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1. Einführung  

 

Vorab möchte ich von einer kleinen Studie berichten, die ich im Jahr 2010 für das 

Kulturpolitische Jahrbuch angefertigt habe. Damals bin ich gebeten worden, am Beispiel 

einer ländlichen Region Sachsens die Entwicklung der kulturellen Infrastruktur seit 1990 zu 

umreißen.  

Ich habe dafür den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gewählt.  

 

Fazit der Untersuchung war, dass der im deutsch-deutschen Einigungsvertrag formulierte 

Anspruch, die kulturelle Substanz im Osten Deutschlands zu erhalten, in Oberlausitz-

Niederschlesien vor allem dank des Sächsischen Kulturraumgesetzes weitgehend eingelöst 

werden konnte. So blieben die drei großen Theaterstandorte – das heißt die Theaterhäuser 

in Bautzen, Görlitz und Zittau –, aber auch die fünf Tiergärten erhalten.  

 

Die Besucherzahlen der drei kulturraumgeförderten Theater haben sich – und das ist schon 

sehr überraschend – trotz der starken Bevölkerungsabwanderung seit 1992 um insgesamt 

83 Prozent erhöht. Wichtigstes Mittel dazu war die Steigerung der Zahl der Aufführungen. 

Sie nahm zwischen 1992 und 2008 um 65 Prozent auf nunmehr 1640 im Jahr zu.  

 

Wird berücksichtigt, dass sich in diesem Zeitraum die Zahl der Mitarbeiter an den drei 

Theatern um 32 Prozent – auf nunmehr 397 verringerte –, lässt sich die enorme 

Leistungssteigerung erkennen, die in den Theatern stattgefunden hat. Vergleichbare 

Prozesse kennzeichnen auch andere Kultursparten. So verringerte sich zwar die Zahl der 

hauptamtlich geführten Bibliotheken in Ol-NL zwischen 1995 und 2009 von 49 auf 35; die 

Zahl der Entleihungen konnte aber trotzdem erheblich gesteigert werden. Dem tat auch der 

um 20 Prozent gesunkene Personalbestand keinen Abbruch.  

 

Verluste gab es seit 1990 vor allem bei den Kulturhäusern, die in der DDR vor allem für die 

Breitenkultur wichtig waren, und den Kinos. Den Kulturhäusern wurde meist nur lokale 

Bedeutung beigemessen. Deshalb waren sie nach dem KRG, das zumindest eine regionale 

Bedeutung verlangt, häufig nicht förderbar. Demgegenüber wurden die Kinos i. d. R. der 

damaligen Treuhandanstalt zur Privatisierung übergeben. Eine Privatisierung gelang meist 

nur in größeren Städten.  
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Insbesondere im Museumsbereich ist demgegenüber eine starke Zunahme der 

Einrichtungszahl zu verzeichnen. Nunmehr existieren ca. 20 Prozent mehr Museen.  

Zudem hat sich mit der Soziokultur eine leistungsstarke Kultursparte komplett neu etablieren 

können.  

Ich kann an dieser Stelle nicht vertieft auf weitere Ergebnisse eingehen. Zusammenfassen 

lässt sich aber, dass der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien nach wie vor über eine 

sehr dichte kulturelle Infrastruktur verfügt.  

 

Ihre Grundpfeiler, die Theater bzw. ihre Standorte und künstlerischen Ensembles, ein dichtes 

Bibliotheks- und Museumsnetz sowie die fünf Tiergärten blieben seit 1990 erhalten.  

Dabei waren – wie anhand der Reduzierung der Zahl der Theaterorchester bzw. der 

Abwicklung der Musiktheatersparte in Bautzen sowie der Schließung von 

Bibliotheksstandorten nachvollziehbar wird – durchaus Abstriche hinzunehmen. Sie wurden 

erstaunlicherweise häufig durch signifikante Leistungssteigerungen aufgewogen.  

 

 

Das wiederholt infrage gestellte Überleben einzelner Kultureinrichtungen wurde dabei nicht 

nur durch das Kulturraumgesetz gesichert. Wichtig war dafür einerseits, dass die 

Einrichtungen meist stark in der Region verwurzelt sind. Große Teile der Bevölkerung 

solidarisierten sich bspw. im Zuge von Schließungsdebatten in Zittau immer wieder mit dem 

Theater. Andererseits waren die Beschäftigen der KE auch bereit, über lange Zeiträume 

hinweg Haustarifverträge zu akzeptieren, die einen teils erheblichen Gehaltsverzicht mit sich 

brachten. 

 

Der stete Wandlungsdruck verlangte den Kulturakteuren immer wieder sehr viel ab. 

Nichtsdestotrotz spielt die Kultur für die Region – wohl gerade wegen ihrer wirtschaftlichen 

Strukturschwäche – eine herausragende Rolle.  

Dies wurde unter anderem angesichts der weithin beachteten Kulturhauptstadtbewerbung 

von Görlitz erkennbar.  

 

Die Ergebnisse aus Oberlausitz-Niederschlesien lassen sich durchaus auf die anderen 

sächsischen Kulturräume übertragen.  

Angesichts der tief greifenden Transformationsprozesse, die in Ostdeutschland ab 1990 zur 

Abwicklung ganzer Industriezweige und infolgedessen zu schweren sozialen Verwerfungen 

führten, können die Entwicklungen im Kulturbereich Sachsens somit zweifellos als eine 

Erfolgsgeschichte angesehen werden.  

 

 

2. Vorgeschichte und Entwicklung des Sächsischen Kulturraumgesetzes1 

 

Das sächsische Kulturraumgesetz war ursprünglich nur für eine Übergangszeit konzipiert. 

Damit sollte in Sachsen vor allem ein Anschluss an die einigungsbedingte 

Sonderfinanzierung des Bundes für die ostdeutsche Kultur gegeben werden. Der Bund hatte 

                                                 
1
 Die folgenden Ausführungen stützen sich vorrangig auf die Ergebnisse der Untersuchung: Klaus 

Winterfeld: Das sächsische Kulturraumgesetz - Eine Bilanz nach elf Jahren. Leipziger 
Universitätsverlag 2006. Große Teile der Studie können übrigens nachgelesen werden unter google 
books. 
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bis 1993 per so genanntem Substanzerhaltungsprogramm und per Infrastrukturprogramm 

insgesamt ca. 2,2 Milliarden DM für die Kultur im Osten Deutschlands verausgabt. Sein 

erklärtes Ziel war seit Anbeginn, sich aus der Förderung in der Breite wieder zurückzuziehen 

und diese den Ländern zu überlassen.  

 

Ein Anliegen des 1994 in Kraft tretenden Kulturraumgesetzes bestand nun darin, Kommunen 

und Landkreisen im Anschluss daran Zeit zu verschaffen. Deshalb war es zunächst auf 10 

Jahre befristet. In diesem Zeitraum sollte die kulturelle Infrastruktur so umgestaltet werden, 

dass die Gebietskörperschaften ihre Kultur dann eigenständig zu tragen in der Lage wären.  

 

Zum Hintergrund gehört zudem die besondere Dichte der kulturellen Infrastruktur in 

Sachsen. Ausgegangen wird davon, dass sich 1990 mehr als ein Drittel aller 

Kultureinrichtungen der DDR auf sächsischem Territorium befand. Dazu gehörten 25 so 

genannte Kulturorchester, 16 Theater und 248 Museen.2 Diese dichte kulturelle Infrastruktur 

hatte sich im Verlauf einer mehr als 200-jährigen Geschichte herausgebildet.  

Deshalb spielte sie bei der Neukonstitution einer sächsischen Identität - wie sie die 

Regierung von Kurt Biedenkopf ab 1990 zielgerichtet betrieb - eine wichtige Rolle.  

 

Zur Vorgeschichte des Kulturraumgesetzes gehört zudem die Einsetzung der so genannten 

Naumann-Kommission 1992. Die Kommission war nach dem im 18. Jahrhundert wirkenden 

Dresdner Hofkapellmeister Johann Gottlieb Naumann benannt worden. Sie hatte den Auftrag 

erhalten, Vorschläge zur Neustrukturierung der sächsischen Theater- und 

Orchesterlandschaft zu erarbeiten.  

 

Dieser Ursprung des Kulturraumgesetzes hatte langfristige Wirkungen. Sämtliche 

Kulturräume wurden an die Vorschläge der Kommission anschließend gewissermaßen um 

mindestens ein kostenintensives Theater oder Orchester herum konzipiert. Das heißt, 

Kernaufgabe der Kulturräume war ursprünglich die Unterhaltung zumindest eines Theaters 

oder Kulturorchesters.  

 

Erst im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wurde der Gegenstandsbereich erweitert. 

Infolgedessen können nach dem Gesetz nunmehr auch Kultureinrichtungen und -Vorhaben 

anderer Sparten gefördert werden. Diese Erweiterung war maßgeblich dafür, dass die 

kommunal basierte sächsische Kulturlandschaft sich heute in einer außerordentlichen Breite 

und Vielfalt darstellt. Zudem erfreut sich das Kulturraummodell deshalb einer außerordentlich 

breiten Akzeptanz.  

 

Die Väter und Mütter des Kulturraumgesetzes irrten sich in einem wesentlichen Punkt. Sie 

waren davon ausgegangen, dass das Gesetz nach 10 Jahren nicht mehr nötig sein würde. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommunen und Landkreise sollte nach Ablauf 

dieser Zeit für die eigenständige Unterhaltung ihrer kulturellen Infrastruktur genügen.  

 

Wie die Verlängerung des Solidarpaktes für die ostdeutschen Bundesländer bis zum Jahr 

2019 gezeigt hatte, sollte sich diese Prognose nicht so bald erfüllen lassen. Deshalb erfolgte 

nach vorausgehenden kurzeitigeren Verlängerungen im Jahr 2008 die endgültige Entfristung 

des Gesetzes.  

                                                 
2
 Nach Sachsen mit 248 Museen im Jahr 1989 folgten Thüringen mit 147, Sachsen-Anhalt mit 126, 

Brandenburg mit 102 und Mecklenburg-Vorpommern mit 92 Museen.  
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Die ursprüngliche Befristung sollte aber durchaus von großer Bedeutung dafür sein, das 

Gesetz gegen zahlreiche Widerstände durchsetzen zu können. Ein eigens angefertigtes 

Rechtsgutachten hatte bspw. Bedenken bezüglich der Verfassungskonformität des 

Kulturraumgesetzes infolge der damit verbundenen Eingriffe in die kommunale 

Selbstverwaltungshoheit ausräumen müssen. Die Befristung des Gesetzes ließ nun 

erkennen, dass diese Eingriffe vor allem der besonderen Situation im Gefolge der 

Umbrüchen der 1990er Jahre geschuldet und somit nur vorübergehend sein sollten.  

Die besondere Umständen sollten also die – durchaus rechtlich nicht unstrittigen – 

besonderen Mittel rechtfertigten.  

 

Die Entfristung im Jahr 2008 ließ sich nun wiederum nicht nur darauf zurückführen, dass ein 

Teil der ursprünglich bestehenden Gründe für das Gesetz fortbestand.  

Vielmehr hatte sich infolge der lang dauernden Wirksamkeit des Gesetzes der Charakter der 

sächsischen Kulturlandschaft stark verändert. Standen vorher die lokalen Kontexte eher im 

Vordergrund, hatten sich nunmehr die regionalen Bezüge der Kultureinrichtungen verstärkt. 

So spielte das Freiberger Theater im Alltag nunmehr auch in Döbeln, Mittweida und anderen 

Orten des Kulturraumes Mittelsachsen.  

 

In Teilen kann nun davon gesprochen werden, dass sich eine kulturraumbezogene kulturelle 

Infrastruktur herausgebildet hat. Ausschlaggebend für die neu entstandene Qualität war vor 

allem, dass die Kulturräume einerseits einen regionalen Rahmen für diesen Wandel gegeben 

haben. Darüber hinaus wurden sie als eigenständig handelnde Zweckverbände 

strukturbildend wirksam.  

 

Spätestens seit Mitte des vorigen Jahrzehnts wurde infolgedessen erkennbar, dass die neu 

entstandene, regional bezogene sächsische Kulturlandschaft sowohl einer dauerhaften 

institutionellen als auch einer finanziellen Basis bedurfte. Mit der Entfristung ist diese Basis 

seit dem Jahr 2008 gegeben.  

 

Natürlich sollte für die Verlängerung vor allem ausschlaggebend sein, dass das 

Kulturraumgesetz sich zum Erfolgsmodell entwickelt hatte.  

Wie eingangs am Beispiel von Oberlausitz-Niederschlesien dargestellt, gelang es, die 

grundlegenden Säulen der kulturellen Infrastruktur in Sachsen langfristig zu sichern. So 

blieben trotz einiger Fusionen und der Abwicklung einzelner Sparten an den Häusern seit 

1994 sämtliche Theater- und Orchesterstandorte erhalten.  

 

Ganz klar muss gesagt werden: Ohne das Kulturraumgesetz gäbe es insbesondere in 

kleineren Orten wie Annaberg, Döbeln, Zittau, Riesa oder Bad Lausick mit höchster 

Wahrscheinlichkeit keine professionellen Theater und Orchester mehr. Vergleichbares ließe 

sich für andere Kultursparten sagen. Basis des Erfolgs war nicht zuletzt, dass eine 

umfassende Modernisierung der kulturellen Infrastruktur stattgefunden hat und 

leistungsfähigere Kulturstrukturen entstanden sind. Darauf näher einzugehen, fehlt mir leider 

die Zeit.  

 

3. Kernelemente und Funktionsweise des Kulturraumgesetzes  
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Im Rahmen der Bilanzstudie, die ich im Vorfeld der Entfristung des Kulturraumgesetzes 

anfertigte, habe ich 7 Kernelemente identifiziert. Ich werde Sie Ihnen nun vorstellen:  

 

1. der Zusammenschluss von Landkreisen zu Kultur-Zweckverbänden mit dem 

Ziel, Kulturangebote gemeinsam solidarisch zu finanzieren  

(per Gesetz ist die Bildung von 5 ländlichen Kulturräumen und 3 sog. urbanen 

Kulturräumen geregelt, 

sämtliche sächsische Landkreise sind somit Pflichtmitglieder in einem Kulturraum, der 

rechtlich als Zweckverband verfasst ist, 

(vgl. Präsentation: Karte) 

Die sog. Kulturstädte, Dresden, Leipzig und Chemnitz stehen demgegenüber 

singulär, für sie gelten viele Regelungen des KRG nicht 

 

 

2. wichtigstes Kernelement: ist zweifellos der Finanzausgleich mit dem Freistaat: pro 

Jahr werden Landeszuwendungen in Höhe von 86,7 Mill. Euro an die 8 Kulturräume 

vergeben 

- der Finanzausgleich ist gewissermaßen das finanzielle Rückrat des 

Kulturraummodells;  

- er war maßgeblich zur Durchsetzung des Gesetzes und stellte 

gewissermaßen den „Köder“ dafür dar, die Landkreise und Kommunen zur 

Teilnahme zu bewegen,  

- anfangs 76,7 Mill. Euro, im Gefolge des Koalitionsvertrages von CDU-SPD ab 

2005 insgesamt 10 Mill. Euro zusätzlich;  

- von der Gesamtsumme geht ca. eine Hälfte in die ländlichen Kulturräume und 

die andere in die drei Großstädte, 

- dabei stammt ein Teil der Landzuwendungen aus dem Fond des 

Finanzausgleichsgesetzes (FAG) von Freistaat und Kommunen; der Freistaat 

hat diese sog. FAG-Mittel, die etwas mehr als 30 Mill. Euro ausmachen, 

gewissermaßen mit einer Zweckbindung versehen – was in den Landkreisen 

nicht immer auf Gegenliebe stößt, 

 

 

3. Drittes Kernelement ist die Erhebung einer selbst festgelegten Kulturumlage durch 

die Landkreise sowie die Kopplung der Höhe der Finanzzuweisungen des 

Freistaates an die Höhe der durch die Kulturumlage gewonnen Mittel im Verhältnis 

von 2:1,  

- Voraussetzung dafür, die Landeszuwendungen vollumfänglich abrufen zu 

können, ist demzufolge, dass mindestens ein Drittel der in der 

Kulturraumkasse befindlichen Mittel durch den Beitrag der beteiligten 

Landkreise aufgebracht werden, 

- durch die Kulturumlage werden insgesamt ca. 24 Mill. Euro an zusätzlichen 

Mitteln mobilisiert,  

 

 

4. als vierte Säule des Kulturraummodells kann die angemessene finanzielle 

Beteiligung der Kommunen durch den so genannten Sitzgemeindeanteil 

bezeichnet werden, 
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- Sitzgemeindeanteil und Kulturumlage sind vor allem deshalb wichtig, da sie 

einer Entkommunalisierung der Kultureinrichtungen vorbeugen, damit ist 

gemeint, dass Kommunen und Landkreise sich durch die eigene finanzielle 

Beteiligung auch weiterhin in der Verantwortung für ihre Kultur sehen,  

- Hintergrund ist, dass sich durch die Hochzonung der Verantwortung für große 

Teile der Kultur auf die Ebene der Kulturräume die Bande zwischen 

Kultureinrichtungen und den Kommunen tatsächlich durchaus lockern, 

- insbesondere durch den verpflichtenden Charakter des Sitzgemeindeanteils 

sind nun die Kulturträger einerseits dazu angehalten, eine finanzielle 

Beteiligung der Gemeinde, in der sich ihre Einrichtung befindet, einzuwerben, 

andererseits müssen die Gemeinden sich dadurch finanziell zu den geplanten 

Vorhaben bekennen,  

- anders als bei der Kulturumlage gibt es keine fest per Gesetz 

vorgeschriebene Höhe des Sitzgemeindeanteils, vielmehr unterscheidet sich 

die Handhabung von Kulturraum zu Kulturraum stark, so wird in einigen 

Kulturräumen eine Finanzierung per Sitzgemeindeanteil in Höhe von 5 

Prozent vorgeschrieben, in anderen variiert der Anteil von Sparte zu Sparte 

und wiederum in anderen wird der Sitzgemeindeanteil fallbezogen erhoben.  

 

 

5. fünftes Kernelement ist die Etablierung von Gremien zur Entscheidungsfindung 

und Steuerung der Geschicke des jeweiligen Kulturraums. Dazu gehören die 

Kulturkonvente, Kulturbeiräte, die spartenbezogenen Facharbeitsgruppen und 

die Kulturraumsekretariate 

 

- im Zentrum der Arbeit der Gremien steht alljährlich die Entscheidungsfindung 

zur Kulturförderung – immer wieder sind aber auch Fragen zur künftigen 

Entwicklung der kulturellen Infrastruktur zu beantworten 

- letztendlich haben die stimmberechtigten Konventsmitglieder, d.h. die 

Landräte, die ausschlaggebende Entscheidungsgewalt in den Kulturräumen, 

- allerdings folgen sie bezogen auf die Kulturförderung in der Regel den 

Vorschlägen der Fachgremien,  

- zur konkreten Umsetzung des Kulturraummodells wurden 

Kulturraumsekretariate eingerichtet, die von einem sog. Kulturraumsekretär 

geführten Büros sind meist beim Landratsamt desjenigen Kreises angesiedelt, 

dessen Landrat zugleich Konventsvorsitzender ist, 

- die Kulturraumsekretariate erfüllen ähnliche Aufgaben wie klassische 

Kulturämter; sie nehmen Förderanträge entgegen und bereiten 

Entscheidungen der anderen Gremien vor, zudem führen sie meist die 

Kulturraumkasse, d.h. sie verwalten die o. g. Mittel und die entsprechenden 

Abflüsse etc. 

- alles in allem beruht der Erfolg des Kulturraummodells in wesentlichen Teilen 

darauf, dass in den Gremien die politische Macht der Entscheidungsträger mit 

der Kompetenz der Fachgremien und dem meist qualifizierten Management 

der Kulturraumsekretariate zusammengeführt wird, 

- durch die genannten Gremien gelang es, die Entscheidungen über die konkret 

zu fördernden Institutionen auf eine breite und vor allem fachkompetente 

Basis zu stellen, 
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- da in den Beiräten und Facharbeitsgruppen Vertreter der zu fördernden 

Kunst- und Kultursparten ihr vor allem fachlich begründetes Votum abgeben 

und sich infolge dessen der Kreis der „Urteilenden“ erheblich vergrößert, 

erhöht sich zudem die Legitimität der getroffenen Entscheidungen signifikant. 

Dies gilt um so mehr, da die von Vertretern aus Kunst und Kultur gebildeten 

Gremien häufig durchaus ein gewisses Gegengewicht zu den anderen 

genannten Gremien darstellen.  

- Dabei beruht ihr Gewicht nicht vorrangig auf politischer Entscheidungsgewalt 

wie im Falle der Konvente, sondern in erster Linie auf fachlicher Kompetenz 

und dem darauf fußenden – in erstaunlichem Maße gewachsenen – 

Selbstbewusstsein der Akteure. 

 

6. als weiteres Kernelement lässt sich identifizieren, dass die regional und 

überregional bedeutende Kultur Förderschwerpunkt für die Kulturräume ist und 

ein auf die Regionen bezogener Strukturbildungsauftrag existiert, 

- lange Zeit war durchaus umstritten, welche Kulturvorhaben als regional 

bedeutend und somit als förderwürdig einzustufen sind, nunmehr hat sich eine 

Förderpraxis herausgebildet, nach der mehr oder weniger sämtliche Vorhaben 

mit überlokaler Zielbestimmung als regional relevant einzustufen sind; 

förderbar sind demzufolge Theater, Orchester, Bibliotheken und 

Soziokulturvorhaben gleichermaßen, 

- der genannte Strukturbildungsauftrag bezieht sich auf die sukzessive 

Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur, dafür stehen unter anderem 

sog. Strukturmittel zur Verfügung, damit können der Umbau einer Bühne und 

Abfindungen die im Zuge von Personalanpassungsmaßnahmen erforderlich 

werden, gleichermaßen finanziert werden 

 

 

7. als Siebenten Punkt möchte ich die Festlegung von Kultur als Pflichtaufgabe der 

Kommunen und die Autonomie der Kulturräume, selbst über die Förderung zu 

entscheiden, als Kernelement nennen.  

- zwar wirkt die Festlegung von Kultur als Pflichtaufgabe eher als wirkungslos 

scheinender Appell, in den alljährlichen Verhandlungen um Haushaltsmittel 

oder um die Kulturumlage entfaltet dieser auch verfassungsrechtlich 

verankerte Appell aber durchaus eine positive Wirksamkeit,  

- nicht zuletzt ist die Autonomie zu nennen, von der die Kulturräume 

umfassend Gebrauch machen; sie kommt darin zum Ausdruck, dass die 

Kulturräume eigenständige Förderrichtlinien entwickeln und demzufolge teils 

sehr unterschiedliche inhaltliche Förderschwerpunkte setzen; so sind in dem 

einen Kulturraum Tiergärten und Parks förderfähig, in anderen wiederum 

nicht, gleiches gilt für Kulturhäuser oder die sog. Heimat- und 

Brauchtumspflege.  

 

Grundlage für den Erfolg des Kulturraummodells ist vor allem, dass es in einem 

solidarischen Kraftakt alljährlich gelingt, erhebliche Finanzmittel durch den Freistaat 

Sachsen, die Landkreise und die Kommunen für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen. 

Dadurch konnte - um noch einmal das Vokabular des Einigungsvertrages zu gebrauchen - 

tatsächlich die kulturelle Substanz Sachsens erhalten werden.  
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Darüber hinaus ist Basis für den Erfolg, dass leistungsfähige Kulturstrukturen geschaffen 

werden konnten. So ergab eine detailliertere Untersuchung des Theaterbereichs, dass die 

kulturraumgeförderten Theater Sachsens zu den kostenbewusstesten Deutschlands 

gehören. Ein Vergleich des Betriebszuschusses pro Besucher lässt beispielsweise erkennen, 

dass sämtliche kulturraumgeförderten Theater in ihrer Sparte jeweils unter dem 

bundesdeutschen Durchschnitt liegen.  

 

Die Tiefe des Wandels lässt sich zudem ermessen, wenn berücksichtigt wird, dass es heute 

nur noch einen Kulturraum in Sachsen gibt, in dem Theater und Orchester in der gleichen 

Rechts- und Betriebsform verfasst sind wie 1993. Das Erfolgsrezept lag also nicht im 

Konservieren, sondern in der Anpassung der Kulturstrukturen an veränderte Bedingungen.  

 

Nicht zuletzt wurde mit den Kulturräumen eine neue, nun regionenbezogene Ebene der 

Kulturförderung geschaffen. Damit fand gewissermaßen eine Hochzonung der Förderung 

bzw. der Zuständigkeit für große Teile der Kultur von der lokalen auf eine nun regionale 

Ebene statt. Zugleich hat der Freistaat Sachsen mit dem Kulturraumgesetz bezogen auf die 

Regionen seine ursprüngliche Förderzuständigkeit auf die Kulturräume übertragen. Er reicht 

vorrangig die o.g. Zuwendungen an die Kulturräume aus und übt vermittels des 

Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst nun nur noch die Rechtsaufsicht aus. Zudem 

versucht der Freistaat immer wieder auf die Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur 

einzuwirken. Die Kulturräume sind aber zu sehr selbstbewusst und autonom agierende 

Einheiten herangewachsen und ignorieren häufig Versuche, von außen auf sie einzuwirken.  

 

 

4. Neuere Entwicklungen sowie Licht und Schatten im Umfeld des 

Kulturraumgesetzes  

 

Zu den größten Vorzügen, die durch das Kulturraummodell erzielt wurden, gehört die 

Planungssicherheit, die die geförderten Kultureinrichtungen in der Fläche nun genießen.  

Wie Sie wissen, wird durch die Zuwendungsgeber im Normalfall alljährlich nach Maßgabe 

des aktuellen Haushalts über die Kulturförderung entschieden. Infolgedessen besteht häufig 

bis zum Eintreffen des Zuwendungsbescheides bei den Kultureinrichtungen eine gewisse 

Unsicherheit darüber, wie viel Mittel für ein Jahr tatsächlich zur Verfügung stehen werden.  

 

Insbesondere für Institutionen, die langfristige Verträge eingehen müssen, gehen damit teils 

erhebliche Herausforderungen einher.   

Vor allem solche Einrichtungen wissen die durch das KRG gegebene Planungssicherheit zu 

schätzen. Basis dafür ist, dass die genannte Summe von 86,7 Mill. Euro 

Landeszuwendungen pro Jahr als Mindestbetrag im Gesetz festgeschrieben ist.  

 

Die Kulturräume können sich deshalb weitgehend darauf verlassen, dass sie ihren Anteil aus 

diesem Betrag auch im Folgejahr überwiesen bekommen.  

Zuzüglich ihres Eigenanteils aus der Kulturumlage steht die zur Verfügung stehende Summe 

in den Kulturräumen somit relativ langfristig vorher fest. Deshalb kann insbesondere den 

institutionell geförderten Einrichtungen, die nach Maßgabe der bestehenden Förderrichtlinien 

bereits seit längerem gefördert werden, ein hohes Maß an Verlässlichkeit gegeben werden.  
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Insbesondere vor diesem Hintergrund wurde ein jüngst vorgenommener Eingriff in das 

Kulturraummodell in wohl allen sächsischen Regionen mit großer Empörung aufgenommen.  

Per Haushaltsbegleitgesetz zum Doppelhaushalt 2011/2012 war seitens des Sächsischen 

Landtages beschlossen worden, die Landesbühnen Radebeul, ein bis dahin staatliches 

Theater, anteilig aus den Landeszuwendungen für das Kulturraumgesetz zu finanzieren.  

 

Real bedeutete diese Aufnahme von zusätzlichen Aufgaben in das Leistungsspektrum des 

Kulturraummodells bei gleichbleibendem Gesamtbudget eine Kürzung für sämtliche 

Kulturräume. Mit der Festschreibung von über 3 Mill. Euro für die Landesbühnen ging somit 

durchaus auch ein Verlust an Planungssicherheit einher.  

Nicht zuletzt wird befürchtet, dass eine derartige Vorgehensweise in Zeiten knapper Kassen 

künftig zum Regelfall werden könnte.  

 

Das Kulturraummodell hat teilweise weit über die ursprünglichen Intentionen des 

Gesetzgebers hinausgehend positive Wirkungen entfaltet. Dazu gehören neben der bereits 

genannten Konditionierung hin zu leistungsfähigen Kulturstrukturen insbesondere die 

Herausbildung von spartenbezogenen Netzwerken in den Kulturräumen und eine gezielte 

Einflussnahme auf die Qualität der Kulturarbeit.  

 

Vor allem durch die Zusammenarbeit der Akteure in den spartenbezogenen 

Facharbeitsgruppen und Kulturbeiräten haben sich neue Netzwerke herausgebildet. Sie 

werden nun häufig für den Erfahrungsaustausch oder die Anbahnung von Kooperationen 

zwischen Einrichtungen in verschiedenen Orten genutzt.  

Ihre Wirkung geht damit häufig weit über die eigentlichen Kulturraumaufgaben hinaus.  

 

Auf dieser Basis sind dann wiederum häufig auch später institutionalisierte Netzwerke 

entstanden. So kooperieren die Stadt- und Gemeindebibliotheken in Vogtland und 

Mittelsachsen nun eng und dauerhaft miteinander. So ist dort nun eine ortsübergreifende 

Ausleihe von Büchern möglich. Nicht zuletzt geben die Kulturräume nun häufig einen 

Rahmen für solche Kooperationen, die nicht nur eine Verbesserung der Angebote, sondern 

auch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit beabsichtigen. Als Beispiel kann die Kooperation 

der zwei bzw. drei Theater in OL-NL gelten. So werden dort Inszenierungen des Görlitzer 

Musiktheaters in Bautzen aufgeführt und des Bautzner Schauspiels in Görlitz.  

 

Nicht zuletzt nehmen viele Kulturräume gezielt Einfluss auf die Qualität der Kulturarbeit. 

Mittel dazu ist insbesondere, dass bestimmte Qualitätsstandards als Fördervoraussetzung in 

den Förderrichtlinien formuliert werden. Solche Standards können bei Bibliotheken 

beispielsweise durch einen bestimmten Medienbeschaffungsetat pro Einwohner der 

Kommune gesetzt werden. Bei Soziokultureinrichtungen können hingegen bestimmte 

Veranstaltungsformate, Zielgruppen und Mindestöffnungszeiten als Fördervoraussetzung 

definiert werden.  

 

 

Nun zu einigen Schattenseiten 

 

Eine der größten Herausforderungen ergibt sich zweifellos aus der de-facto-Deckelung der 

Zuwendungen des Landes. Bis auf die bereits angesprochene einmalige Erhöhung der im 
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Gesetz festgeschriebenen Mindestsumme von 76,7 Mill. auf 86,7 Mill. EUR blieb der Betrag 

bislang gleich.  

 

Der Wert dieses Betrages reduzierte sich nun nicht nur durch Personalkostensteigerungen 

und die alljährliche Inflation, sondern auch durch zusätzliche Aufgaben, die in das 

Leistungsspektrum integriert wurden. Dazu gehört neben der angesprochenen 

Mitfinanzierung der Landesbühnen seit reichlich einem halben Jahrzehnt auch die Aufnahme 

von Musikschulen in die Kulturraumförderung. Früher waren die Musikschulen vorrangig 

unmittelbar durch das Kultusministerium gefördert worden.  

 

Infolge dieser de-facto-Ausdünnung der zur Verfügung stehenden Fördersumme war in den 

vergangenen anderthalb Jahrzehnten innerhalb der Kulturräume eine Einengung der 

förderbaren Gegenstandsbereiche zu beobachten. Das heißt mehr und mehr wurden 

Förderrichtlinien beschlossen, die den Zugang zur Förderung für bestimmte Sparten eher 

erschwerten. Nicht zuletzt geht mit der Verringerung von Fördermöglichkeiten auch die 

Verstärkung eines gewissen Strukturkonservatismus einher. Damit ist gemeint, dass die 

Spielräume zur Förderung von Innovativem oder auch einfach Neuem enger geworden sind.  

 

Hintergrund ist, dass in den meisten Kulturräumen eine Art „Vorab-Setzung“ der zu 

fördernden, großen Kultureinrichtungen vorgenommen wird. Üblicherweise gehören dazu die 

großen Theater, Orchester, Museen und Bibliotheken, die gewissermaßen eine Art Rückgrat 

der kulturellen Infrastruktur darstellen.  

 

Dadurch, dass diese Einrichtungen infolge des geschilderten Wertverlustes der 

Zuwendungen tendenziell einen immer größeren Anteil am Gesamtförderbudget 

vereinnahmen, haben es neu hinzukommenden Akteuren und Einrichtungen schwerer, eine 

Förderung zu erhalten.  

 

Verstärkt wird der damit einher gehende Verlust an Innovationsfreude sicher noch durch das 

so genannte Platzhirschphänomen in den Fachgremien.  

Damit ist gemeint, dass in den Facharbeitsgruppen und Kulturbeiräten ein Teil der Mitglieder 

– oder genauer die Institutionen in denen sie tätig sind – selbst zu den langjährig 

Geförderten gehören. Infolgedessen werden neu hinzukommende Antragsteller tendenziell 

als eine Konkurrenz wahrgenommen. Auch deshalb haben es neue Institutionen und 

Vorhaben schwerer, sich gegen die Etablierten durchzusetzen.  

 

Kritisch werden in diesem Zusammenhang häufiger die Auswahlkriterien für die in 

Kulturbeirat und Facharbeitsgruppen berufenen Akteure und die häufig relativ lange Dauer 

ihrer „Amtszeit“ gesehen. So wird öfter angemerkt, dass in den Gremien überproportional 

Repräsentanten der großen, öffentlich getragenen Einrichtungen vertreten wären. Ein Grund 

dafür dürfte sein, dass insbesondere im ländlichen Raum die „Personaldecke“ öfter sehr 

dünn ist. Häufiger ist es schwer, genügend kompetente Fachleute zu gewinnen, die nicht 

selbst in geförderten Einrichtungen tätig sind.  

 

Letztendlich ist es sehr wichtig, in bestimmten zeitlichen Abständen auf eine personelle 

Erneuerung in den Gremien zu achten. Mit viel Fingerspitzengefühl sollte zudem auf eine 

Ausgewogenheit zwischen Vertretern kommunaler und frei getragener Einrichtungen 

geachtet werden. Bislang hat das in den Kulturräumen unterschiedlich gut geklappt.  
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Transparenz in der Gremienarbeit und Erneuerungsfähigkeit zu erhalten, ist auch deshalb 

bedeutsam, da sie erheblichen Einfluss auf die Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit in 

den Fachgremien selbst nehmen. Bezogen auf ganz Sachsen wirken immerhin mehr als 500 

Akteure meist ehrenamtlich in den Gremien.  

 

Zu den Schattenseiten des Kulturraummodells gehört die Marginalisierung der meisten 

Kulturinitiativen, die ausschließlich von lokaler Bedeutung sind. Wie ausgeführt, sind nach 

dem Kulturraumgesetz nur diejenigen Kulturvorhaben förderbar, denen regionale Bedeutung 

beigemessen wird. Kleinere Vorhaben fällt es schwer, diese Schwelle zu überwinden.  

 

Die Aussicht auf eine rein kommunale Förderung haben sich seit Einführung des 

Kulturraumgesetzes aber verringert. Grund dafür ist, dass die begrenzten Mittel der 

Kommunen nun meist nur noch dafür ausreichen, die genannten Sitzgemeindeanteile für die 

nach dem Kulturraumgesetz förderfähigen Einrichtungen aufzubringen. Alles in allem kann 

insofern durchaus von einer gewissen Kannibalisierung der rein lokal orientierten Kultur 

gesprochen werden.  

 

Um dem zu entgehen, haben sich übrigens einige findige Einrichtungen überlokal 

zusammengeschlossen. So gibt es Museumsverbünde, die durch den Zusammenschluss 

einst eigenständiger ortsbezogener Museen nun eine regionale Bedeutung beanspruchen.  

 

Durchaus mit Argusaugen wird von vielen Insidern übrigens das Verhältnis der Förderung 

der einzelnen Kultursparten untereinander beobachtet. Insbesondere in den ersten Jahren 

des Kulturraumgesetzes drohten die kostenintensiven Sparten die kleineren gewissermaßen 

zu erdrücken, indem sie einen immer größeren Anteil auf sich zogen. Infolgedessen wurden 

in einigen Kulturräumen die Förderanteile der Theater am gesamten Kulturraumbudget 

gedeckelt.  

 

Der Anteil der einzelnen Sparten an der Gesamtfördersumme aller Kulturräume stellt sich 

seit langem so dar, dass insbesondere die Darstellenden Künste und die Musik mit zwei 

Dritteln den größten Teil auf sich ziehen.  

 

Spartenbezogene Kulturförderung aller Kulturräume in der Reihenfolge des 

Fördervolumens  

Rang Kunst- und Kultursparten Anteil an gesamter 

Förderung 

1. Darstellende Kunst 52,53% 

2. Musikpflege 16,40% 

3. Museen, Sammlungen, Gedenkstätten, 

Ausstellungen 

11,65% 

4. Bibliotheken 6,72% 

5. Musikschulen 3,82% 

6. Soziokulturelle Zentren 2,88% 
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7. Kultur- und Kommunikationszentren 2,56% 

8. Tierparks und Gärten 1,30% 

9. Sonstige Einrichtungen und Projekte 

0,97% 

10. Bildende Kunst 0,64% 

11. Heimat- und Brauchtumspflege 0,25% 

12. Allgemeine Förderung für kulturelle 

Veranstaltungen 

0,17% 

13. Film 0,11% 

14. Literatur 0,01% 

 

Die Förderanteile nicht weiter zugunsten der großen Einrichtungen bzw. Sparten zu 

verschieben ist vor allem wichtig, um die Solidarität zwischen den Sparten und den 

Kommunen nicht zu gefährden. So profitieren insbesondere kleinere Städte und Gemeinden 

von der Förderung der Bibliotheken und Museen und würden von der Kürzung dieser 

Sparten besonders betroffen.  

 

 

Ansprechen möchte ich noch eine der letzten großen einschneidenden Veränderungen des 

Kulturraummodells.  

Im Jahr 2008 wurde in Sachsen eine Kreisgebietsreform durchgeführt. Dadurch reduzierte 

sich die Zahl der 22 Landkreise und 7 Kreisfreien Städte auf nunmehr 10 Landkreise und 

drei kreisfreie Städte. 

 

Von dieser Veränderung war das Kulturraummodell substanziell betroffen. Den 

Kulturräumen, die rechtlich als Zweckverbände verfasst sind, war dadurch gewissermaßen 

ein Großteil der Mitglieder abhanden gekommen. Unter Insidern machten damals schon 

Gerüchte die Runde, dass die Gegner des Kulturraummodells die Chance nutzen wollten, 

das Kulturraumgesetz gänzlich abzuschaffen.  

 

Es ist anders gekommen. Im Zuge der durch die Kreisgebietsreform nötig werdende 

Novellierung des Gesetzes wurde nicht nur die bereits angesprochene Entfristung 

durchgesetzt, sondern auch noch andere wichtige Veränderungen. Die wichtigste betrifft den 

Zuschnitt der Kulturräume. Nunmehr wurden die drei kleineren Kulturräume zu größeren 

zusammengefasst. (vgl. Karte). 

 

Unverändert blieb nur der Zuschnitt von Oberlausitz-Niederschlesien, des Leipziger Raumes 

und der drei urbanen Kulturräume. Allerdings hat sich auch dort die Zahl der 

Zweckverbandsmitglieder erheblich reduziert. In sämtlichen ländlichen Kulturräumen gibt es 

nunmehr in den Kulturkonventen immer nur noch zwei stimmberechtigte Landräte.  

Eine Ausnahme bildet nur Oberlausitz-Niederschlesien. Dort hat ein Vertreter des sorbischen 

Volkes wie zuvor zusätzlich ein Stimmrecht.  
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Die erhebliche Reduzierung der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder in den Konventen 

wirkt aus meiner Sicht durchaus auch nachteilig. Um Vorabklärungsmechanismen zu 

verhindern, wäre es aus meiner Sicht besser gewesen, wenn - wie zuvor - mehr Mitglieder 

stimmberechtigt wären.  

 

Der Vorschlag, nunmehr auch den Vorsitzenden des Kulturbeirats mit einem Stimmrecht zu 

versehen, wurde leider nicht berücksichtigt. Seine Umsetzung hätte zu einer erheblichen 

Aufwertung der fachlichen Kompetenz in den Konventen mit sich bringen können.  

 

Infolge der Größe der meisten neu entstandenen Kulturräume wirkt zudem nachteilig, dass 

nun subregionale Spezifika an Bedeutung verloren haben. Noch 1993/94 hatte beim 

ursprünglichen Zuschnitt der Kulturräume der Anspruch eine große Rolle gespielt, damit an 

gewachsene subregionale Identitätsräume anknüpfen zu wollen.  

 

Bei den meisten Kulturräumen konnte dieser Anspruch auch eingelöst werden. Aber bereits 

damals gab es Räume wie Mittelsachsen oder den Leipziger Kulturraum, die eher aufgrund 

administrativer Gegebenheiten zusammengefügt wurden, ohne dass mundartliche 

Gemeinsamkeiten oder ein gemeinsames Identitätskonstrukt zugrunde gelegen hätten.  

So verfügt der Norden des Leipziger Raums wohl über mehr Gemeinsamkeiten mit den 

angrenzenden Regionen in Sachsen-Anhalt.   

 

Allerdings hat sich erwiesen, dass in der Alltagspraxis subregionale Gemeinsamkeiten für 

das Funktionieren der Kulturräume wohl eher von untergeordneter Bedeutung sind. So hatte 

sich Mittelsachsen trotz allem zu einer Art Vorzeigekulturraum entwickelt.  

 

 

 

5. Übertragbarkeit des Kulturraummodells auf andere Länder – Insonderheit auf 

Sachsen-Anhalt 

 

Meinen bisherigen Ausführungen konnten Sie entnehmen, dass die mit dem 

Kulturraumgesetz gewonnenen Erfahrungen in Sachsen grundsätzlich positiv sind. Eine 

Übernahme des Modells kann deshalb insbesondere für all diejenigen Flächenländer 

empfohlen werden, die wie Sachsen-Anhalt traditionell durch einen hohen Stellenwert der 

Kultur gekennzeichnet sind.  

 

Da sich Sachsen-Anhalt wie Sachsen zudem dadurch auszeichnet, durch große 

Subregionen mit einem jeweils eigenen Gemeinschaftsgefühl geprägt zu werden, ist die 

Basis dafür vor Ort sicher gut. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Widerstände groß 

sein werden. So ließen sich die meisten Landkreise und kreisfreien Städte damals nur 

dadurch gewinnen - oder auch ködern -, dass der Freistaat Sachsen zusätzlich ca. 40 Mill. 

Euro für die Kultur zur Verfügung stellte.  

 

Zudem war der Handlungsdruck durch das Auslaufen der einigungsbedingten 

Kultursonderfinanzierung 1993/94 sehr groß. Eine fehlende Einigung hätte zwangsläufig 

bedeutet, dass in erheblichem Maße Kultureinrichtungen zu schließen gewesen wären.  
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Widerstände dürften insbesondere aus dem Umfeld der Landkreise und Kommunen zu 

erwarten sein. Ihnen droht tatsächlich, dass sie erheblich an Entscheidungskompetenz 

verlieren bzw. Vertreter anderer Gremien über die Kultur in ihren Gebietskörperschaften 

mitreden dürfen.  

 

In Sachsen konnten die meisten Landräte und Oberbürgermeister kreisfreier Städte übrigens 

deshalb für das Modell gewonnen werden, da sie in den Kulturkonventen als einzig 

stimmberechtigte Mitglieder eine außerordentlich starke Position erwarten durften.  

Als Konventsmitglieder gewannen sie ein Handlungs- und Profilierungsfeld mit einer 

vergleichsweise geringen gesetzlich vorgegebenen Regelungsdichte hinzu. Dort können sie 

nun relativ autonom und auch publikumswirksam entscheiden.  

 

Alles in allem wäre die Einführung eines Kulturraumgesetzes in S-A also vor allem davon 

abhängig, inwieweit das Land bereit ist, sich finanziell zusätzlich zu engagieren und auch 

Kompetenzen abzugeben.   

 

Eine weitere - mittelfristig durchaus realistische - Möglichkeit könnte die sog. mitteldeutsche 

Option sein.  

Infolge der Tatsache, dass das Auslaufen des Solidarpaktes unaufhaltsam näher rückt und 

so genannte Schuldenbremsen die Spielräume der öffentlichen Haushalte mehr und mehr 

einengen, dürfte der Veränderungsdruck zunehmen.  

Demzufolge dürften bald Modelle stärker gefragt sein, die es erlauben weiterhin ein dichtes 

Kulturangebot zu unterhalten.  

 

Um die mitteldeutsche Kulturlandschaft erhalten zu können, gewinnen deshalb durchaus 

auch Lösungen an Attraktivität, die die Grenzen von S-A, Sachsen und Thüringen 

überschreiten. Dafür sprechen nicht zuletzt die vielen kulturellen Gemeinsamkeiten der drei 

Länder und ihrer kulturellen Infrastrukturen. Ich erinnere nur an die Stätten zur Pflege des 

Erbes von J. S. Bach, Luther und der mitteldeutschen Barockmusik.  

 

Und warum soll eine sich vertiefende Zusammenarbeit nicht langfristig in ein mitteldeutsches 

Kulturraumgesetz münden? Es dürfte besonders an Attraktivität gewinnen, wenn die drei 

mitteldeutschen Länder zudem tatsächlich eines Tages zusammenfinden und versuchen, 

eine gemeinsame Staatlichkeit aufzubauen. 

 

In einem solchen Falle dürften Bestrebungen, kulturelle Eigenheiten durch eine weitgehend 

autonome regionenbezogene Kulturförderung zu wahren, größer werden und durchaus auch 

an politischer Brisanz gewinnen. Damit wären auch die besten Voraussetzungen für ein 

mitteldeutsches KRG gegeben.  

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit  

 

 

 


