern gelungen, die Verbundidee
dadurch zu behindern, dass sie der Stadt ein Nachfol-
georchester zur aufgelösten Philharmonie aufzwang.
Es besetzt den Platz, der eigentlich dem Verbundor-
chester vorbehalten sein sollte. Und in Brandenburg
haben sich die Trümmer des zerschlagenen Theaters
noch nicht so zusammengefunden, dass seine Pro-
duktionen den Verbundpartnern als das gemeinsame
Musiktheater angeboten werden könnten.

Trotz dieser Hindernisse halten alle beteiligten
Akteure an der Grundidee des Verbundes fest und
versuchen, sie unter Berücksichtung der lokalen Be-
sonderheiten zu realisieren, ohne in den vielen Kom-
promissen und Abstrichen das Ziel aus den Augen zu
verlieren. Die Verbundpart-
ner haben in den letzten
beiden Jahren gezeigt, dass
sie sich von einzelnen Mi-
ßerfolgen nicht entmutigen
lassen. Der Kulturaustausch
in der Region ist erfolgreich
angelaufen. Den beteiligten
Einrichtungen ist es gelun-
gen, ein Netzwerk der
wechselseitigen Stabilisie-
rung zu schaffen. Mit dem Verbund konnte dem
ungesteuerten Abbau von kulturellen Einrichtungen
ein Stück weit Einhalt geboten werden. Die Kürzun-
gen selbst ließen sich dadurch nicht verhindern, aber
es war der bislang erfolgreichste Versuch, den
Schrumpfungsprozess so zu steuern, dass sein Er-
gebnis kulturpolitisch vertretbar bleibt.

Kulturentwicklungsplanung als Steuerung von
Schrumpfungsprozessen
Die Förderung von Kunst und Kultur in den Kommu-
nen findet heute unter den erschwerten Bedingungen
von Haushaltskonsolidierung und Etatkürzung statt.
Für die Entwicklung des kommunalen Kulturenga-
gements wird künftig entscheidend sein, wie es ge-
lingt, die mittelfristig knapper werdenden Finanz-
mittel bedarfsgerecht und unter optimaler Nutzung
der vorhandenen Ressourcen einzusetzen. Dazu be-
darf es fachlicher Kompetenz, künstlerischer Kreati-
vität und politischer Entscheidungskraft.

Als in den späten 70er und frühen 80er Jahren
einzelne Kommunen der westdeutschen Bundesre-
publik begannen, Kulturentwicklungsplanung zu
betreiben, sollte der Grundsatz der sozial-liberalen
Bildungsreform auch auf das Feld der Kultur über-
tragen werden. »Bildung für alle« wurde erweitert
und ergänzt durch »Kultur für alle«. Mit dieser
Losung wandte sich die neue Kulturpolitik gegen die
Exklusivität der Hochkultur für die gesellschaftli-
chen Eliten der Gebildeten. So wie im Namen der
Chancengleichheit Bildungseinrichtungen geöffnet
und ausgebaut wurden, legte man auch die Kapazitä-
ten kultureller Einrichtungen für ein Massenpubli-
kum aus und versuchte mit soziokulturellen Angebo-
ten die Schwellen zur Teilnahme am kulturellen
Leben zu senken. In der damaligen Zeit ging es
darum, die erwarteten Zuwachsraten des gesellschaft-
lichen Reichtums und der öffentlichen Haushalte im
Sinne der sozialen Gerechtigkeit allen Bürgern und
in besonderem Maße benachteiligten Gruppen zugute
kommen zu lassen, eine Aufgabe, der sich unter
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sozialistischem Vorzeichen auch die ostdeutsche
Republik angenommen hatte.

Heute, nach der Vereinigung beider deutscher
Staaten und unter den Krisenbedingungen dauerhaf-
ter Arbeitslosigkeit sowie struktureller Defizite in
öffentlichen Haushalten, kommen zu diesem nach
wie vor geltenden sozialstaatlichen Anspruch der
Kulturentwicklung neue Probleme und Aufgaben
hinzu. Vor allem drängen sich folgende Probleme in
den Vordergrund:
• Das Ziel »Kultur für alle« ist präzisierungsbe-

dürftiger geworden, weil die Gesellschaft nicht
nur in Großstädten, sondern auch im ländlichen
Raum in unterschiedliche kulturelle Milieus und
Lebensstilgruppen auseinander fällt, die mit ei-
nem undifferenzierten Angebot »für alle« nicht
mehr erreicht werden.

• Die anhaltende Krise der öffentlichen Finanzen
lässt es in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht
zu, auf ein Wachstum der Haushalte zu setzen
und Zuwachsraten zu verteilen. Die öffentlichen
Haushalte unterliegen dauerhaft Kürzungszwän-
gen, die auch und vor allem auf den Kulturbe-
reich durchzuschlagen drohen.

• Erschwerend kommt hinzu, dass ungünstige Kos-
tenstrukturen in öffentlichen Einrichtungen den
Handlungsspielraum für kulturelle Aktivitäten ein-
schnürt. Ohne Strukturänderungen drohen weiterhin
steigende fixe Kosten die variablen Mittel aufzu-
zehren, ein Prozess, der sich unter den Kürzungs-
zwängen eher noch beschleunigen wird.

Hieraus ergeben sich Aufgaben und Probleme,
denen sich Politik und Verwaltung vor dem Hinter-
grund lokaler Besonderheiten zu stellen haben. Um
den Prozess der Kulturentwicklung zu steuern und
nicht den Zufällen des ungesteuerten Einzelkampfs
aller gegen alle zu überlassen, müssen sich Kulturpo-
litik, Kulturverwaltung und Kulturakteure nicht nur
untereinander, sondern über den Kulturbereich hin-
aus mit anderen kommunalen Aufgabenfeldern ver-
ständigen.

Die Verständigung betrifft die Wirkungen, die
das Kulturangebot für seine Nutzer hat, die Zielgrup-
pen, die angesprochen werden, und die Funktion, die
es für ein kommunales Gemeinwesen insgesamt ha-
ben soll. Mit fachlicher Kompetenz, künstlerischer
Kreativität und politischem Mut sollten der Kultur-
entwicklung und dem öffentlichen Kulturengage-
ment Ziele gesetzt werden. Wenn diese Ziele formu-
liert und verbindlich geworden sind, können die
Verteilungskämpfe um knapper werdende Mittel
minimiert, die Verteilungsentscheidungen auf ratio-
naler Grundlage getroffen und der Schrumpfungs-
prozess in eine Chance für Entwicklung verwandelt
werden. Dies ist eine der schwierigsten Aufgaben.
Hier ist es besonders wichtig, Kommunikationsfor-
men und Verfahrensweisen zu entwickeln, die zu

einer gemeinsamen und verbindlichen Willensbil-
dung führen.

Für Strukturreformen in guten Zeiten haben wir
den Begriff der Kulturentwicklungsplanung gefun-
den. Für schlechte Zeiten liegt es leider nahe, von
Kulturabwicklungsplanung zu sprechen. Was wir
meist beobachten können, ist der ungesteuerte Pro-
zess. Hier bricht etwas weg. Dort wird eine Einrich-
tung geschlossen. Es hängt von zufälligen Mehr-
heiten ab, von Vorlieben und Geschmacksurteilen
wichtiger Entscheidungsträger, von persönlichen
Beziehungen und politischen Konstellationen, ob
hier oder dort gekürzt wird. Im Einzelkampf aller
gegen alle um knapper werdende Ressourcen sind
natürlich auch alle Mittel erlaubt. Tatsächlich beo-
bachten wir vielerorts ein sozialdarwinistisches
Experiment. Einige, sicher auch viele, vielleicht
sogar die meisten Einrichtungen werden überleben.
Aber wir wissen nicht, welche. Uns bleibt von
Einzelfall zu Einzelfall nicht viel mehr übrig, als
uns überraschen zu lassen.

Manche ertragen diesen ungesteuerten Prozess
nicht und fordern Gerechtigkeit. Wenn schon Kür-
zung, dann bitte gleichmäßig verteilt. Und es folgt
der Appell an die Solidarität aller Beteiligten. Jeder
möge gleichermaßen zur Haushaltskonsolidierung
beitragen. Dies ist als Rasenmähermethode bekannt,
Umlage der Kürzung in gleichen Prozentpunkten
auf alle. Tatsächlich beobachten wir dabei die
Erdrosselung aller. Und es hängt von Zufälligkei-
ten der betrieblichen Struktur einer Einrichtung
ab, ob sie die anteilige Kürzung überlebt. Auch
dies bleibt letztlich ein sozialdarwinistisches Ex-
periment.

Man könnte nun aber auch versuchen, den schmerz-
lichen Schrumpfungsprozess zu steuern. Und dafür
gibt es tatsächlich die Instrumente der Kulturent-
wicklungsplanung. Wenn wir kommunale Ziele de-
finieren und Prioritäten für das kommunale Kultur-
engagement setzen, dann können wir unterscheiden,
welche Einrichtung, welche Aktivität, welche Aus-
stattung wichtig und welche noch wichtiger ist. Dann
bleibt eine Chance für Entwicklung erhalten. Dann
können wir aus dem Teufelskreis hilfloser Einzel-
fallentscheidungen, die das Problem immer nur an
einen anderen Ort verschieben, entrinnen. Vielleicht
kommt das vergessene Thema der Kulturentwick-
lungsplanung unter diesen Vorzeichen zu neuen Ehren
und gewinnt seine verlorene Aktualität zurück. Es
geht dabei um eine wechselseitige Qualifizierung
von Politik und Verwaltung, die unvermeidlichen
kommunalen Schrumpfungsprozesse zunächst
überhaupt erst einmal als Aufgabe wahrzunehmen
und dann verantwortungsvoll zu steuern. Da diese
Aufgabe nicht nur im Bereich der Kultur auf uns
wartet, kann sich Kulturpolitik ein weiteres Mal als
Gesellschaftspolitik bewähren.




