
Zeit für Zukunft
Inspirationen für Nachhaltigkeit im Kulturbereich

Vielseitig und konkret erfahrbar zeigt die Corona-
Pandemie unserer Gesellschaft, wie sehr ein Über- 
bzw. Umdenken von Gewohnheiten, Werten und 
alltäglichen Praktiken gefragt ist. Ob als Brennglas 
oder Übungsfeld für zukünftige Szenarien laden die 
aktuellen Erfahrungen dazu ein, mehr denn je einen 
gemeinschaftlich-konstruktiven Umgang mit dem 
Klimawandel in den Fokus zu rücken. Wissenstrans-
fer, teilhabe und Solidarität sind dabei wesentliche 
Schlüsselbegriffe, die auch im Kulturbereich ein 
Umdenken einfordern, um ihre gesellschaftliche Ver-
antwortung wahrzunehmen. 

Fragen zur Transformation

Somit steht auch der Kulturbereich vor wesentlichen 
Fragen für die transformation: Welchen Beitrag 
leisten Kulturinstitutionen, Kulturverwaltung und 
Kulturpolitik, um den Kulturbereich nachhaltiger 
aufzustellen? Wie kann ein Wandel hin zu einer 
nachhaltigkeitskultur unterstützt werden? Welche 
Instrumente, Förderungen und Zertifizierungsmo-
delle braucht es? Wie können Plattformen für den 
Austausch geschaffen werden? Wie kann explizit 
der Austausch zwischen Wissenschaft und Kultur 
verstärkt werden? Wie können die der Kultur inne-
wohnenden Potentiale genutzt werden, um eine 
zukunftsfähige nachhaltige Gestaltung der Gesell-
schaft weiter voranzubringen? 

Von Utopiastadt bis zum Wuppertal Institut

Die Sommerakademie startete im Zirkuszelt auf 
Utopiastadt an der nordbahntrasse, wanderte 
zur Abendveranstaltung in den multikulturell auf-
gestellten Veranstaltungsort Café ADA/InSEl e.V. 
und setzte am nächsten Morgen ihre Veranstaltung 
in einem der ältesten soziokulturellen Kommuni-
kationszentren die börse fort. Der Abschluss fand 
im Wuppertal Institut statt – mit dem launch 
des Aktionsnetzwerkes nachhaltigkeit in Kultur 
und Medien – gefördert von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Die 
anschließende, vom WDR Forum aufgezeichnete 
und übertragene Podiumsdiskussion hat deutlich 
gemacht, wieviel Aufmerksamkeit derzeit auf Fragen 
nach einer klimagerechten Kulturpolitik gerichtet ist. 

nicht erst der aktuell dringende Umgang mit den 
planetaren Herausforderungen der Klimakrise 
macht ein zukunftsgewandtes, an nachhaltigkeit 
orientiertes Denken und Handeln notwendig. In den 
vergangenen Jahrzehnten schon gab es zahlreiche 
Bemühungen, bei denen sich auch die Kulturpoliti-
sche Gesellschaft positioniert bat. Hier lohnt es sich, 
einen Blick zurück zu werfen:

» Von der Zukunft her – Sommerakademie 
für eine klimagerechte Kulturpolitik«

Mit der Veranstaltung »Von der Zukunft her – Som-
merakademie für eine klimagerechte Kulturpolitik« 
leistete die Kulturpolitische Gesellschaft (KuPoGe) 
vom 17./18. September 2020 einen wichtigen Beitrag 
zur Beantwortung der Fragestellungen und setzte 
vitalisierende Akzente für mehr nachhaltigkeit im 
Kulturbereich. Bei einer Expedition durch vier ver-
schiedene Orte der Stadt Wuppertal diskutierten 
rund sechzig teilnehmende – selbstverständlich 
begleitet von den erforderlichen Abstands- und 
Hygieneregelungen – über notwendige Perspektiven, 
Praxisbeispiele und entstehende netzwerke. Die hier 
vorliegende Broschüre »Zeit für Zukunft. Inspiratio-
nen für eine klimagerechte Kulturpolitik« trägt diese 
nun als Sonderheft der »Kulturpolitischen Mitteilun-
gen« zusammen, um auch andere Akteur*innen im 
Diskurs für nachhaltigkeit zu sensibilisieren und eine 
leidenschaft für den Wandel zu wecken. 

Die erste Sommerakademie der Kulturpolitischen 
Gesellschaft wurde von Dr. Henning Mohr und 
Ulrike Blumenreich in Kooperation mit der freien 
Wuppertaler Dramaturgin Dr. Uta Atzpodien konzi-
piert, die mit der Veranstaltung den Diskurs für eine 
klimagerechte Kulturpraxis stärken, Akteur*innen 
sensibilisieren und für ein neues Handeln motivieren 
wollten. Das team entschied sich für Wuppertal als 
Austragungsort, da es in der dortigen Stadtgesell-
schaft bereits seit vielen Jahren eine Auseinanderset-
zung mit den Herausforderungen des Klimawandels 
gibt. Die Stadt ist bekannt für ein pulsierendes 
bürgerschaftliches Engagement, eine engagierte 
freie Kunst- und Kulturszene und das internatio-
nal renommierten Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt und Energie. Diese lieferten zahlreiche 
Anknüpfungspunkte für das vielfältige Programm: 
Mit vielseitigen Impulsen aus theorie und Praxis der 
unterschiedlichen Sparten und kultur(politischen) 
Felder, Good Practise-Beispielen, Design thinking-
Methoden und Podiumsdiskussionen gelang es, ein 
sowohl weitgefächertes als auch konkretes Wissen 
und auch Beispiele für zukunftsweisende leitbilder 
der Kulturarbeit zusammenzutragen. 

1972

Konferenz der Vereinten 
Nationen über die 
Umwelt des Menschen 
(UNCHE) in Stockholm

▷  Publikation: »Die 
 Grenzen des Wachs-
tums – Bericht des 
Club of Rome zur Lage 
der Menschheit«  
(Dennis Meadows) 1 
 

1982

Generalversammlung 
der  Vereinten Nationen 
verabschiedet die »Welt-
charta für die Natur« 2 
 

1987

Publikation: »Unsere 
gemeinsame Zukunft – 
der Brundtland-Bericht 
der Weltkommis-
sion für Umwelt und 
Entwicklung«

▷  Definition des Begriffs 
Nachhaltige Ent-
wicklung: »Dauerhafte 
Entwicklung ist eine 
Entwicklung, die 
die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, 
ohne zu riskieren, daß 
künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürf-
nisse nicht befriedigen 
können.« 3 
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2000

Gipfeltreffen der  
Vereinten  Nationen  
in New York

▷ Mileniums erklärung, 
 Mileniumsziele,  
MDGs

2001/2002

KuPoGe: Zahlreiche 
 Forschungsprojekte, 
Tagungen und Publika-
tionen 6

▷  »Tutzinger Manifest« 
(Kultur als 4. Säule der 
Nachhaltigkeit) 7

Rat für Nachhaltige  
Entwicklung 8 
 

2002

Weltgipfel »Nachhal-
tige Ent wicklung« in 
Johannesburg

▷  Aufnahme der MDGs  
in Aktionsplan

Publiktion: »Perspek-
tiven für Deutschland« 
( nationale Nachhaltig-
keitsstrategie) 9 
 

2004/2005

»Agenda 21 for Culture – 
United  Cities and Local 
 Government« 10

▷  Kultur als 4. Säule  
der  Nachhaltigkeit

UNSESCO-Konvention 
über den Schutz und die 
Förderung kultureller 
Ausdrucksformen 11 
 

2011

Deutscher 
 Nachhaltigkeitskodex 12 
 

2015

Weltgipfel für Nach-
haltige  Entwicklung  
in New York 

▷  »Sustainable 
 Development Goals« 
(SDGs) / »Agenda 
2030« 13

1992

UN Weltkonferenz  
»Umwelt und Entwick-
lung« in Rio de Janeiro

▷  Agenda 21, 
Klimarahmen-
konvention, 
Biodiversitäts-
konvention

1997

Weltklima- 
konferenz in Kyoto

▷   Kyoto-Protokoll, 
 verbindliche  Ziele  
für Emissions- 
höchstmengen

1998

UNSECO Weltkon-
ferenz  »Kulturpolitik 
für  Entwicklung« in 
Stockholm

Aktionsplan  
»Kulturpolitik  
für Entwicklung«

Abschlussbericht der 
 Enquete-Kommission:  
»Konzept Nachhaltig-
keit: Vom Leitbild zur 
Umsetzung« 4

Aufnahme von 
 Nach haltigkeit als 
 Leitlinie kultupoliti-
schen  Handels ins 
Grund satzprogramm 
der KuPoGe 5 
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2018

»Projektbüro Nach-
haltigkeit und Kultur«, 
angedockt an den 
 Deutschen Kulturrat 14 
 

2019/2020

KuPoGe: »Kulturpo-
litische  Mitteilungen«  
zur klimagerechten 
Kulturpolitik 15

Projekt »Nachhaltige 
und  klimagerechte 
Kulturpolitik«

Sommerakademie  
»Von der  Zukunft her« 16 
 

2020

»Aktionsnetzwerk 
 Nachhaltigkeit in Kultur 
und Medien« 17 
 

2021

20 Jahre  
»Tutzinger Manifest«

… 
… 
…

Ein Blick zurück

Bereits seit einem halben Jahrhundert steht das 
thema »nachhaltigkeit« auf der Agenda. Auch die 
programmatische Verknüpfung zur Kulturpolitik 
kann inzwischen schon auf mehrere Jahrzehnte 
zurückblicken: Die Kulturpolitische Gesellschaft hat 
dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Der 
Zeitstrahl bietet eine chronologische Annäherung 
mit der Abbildung ausgewählter Ereignisse – und 
zwar auf drei Ebenen: international, national und be-
zogen auf das Handeln der KuPoGe. Er beginnt 1972 
mit dem Jahr, in dem in Stockholm die erste Kon-
ferenz der Vereinten nationen über die Umwelt der 
Menschen »United Conference on Human Environ-
ment« stattfand und die als Beginn der internationa-
len Umweltpolitik gilt. In diesem Jahr veröffentlichte 
auch der Club of Rome den Bericht »Grenzen des 
Wachstums«, der von Dennis und Donella Meadows 
vom MIt erarbeitet wurde. 

In den ersten 25 Jahren ist die thematische Ver-
knüpfung von nachhaltigkeit und Kultur bzw. 
Kulturpolitik wenig ausgeprägt. Dies ändert sich 
Ende der 1990er Jahre: Auf internationaler Ebene 
wurde mit der UnESCO-Weltkonferenz »Kultur-
politik für Entwicklung« 1998 erneut in Stockholm 
eine Verknüpfung der themen Kultur, Entwicklung 
und nachhaltigkeit hergestellt und ein Aktionsplan 
»Kulturpolitik für Entwicklung« verabschiedet. Um 
den Jahrtausendwechsel sind dann auch in Deutsch-
land verschiedene Aktivitäten zu verzeichnen. 
Beispielsweise wird 2001 vom damaligen Bundes-
kanzler Gerhard Schröder ein Rat für nachhaltige 
Entwicklung eingerichtet, und im Folgejahr wird die 
nationale nachhaltigkeitsstrategie »Perspektiven für 
Deutschland« durch die Bundesregierung erstmals 
verabschiedet. 

Kulturpolitik und Nachhaltigkeit

Seit Ende der 1990er Jahre engagiert sich auch 
die KuPoGe in diesem themenfeld und treibt eine 
Verknüpfung von nachhaltigkeit und Kultur voran. 
Bezüge zu dieser Schwerpunktsetzung finden sich 
im Grundsatzprogramm, in zahlreichen durch-
geführten tagungen, Forschungsprojekten und 
Publikationen wie zum Beispiel »Kultur und Agenda 
21« oder »Kunst – Kultur – nachhaltigkeit«. Besonders 
hervorzuheben ist das »tutzinger Manifest«, das 
2001 auf der tagung »Ästhetik der nachhaltigkeit« 
in der Evangelischen Akademie tutzingen entstand. 
Dieses »tutzinger Manifest« stellt einen program-
matischen Shift dar, denn es forderte die gleichbe-
rechtige Integration von Kultur – neben Ökologie, 
Ökonomie und Sozialem – als vierte Säule in das 
Konzept »nachhaltige Entwicklung« und eine engere 
Verknüpfung von Kulturpolitik und nachhaltigkeit. 

Die damit verbundene Impulswirkung hatte 
nationalen und internationalen Erfolg. Der Rat für 
nachhaltige Entwicklung empfahl auf Grundlage 
des »tutzinger Manifestes«, in die nachhaltigkeits-
strategie ein Kapitel zu Kultur und nachhaltigkeit 
aufzunehmen. 2002 wurde das »tutzinger Manifest« 
auf der Rio-nachfolgekonferenz in Johannesburg 
vorgelegt. In den Folgejahren war die KuPoGe bei-
spielsweise bei der Gründung des Ratschlages Inter-
kultur 2004, als Mitglied der Bundesweiten Koalition 
Kulturelle Vielfalt und des Runden tisches Bildung 
für nachhaltige Entwicklung vertreten. All diese 
Entwicklungen sind untrennbar verbunden mit dem 
viel zu früh gestorbenen Bernd Wagner, der sich als 
langjähriger leiter des Instituts für Kulturpolitik wie 
kaum eine andere Person aus dem Kulturbereich für 
nachhaltigkeitsfragen stark machte. 

In den vergangenen sechs Jahren ist ein weiterer 
Bedeutungszuwachs zu erkennen – auch durch den 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in new York, 
bei dem die 193 aktuellen Mitgliedsstaaten einstim-
mig die »Agenda 2030« verabschiedeten und sich 
damit 17 übergeordnete nachhaltige Entwicklungs-
ziele gaben. In Deutschland entstehen neue netz-
werke und Verbindungen zwischen Akteur*innen: 
wie beispielsweise 2018 das Projektbüro nachhaltig-
keit und Kultur in Kooperation von BUnD sowie dem 
Deutschen Kulturrat und 2020 das Aktionsnetzwerk 
nachhaltigkeit in Kultur und Medien (gefördert von 
der BKM), das in Zusammenarbeit verschiedener 
Partner*innen Pilotprojekte initiiert, dokumentiert 
und kommuniziert. 

Ausblick

Es zeigt sich: In den vergangenen 25 Jahren wurde 
einiges erreicht, aber es bleibt noch viel mehr zu 
tun, um über Wissenstransfer, Austausch und ge-
meinsames Gestalten zu einem zukunftsweisenden 
Handeln zu kommen. Jetzt wünschen wir erstmal 
viel Freude und zum Handeln anregende Einsichten 
bei der lektüre von »Zeit für Zukunft« und danken 
für all die spannenden Impulse, Einblicke und An-
regungen. / HEnnInG MOHR, UlRIKE BlUMEnREICH, UtA AtZPODIEn
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