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Seit März 2019 ist Birgit Schneider- Bönninger 
gewählte Beigeordnete für Sport und Kultur 

der Bundesstadt Bonn. Mit ihrem Ansatz der 
»AKTE Zukunft« arbeitet sie an einem inno-

vationsorientierten Verwaltungsverständnis und an 
neuen Formen des ressortübergreifenden Arbeitens. Von 
2014 bis 2019 versuchte Schneider-Bönninger als Direk-
torin des Stuttgarter Kulturamtes, ihre Verwaltungs-
einheit zu einem Zukunftslabor der Stadtgesellschaft 
weiter zuentwickeln. Im Gespräch mit Henning Mohr, 
Leiter des Instituts für Kulturpolitik der  Kulturpolitischen 
Gesellschaft, schildert sie ihre Erfahrungen und die 
 Po tenziale der Zukunftsforschung. 

Was verstehen Sie unter einem Kulturamt  
als  Zukunftslabor der Stadtgesellschaft?

Im Kontext eines immer schnelleren gesellschaft
lichen Wandels muss sich auch die Kulturverwal
tung verändern. Dieser Dynamik folgend wurde mit 
der Positionierung des Kulturamts als Zukunftslabor 
der Stadtgesellschaft ein neues Selbstverständnis 
etabliert: die Kulturverwaltung als städtischer Inno
vationspool, der im Dialog mit der Stadtgesellschaft 
kulturelle Zukünfte untersucht und gestaltet. Die 
Schlüsselfrage lautet: Welche Kulturstadt wollen 
wir? Daran anknüpfend beschäftigen wir uns mit 
der zukunftsweisenden Transformation des Kultur
bereichs. Unter Einbeziehung von Methoden der 
Zukunftsforschung reflektieren wir den Status quo 
und antizipieren notwendige Entwicklungsschritte 
angesichts sich verändernder Bedarfe. Dafür haben 
wir auch unsere Strukturen und Arbeitsweisen 
angepasst. Wir versuchen, uns aus bestehenden 
Routinen zu lösen, agieren prozessual, ressortüber
greifend und crosssektoral – das heißt, Vertre
ter*innen anderer Dezernate, Kulturorganisationen, 
aus Sport, der Wissenschaft und Wirtschaft sind 
einbezogen in Forschungs und Dialogprozesse zur 
Neuorganisation der kulturellen Infrastrukturen.

Sie sprechen in diesem Zusammenhang von  
der »AKTE Zukunft«. Was ist damit gemeint? 

Wir interpretieren die aus der Verwaltung be
kannte Akte radikal anders. Der Begriff setzt sich 
unserem Ideal folgend aus Agilität, Kollaboration, 
Transdisziplinarität und Experiment zusammen. 
Damit definieren wir einen Innovationskodex, der 
sich durch einen partizipativen und gestalterischen 
Ansatz von Verwaltung auszeichnet. Verwaltung 
verwandelt sich in einen Experimentalraum und 
arbeitet gemeinsam mit Akteur*innen der Stadt
gesellschaft an den Konturen einer zukunftsfähigen 
Kulturlandschaft. Verwaltung schwärmt aus und 
bricht mit überkommenen Denkmustern und Hier
archien. In einem dualen System von Regelwerk und 
Freiräumen entstehen Strukturen und Parameter, in 
dem die schöpferische Idee, Kreativität und Stadt
gestaltung im Mittelpunkt steht – unabhängig von 
Positionen und Funktionen. Hier offenbart sich auch 
die Nähe zum Prinzip der Nachhaltigkeit und zur 
klimagerechten Kulturarbeit. Im Sinne der Großen 
Transformation sollte Verwaltung nicht als Organi
sationsform, sondern als Kunstform einer Sozialen 
Plastik verstanden werden – als große Erfinder
werkstatt, als Off Space und IdeenHub. Dabei stellt 
sich immer auch die Frage nach einem besseren 
Zusammenleben.

Das Kulturamt als  Zukunftslabor  
der  Stadt gesellschaft

Nachhaltigkeit 
durch die 
AKTE Zukunft 

Ein Gespräch mit Birgit Schneider- 
Bönninger,  Beigeordnete für Sport und 
Kultur der Bundesstadt Bonn
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Welche Laboraktivitäten in Bezug auf 
 Nachhaltigkeit sind in Bonn geplant?

Unter dem Dach eines transdisziplinären Klima 
kunst labors (»ART goes sustainable – ARTainable«) 
werden kulturpolitische Nachhaltigkeitsaktivitäten 
der städtischen Kulturinstitute, der freien Szene 
und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen gebündelt. 
Für das »ARTainable« schaffen wir aktuell Netz
werkstrukturen für ein umfassendes Wissens und 
Innovationsmanagement. Ein Pilotprojekt ist bei
spielsweise die strategische Partnerschaft zwischen 
Theater Bonn, BeethovenOrchester Bonn und UN 
(BeethovenOrchester als UNKlimabotschafter). 
Bonn ist genauso wie die Kulturpolitische Gesell
schaft aktives Mitglied im Aktionsnetzwerk Nach
haltigkeit in Kultur und Medien. Im Fokus bei allen 
Aktivitäten steht die positive Vision einer klimaneu
tralen, humanen Gesellschaft, die Teilhabe und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt. 
 
Für das Klimakunstlabor haben wir vier 
 Eingangsthesen aufgesetzt: 

 ▶ Nachhaltigkeit ist ein kulturelles Programm.
 ▶ Nachhaltigkeit ist Haltung.
 ▶ Nachhaltigkeit ist soziale Utopie.
 ▶ Nachhaltigkeit schafft Möglichkeitsräume. 

 

Haben diese Aktivitäten auch Auswirkungen  
auf Ihre kulturpolitischen Förderstrategien? 

Die Stadt Bonn hat für den Doppelhaushalt 
2021/2022 einen Fördertopf in Höhe von 50.000 Euro 
für Klimakunstprojekte vorgesehen. Künstlerische 
Interventionen und Projekte sollen nicht in erster Li
nie konkrete Lösungsvorschläge anbieten, sondern 
einen veränderten und geschärften Blick auf Fragen 
zu Klimapolitik, Nachhaltigkeit und den bewussten 
Umgang mit unseren Ressourcen ermöglichen. 
Auch in der Bonner Projektförderung wurde Nach
haltigkeit als Förderkriterium fixiert. Sehr wün
schenswert wären Fördertöpfe von Bund und Land, 
die ähnlich wie bei dem Thema »Digitale Kultur« 
ganz gezielt Klimakunst und dazu passende Dis
kurse fördern. Auch das neue Aktionsnetzwerk für 
Nachhaltigkeit in Kultur und Medien hat das Poten
tial, durch kollaborative Aktivitäten zum Enabler für 
Nachhaltigkeit zu werden. Wir brauchen eine breite 
Nachhaltigkeitsbewegung, einen Nachhaltigkeits
kodex, der zum Urknall für eine klimagerechte und 
utopiegeleitete Kulturpolitik wird und die kritische 
Einsicht fördert.  ◀

 

Welche Impulse gehen von der »AKTE Zukunft«  
für die Nachhaltigkeit aus?

Bonn trägt als deutscher UNOStandort und 
Sitz des UNKlimasekretariats eine besondere 
Verantwortung für die Umsetzung der »Agenda 
2030« mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Die »AKTE 
Zukunft« möchte diesem Profil auch in der Kultur 
programmatisch und infrastrukturell Rechnung 
tragen. Ziel ist es, eine kollektive Verantwortung 
für Nachhaltigkeit in der Kultur zu mobilisieren, 
Strategien zu entwickeln und das emanzipatorische 
Potenzial der Künste auszuschöpfen – für die Ge
staltung einer humanen Gesellschaft. Mir ist es ganz 
wichtig, dass wir aus der Klimaschublade rauskom
men und Nachhaltigkeit als Zivilisationsaufgabe 
angepackt wird. Nachhaltigkeit in der Kultur ist 
»more than green« und hat ganz viel mit Teilhabe, 
Demokratie und mit ethischer Verantwortung zu 
tun. Die AKTE trägt zur nachhaltigen Aufstellung 
bei, indem sie die kulturelle Dimension der Nach
haltigkeit flankiert. Nachhaltigkeit ist auch die 
Herzkammer in der Bonner »Kulturstrategie 2032« 
und soll in einem breiten Beteiligungsprozess als 
Kernkompetenz verhandelt werden. Kunst kann in 
diesen Prozessen ein gewichtiges Sprachrohr für 
die sozioökologische Transformation sein, da sie 
die Veränderung der Wahrnehmung trainiert. Wir 
verstehen Nachhaltigkeit im Kulturbereich immer 
als soziales Umwelt und damit Utopienmanage
ment. Deshalb ist es für uns ein logischer erster 
Schritt, gerade Künstler*innen und Kreative zum 
Kern beziehungsweise Ausgangspunkt unserer 
NachhaltigkeitsAktivitäten zu machen. Es ist an der 
Zeit, diese Gruppe als Agent*innen des Wandels in 
wesentliche Gestaltungsprozesse der Stadtgesell
schaft einzubinden. Darüber hinaus beschäftigen 
wir uns mit einer Transformation kulturpolitischer 
Rahmenbedingungen. In allen Infrastrukturfragen 
und im Veranstaltungsbereich stehen Maßnahmen 
zum Klimaschutz – ressourcenschonende Pro
duktion, umweltfreundliche Energie, papierlose 
Kommunikation – ganz oben an. Zentrale Grundlage 
unseres Handelns ist die Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundestadt Bonn. 

Wir verstehen 
 Nachhaltigkeit 
im Kulturbereich 
immer als  soziales 
Umwelt- und 
damit Utopien-
management. 
 BIRGIT SCHNEIDER-BÖNNINGER
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