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ZUSAMMENFASSUNG
Kulturpolitik in Deutschland ist in erster Linie städtische Kulturpolitik, die auf städtische
Infrastruktur und Nutzergruppen ausgerichtet ist. Die Spaltung kultureller Teilhabe ist
deshalb neben soziodemografischen Faktoren auch regional strukturiert. Auch wenn der
ländliche Raum in aktuellen kulturpolitischen Diskursen implizit eine Rolle spielt, u. a. bei
den Themenfeldern Demografischer Wandel, Regionalentwicklung oder Zivilgesellschaft,
werden die strukturellen und sozialen Besonderheiten dieses Raums und deren Relevanz
für Kulturpolitik aber nicht explizit thematisiert. Ein starkes Gefälle zwischen den Diskursen,
die Themen städtischer Kulturpolitik betreffen, und denen der Kulturpolitik für ländliche
Räume kennzeichnet daher das kulturpolitische und das kulturpolitikwissenschaftliche
Feld. Dennoch gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die kulturpolitisch im ländlichen Raum
aktiv sind, über deren kulturpolitisches Wirken bisher wenig bekannt ist. Diese
Forschungslücke

will

das

Forschungsvorhaben

schließen.

Im

Rahmen

einer

Politikfeldanalyse wird mit Hilfe von 28 Experteninterviews das (kultur-)politische Handeln
von Akteuren ländlicher Kulturpolitik im Bundesland Niedersachsen untersucht, um
herauszufinden, welche Akteure mit welchen Zielen Kulturpolitik für den ländlichen Raum
betreiben und ob dabei strukturelle und soziokulturelle Besonderheiten des ländlichen
Raums berücksichtigt werden. Ziel der Arbeit ist es damit zum einen, eine empirisch
gestützte Ortsbestimmung von Kulturpolitik in ländlichen Räumen und für ländliche Räume
in Niedersachsen vorzunehmen, und zum anderen Aspekte zu identifizieren, die eine
gegenstandsangemessene Kulturpolitik für den ländlichen Raum leiten können.
Darüber hinaus möchte die Arbeit einen Beitrag zur Theoriebildung im Rahmen der
Kulturpolitikwissenschaft leisten. Insbesondere politikwissenschaftliche Ansätze haben
bisher nur vereinzelt Eingang in die Kulturpolitikforschung gefunden. Deshalb soll überprüft
werden,

inwiefern

politikwissenschaftliche

Theorien

wie

der

akteurszentrierte

Institutionalismus sowie Governance-Theorien für die Kulturpolitikforschung nutzbar
gemacht werden können.
Zentrales Ergebnis der Forschungsarbeit ist, dass es DEN ländlichen Raum nicht gibt und
damit auch nicht DIE ländliche Kulturpolitik. Dennoch konnten spezifische kulturpolitische
Handlungsfelder identifiziert werden. Zunächst muss der ländliche Raum wieder in die
Lage versetzt werden, politisch handlungsfähig zu sein. Das bedeutet v. a. eine Reform der
kommunalen

Finanzausstattung

sowie

die

Verbesserung

der

Fachlichkeit

der

kulturpolitisch Verantwortlichen in den Kommunen. Darüber hinaus bedarf eine zeitgemäße
Kulturpolitik auf lokaler Ebene einer stärkeren Koordination sowohl zwischen Politik,
Verwaltung, Institutionen und Zivilgesellschaft als auch zwischen unterschiedlichen
Kommunen. Letzteres wird aber durch ein starkes Beharren der politischen Akteure auf
kulturpolitischer Souveränität erschwert.
Auch wenn lokal orientierte Kulturpolitik in erster Linie Aufgabe der Kommunen ist, trägt die
Landespolitik, v. a. in einem Flächenland, besondere Verantwortung für die kulturelle
Weiterentwicklung des ländlichen Raums, jenseits von Leuchtturmförderung. Neben der
besseren finanziellen Ausstattung vorhandener kulturpolitischer Steuerungsinstrumente für

den ländlichen Raum ist v. a. ein Förderinstrument notwendig, dass breitenkulturelle
Akteure finanziell unterstützt und diese dabei nicht an den Maßstäben künstlerische
Qualität oder Innovationspotential misst. Dafür ist es allerdings erforderlich, dass die
Kulturpolitik aller Ebenen darauf verzichtet, Bildungsideale und Qualitätsstandards der
Hochkultur auf die Breitenkultur zu übertragen.
Eine wichtige Erkenntnis ist darüber hinaus, dass Kulturpolitik, will sie ihrem
selbstgestellten Anspruch, Gesellschaftspolitik zu sein, gerecht werden, sich stärker mit
anderen Politikfeldern vernetzen muss. Denn das wichtigste Kriterium für den politischen
und wissenschaftlichen Diskurs über ländliche Räume ist, dass er interdisziplinär geführt
werden muss.

ABSTRACT
Cultural policy in Germany is predominantly cultural policy for cities, which is aligned on
urban infrastructure and user groups. The splitting of the cultural participation is therefore
next to socio-demographical factors also regionally structured. The rural area is part of the
political discourses in the field of arts and culture, for example in the fields of
demographical change, regional development or civil society. However, the structural and
social characteristics of this region and their relevance for cultural policy were not make
subject of discussion. There is a huge gap between the cultural policy for cities and rural
regions. This gap is marking the field of cultural policy and the academic discourse.
Nevertheless, there are many players, which are active in the political field, but their work is
not much appreciated. This thesis tries to minimize this gap.
Within the method of the Politikfeldanalyse done by 28 expert-interviews was the cultural
policy of different players in the federal state of Lower Saxony examined. This should
discover which player uses which kind of cultural policy for rural regions.
The goal of this thesis is on the one hand to make an empirical pegged localization of
cultural policy in rural areas and for rural areas in Lower Saxony. On the other hand it
identifies aspects which could lead a responsible cultural policy for rural areas.
Furthermore, this work would like to add a contribution for theory formation within the
cultural policy science. So far political science was considered sporadically in the field of
cultural political research. Therefore it is to examine in what extent political science
theories like akteurszentrierter Institutionalismus and Governance could be used for the
cultural policy research.
Central conclusion of this research work is, that THE rural area doesn't exist and therefore
neither ONE strategy for cultural policy in rural regions. However, it was possible to identify
specific fields of actions for cultural policy. First, the rural area has to be put back in
position, to act political independent. That means a reformation of local funding and an
improvement of the expertise of the responsible people. Furthermore, a modern cultural
policy on the local level needs a stronger coordination between politics, administration,
cultural institutions and civil society as well as between the different municipalities.

Especially the work between the municipalities is complicated because of a strong
insistence of the political players of sovereignty.
Next to the municipalities the regional policies bears special responsibility for the cultural
development of the rural area – beyond supporting just the glamorous projects. First
adequate funding of existing controlling tools for arts and culture in rural area is necessary.
Second new tools has to be developed, which supports the players of the arts of amateurs
without be measured by standards of artistic quality or innovation potential. Therefore it is
necessary, that the cultural policy of every level renounces to transfer educational and
quality standards of the professional arts to the arts of amateurs. Another conclusion is,
that, if the cultural policy wants to be relevant for society they have to be more interlinked
with other political fields. So the most important characteristic of the political and
academically discourse of rural areas is that it has to be led interdisciplinary.

„Je älter ich werde, desto bewußter werde ich regionalistisch oder fast schon provinziell. Ich
glaube, daß die Welt überall die ganze Welt ist, nicht im Sinne von heil, sondern im Sinne
von komplett, daß Sie also in jedem brandenburgischen, in jedem preußischen, in jedem
rheinischen Dorf die ganze Welt finden.“
Heinrich Böll1
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Einleitung

EINLEITUNG
Der ländliche Raum1 liegt im Trend – zumindest in der Werbung und auf dem
Zeitschriftenmarkt. Geschichten von Städtern, die Bio-Bauernhöfe in Brandenburg
bewirtschaften, erreichen uns in Form von Büchern oder Fernsehreportagen. Bilder von
glücklichen Familien, die an herrlichen Sommertagen in weißen Kleidern unter alten Bäumen
picknicken, während nebenan ein Bauer mit einem antiquierten Traktor sein Feld bestellt,
bieten die Kulisse für wahlweise Käse-, Waschmittel- oder Schokoriegelwerbung. Labels wie
ursprünglich oder Nach Omas Rezept auf unseren Lebensmitteln lenken von der Realität
industrialisierter Lebensmittelproduktion ab. All das suggeriert die Existenz einer natürlichen
und unbeschwerten Welt auf dem Land. Die Sehnsucht der Konsumenten nach dieser
besseren Welt, die mit jenen Bildern und Geschichten bedient wird, ist v. a. mit einem
Unbehagen an der Gegenwart zu erklären. Das moderne Leben scheint seine Versprechen
nicht einzulösen: Freiheit, Mobilität, Multioptionalität – die technologiegestützte unbegrenzte
Verfügbarkeit von Freunden, Waren und (kulturellen) Dienstleistungen führt einerseits zu
einer Sättigung, andererseits zu einer Unübersichtlichkeit der Möglichkeiten, die zunehmend
als Last empfunden wird. Die Folge ist eine diffuse Sehnsucht nach dem Natürlichen, dem
Entspannten und dem Gemeinschaftlichen. Befriedigt wird diese Sehnsucht nach anderen
Werten mit dem Kauf von Produkten – wie Zeitschriften, die mit ihren Titeln von Liebe und
Lust zum Land hohe Auflagen erzielen. Der Spiegel schreibt unter der Rubrik Zeitgeist zu
diesem Phänomen:
„Das Landleben erfährt derzeit eine Welle der Sympathie und des Interesses wie vor
einem Jahrzehnt die Kulinarik.“ (Amann/Brauck/Kühn 2012: 81)

Das große Interesse an Ländlichkeit ist in erster Linie ein Lifestyle-Trend, der Einfluss auf
Wohnen, Essen und Kleidung hat, aber ohne Relevanz für die tatsächliche Entwicklung des
ländlichen Raums ist. Das Land bietet aktuell eine Projektionsfläche für die Sehnsüchte der
modernen Gesellschaft, die jedoch wenig mit der Vergangenheit oder der Gegenwart
ländlicher Regionen in Deutschland zu tun haben. Denn die Geschichte des ländlichen
Raums ist in erster Linie eine Geschichte des Bedeutungsverlustes. Bedingt durch
tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen hat das Dorf seine historische Funktion,
arbeitsplatznahen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, verloren. Stattdessen dominiert seit
mehreren

Jahrhunderten

die

Urbanisierung

die

geografisch-räumliche

sowie

gesellschaftliche Entwicklung Europas. In Deutschland ist das Land immer noch Lebensraum
von – je nach Statistik – 40 bis 60 % der Bundesbürger. Prosperierende ländliche Regionen
im Speckgürtel von Metropolen gehören ebenso dazu wie Landstriche, die durch

1

Das vorangestellte Böll-Zitat wird hier wiedergegeben nach Schwencke 1992: 43.

1

Einleitung

Überalterung, fehlende Nahversorgung, lange Schulwege, schlechte Straßen und eine
Landwirtschaft gekennzeichnet sind, die schon lange nicht mehr genügend Arbeitsplätze für
die Bewohner zur Verfügung stellt. Für diese Räume ist laut Bundesregierung die Gefahr
groß, in eine „Abwärtsspirale“ (Bundesministerium für Ernährung November 2011: 7) zu
geraten.
Allerdings gibt es in vielen ländlichen Räumen zunehmend Bewegungen, die sich dem
vermeintlichen Abwärtstrend entgegenstellen und den Freiraum ländlicher Gebiete als
Experimentierfeld nutzen für Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensformen, die mittelfristig auch
gesamtgesellschaftlich an Bedeutung gewinnen könnten. Es werden Energiekonzepte auf
dem Land erprobt, die zu energetisch autarken Dörfern führen (www.neue-energien-forumfeldheim.de)2.

Alternative

wirtschaftliche

Potentiale

Lebensgemeinschaften
auch

für

weniger

entwickeln

Geschäftsmodelle,

alternative

Dorfbewohner

die

haben

(www.kleinjasedow-familie.de). Es entstehen Nahversorgungsangebote, die multifunktional
und häufig genossenschaftlich organisiert und finanziert werden (www.dorv.de). Die
wegbrechende Verkehrsinfrastruktur wird mit ehrenamtlichem Einsatz und neuen Modellen
aufgefangen (www.buergerbus-emsdetten.de). Professionell organisierte Tauschbörsen
sollen

die

Nachbarschaftshilfe

Regionalwährungen

zu

einer

reaktivieren

Verbesserung

der

(www.wirfuereinander.de)

und

regionalen Wertschöpfung

führen

(www.urstromtaler.de). Eigeninitiative und gemeinschaftliches Engagement sind die Begriffe,
auf die sich die Positivmeldungen aus dem ländlichen Raum zusammenfassen lassen. Doch
wie steht es um die Kultur im ländlichen Raum?

Die europäischen Vorstellungen von Kunst und Kultur sind eng mit der Stadt verbunden.
Bereits Aristoteles (384-322 v. Chr.) formulierte dieses Verhältnis so:
„Des Menschen körperliches und animalisches Dasein mag durch das Land befriedigt
sein, seine geistigen Bedürfnisse können nur durch die Stadt erfüllt werden.“ (Zit. nach
Reinborn 1996: 9)

Damit beschreibt er eine Funktionsteilung zwischen Stadt und Land, die auch heute noch,
z. B. im Rahmen der Raumordnung, praktiziert wird. Während die Stadt Arbeitsplätze,
Bildungs- und Kulturangebote auch für das Umland bereitstellt, versorgt das Land die Stadt
mit Ressourcen wie Wasser, Nahrungsmittel sowie frische Luft und ist gleichzeitig für die
Beseitigung, Lagerung und Wiederaufbereitung von Abfall und Abwasser zuständig.
Vorstellungen vom ländlichen Raum sind zum einen, wie bereits dargestellt, geprägt von
romantisch-nostalgischen Klischees in Bezug auf Gemeinschaft und Naturerfahrung, zum
anderen wird das Landleben gleichzeitig mit Attributen wie rückständig und langweilig
2
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assoziiert. Adorno sah in der kulturellen Rückständigkeit des ländlichen Raums gar einen
Grund, welcher den nationalsozialistischen Terror ermöglichte. Die „Entbarbarisierung des
platten Landes“ (Adorno 1969: 90) war für ihn eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau
einer neuen gesellschaftlichen Ordnung in den Nachkriegsjahren.
Die Entwicklung der Kulturpolitik in Deutschland ist, historisch betrachtet, eng an die
künstlerischen Entwicklungen in den Städten gebunden, die ab dem 18. Jh. verstärkt im
Rahmen von Institutionen wie Opernhäusern, Museen und Kunstvereinen stattfinden
(Wagner 2009). Die sozialdemokratisch geprägten Programmatiken der Neuen Kulturpolitik
führen in den 1970er Jahren zu einer Weitung des Kulturbegriffs in der Kulturpolitik,
beeinflussen jedoch vornehmlich den städtischen Raum durch alternative kulturelle
Angebote. Kulturpolitik ist in Deutschland nach wie vor in erster Linie städtische Kulturpolitik.
Der kulturpolitische Alltag in den Kommunen, aber auch auf Landes- und Bundesebene, ist
geprägt von der Verwaltung und Förderung überwiegend städtischer Institutionen bzw.
Projekte – Kulturpolitik ist damit v. a. auf städtische Strukturen und Bedürfnisse ausgerichtet.
Das führt dazu, dass die Spaltung kultureller Teilhabe neben soziodemografischen Faktoren
auch regional strukturiert ist. Aus städtischer Perspektive wird die Peripherie als defizitär
wahrgenommen, „zu dünn das Angebot, zu baufällig die Einrichtungen, zu groß die
Distanzen, zu barbarisch die Menschen“ (Knüsel 2007), wie Pius Knüsel den Status quo
ironisch auf den Punkt bringt.
Während der ländliche Raum in den kulturpolitischen Diskursen Anfang der 1980er und
1990er Jahre vereinzelt eine Rolle spielte, taucht er aktuell nur noch in indirekter Form auf.
Kulturpolitische Diskursfelder wie Demografischer Wandel (u. a. Hausmann 2009),
Kooperationen im Kulturbereich (Föhl/Neisener 2009) oder Kultur und Regionalentwicklung
(Centre for Strategy and Evaluation Services September 2010) beziehen den ländlichen
Raum insofern ein, als dieser als Raum betrachtet wird, in dem es kulturpolitisch Probleme
zu lösen gilt. Die strukturellen und sozialen Besonderheiten dieses Raums werden jedoch
nicht explizit thematisiert, um daraus Schlüsse für die programmatische Weiterentwicklung
von Kulturpolitik zu ziehen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es ein starkes
Gefälle gibt zwischen kulturpolitischen Diskursen, die Themen städtischer Kulturpolitik
betreffen, und denen der Kulturpolitik für ländliche Räume. Stärker pointiert: Ländliche Kultur
und Kulturarbeit haben keine sichtbare Politik in Deutschland.
„Die geografische auch zur kulturellen Peripherie zu erklären“ (Schneider 2007: 4), wäre
aber der falsche kulturpolitische Schluss daraus. Denn es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher
Akteure, die kulturpolitisch im ländlichen Raum aktiv sind, über deren kulturpolitisches
Wirken aber wenig bekannt ist. Diese Forschungslücke soll mit der vorliegenden
Untersuchung verkleinert werden. Ziel der Arbeit ist es, eine empirisch gestützte
Ortsbestimmung von Kulturpolitik in ländlichen Räumen vorzunehmen. Im Rahmen einer
3
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Politikfeldanalyse wird das (kultur-)politische Handeln von Akteuren ländlicher Kulturpolitik im
Bundesland Niedersachsen untersucht, um folgende Fragen zu beantworten:

1. Wer macht wie und mit welchen Zielen Kulturpolitik für den ländlichen Raum?
2. Werden dabei die strukturellen und soziokulturellen Besonderheiten des ländlichen
Raums berücksichtigt?
3. Welche Merkmale könnten eine gegenstandsangemessene Kulturpolitik für den
ländlichen Raum kennzeichnen?

Um

die

skizzierten

Forschungsfragen

beantworten

zu

können,

bedarf

es

einer

Auseinandersetzung mit der Theoriebildung im Rahmen der Kulturpolitikwissenschaft.
Insbesondere politikwissenschaftliche Ansätze haben bisher nur vereinzelt Eingang in die
Kulturpolitikforschung gefunden. Die vorliegende Forschungsarbeit möchte daher auch dazu
beitragen, die Theoriebildung im Rahmen der Kulturpolitikforschung zu erweitern. Dazu wird
überprüft, inwiefern politikwissenschaftliche Theorie des akteurszentrierten Institutionalismus
sowie Governance-Theorien für die Kulturpolitikforschung nutzbar gemacht werden können.
Neben

der

Theoriebildung

gibt

es

ebenfalls

Desiderate

in

der

methodischen

Kulturpolitikforschung. Während in den für die Kulturpolitik inhaltlich zentralen Feldern wie
kultureller Bildung oder Kulturnutzerforschung empirische Forschungsmethoden mittlerweile
zum

Standard

gehören,

sind

sie

in

der

politikwissenschaftlich

orientieren

Kulturpolitikforschung eher noch die Ausnahme wie die Arbeiten von Gau (1990), Pohlmann
(1994) und Glogner (2006). Die Forschungsarbeit hat diesen Zielen entsprechend
theoretische, methodologische und empirische Anteile, die anhand des Gegenstands
Kulturpolitik ländlicher Räume entwickelt werden. Im Folgenden werden die drei Teile
inhaltlich und methodisch skizziert, aus denen sich die Arbeit zusammensetzt.
Teil A) Theoretische und begriffliche Grundlagen
Um eine systematische Analyse des kulturpolitischen Handelns von Akteuren in
Niedersachsen vorzunehmen, ist es notwendig, ein Analyseschema auf der Grundlage
theoretischer Überlegungen zum Politikfeld Kultur zu entwickeln. Die Wissenschaftsdisziplin
Kulturpolitik ist eine Interdisziplin, was insofern von Vorteil ist, als in einer komplexer
werdenden Welt den fachspezifischen Erkenntnismöglichkeiten enge Grenzen gesetzt sind.
Gleichzeitig hat Interdisziplinarität den Nachteil, dass es eine unübersichtlich große Zahl an
theoretischen und methodischen Modellen gibt, die den wissenschaftlichen Diskurs
erschweren, da manchmal nicht deutlich wird, von welcher Annahme die einzelnen Akteure
ausgehen. Im Kapitel 1 erfolgt deshalb, nach einer kurzen Skizze des Forschungsstandes
zur Theoriebildung in der Kulturpolitik, zunächst eine Definition von Kulturpolitik mit Hilfe der
4
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Begriffe Politik und Kultur, um deutlich zu machen, welche Konzepte und Annahmen den
Verlauf der Untersuchung leiten.
Die Frage nach einer gegenstandsangemessenen Kulturpolitik für ländliche Räume erfordert
es außerdem, den Gegenstand ländlicher Raum zu beschreiben und Merkmale zu
identifizieren, die für Kulturpolitik von Bedeutung sein könnten. Das Kapitel 2 konzentriert
sich, nach einer kurzen Betrachtung der Begriffe und einer geografischen Eingrenzung, auf
soziale,

demografische und politisch-administrative Strukturen sowie

wirtschaftliche

Merkmale und Lebensstile, die ländliche Räume prägen. Mit Hilfe der Sekundäranalyse von
Studien aus der Geografie, hier v. a. der Sozialgeografie mit ihren angewandten
Wissenschaften der Raumplanung und Regionalpolitik, sowie der Soziologie werden die für
die Forschungsfrage relevanten Erkenntnisse zum ländlichen Raum erarbeitet.

Teil B) Kultur und Kulturpolitik in ländlichen Räumen
Nachdem ein Bild des ländlichen Raums aus unterschiedlichen Perspektiven und mit Hilfe
unterschiedlicher Disziplinen skizziert wurde, fokussiert das Kapitel 3 Kultur in ländlichen
Räumen. Spartenspezifisch wird untersucht, was über Anbieter, Angebote und Nutzung von
Kultur im ländlichen Raum bekannt ist und wie Entwicklungsperspektiven bewertet werden.
Dazu werden in erster Linie empirische Erkenntnisse über Kulturangebote und -anbieter im
ländlichen Raum ausgewertet. Die Kapitel 4 und 5 widmen sich dem kulturpolitischen
Diskurs über den ländlichen Raum. Anhand von unterschiedlichsten Veröffentlichungen aus
dem Bereich Kulturpolitik werden Diskurse über Kultur im ländlichen Raum deskriptivanalytisch rekonstruiert, um herauszufinden, mit welchen Themen, Argumenten und
Perspektiven das Thema Kultur im ländlichen Raum im Laufe der Jahre kulturpolitisch
diskutiert wurde.
Die Kapitel 3 bis 5 dienen dazu, den Forschungsstand zum Thema Kultur und Kulturarbeit in
ländlichen Räumen interdisziplinär zusammenzutragen und gleichzeitig die bisherigen
kulturpolitischen Diskurse über den ländlichen Raum zu systematisieren, um diese zu den
empirischen Ergebnissen des Teil C ins Verhältnis setzen zu können.
Teil C) Kulturpolitik in ländlichen Räumen Niedersachsens
Die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung werden nach einer
Darstellung des Forschungsstandes zur Kulturpolitikforschung mit empirischen Methoden
(Kapitel 6) im Kapitel 7 gelegt. Als politikwissenschaftliche Theorien wurden die
Politikfeldanalyse, der akteurszentrierte Institutionalismus sowie Governance-Ansätze
ausgewählt, um theoriegeleitet konkretes kulturpolitisches Handeln in ländlichen Räumen zu
analysieren. Die Kapitel 8 und 9 stellen den empirischen Teil der Arbeit dar. In einem
qualitativen Prozess wird die Kulturpolitik unterschiedlicher Akteure in Niedersachsen
5
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untersucht, um die o. g. zentralen Forschungsfragen zu beantworten. Wesentlich für den
Forschungsansatz der Politikfeldanalyse ist die analytische Dreiteilung von Politik in Polity,
Politics und Policy. Policys werden wesentlich durch die handelnden Akteure bestimmt, sie
entstehen durch die Interaktion unterschiedlicher Akteure. Entsprechend der zentralen
Forschungsfrage Wer macht wie und mit welchen Zielen Kulturpolitik für den ländlichen
Raum? werden in einem ersten Schritt theoriegeleitet Akteursgruppen ländlicher Kulturpolitik
identifiziert. Im zweiten Schritt folgt die Untersuchung von konkreten Inhalten, Zielen und
Determinanten des politischen Handelns der jeweiligen Akteursgruppe auf Grundlage von 28
Experteninterviews.

Das abschließende Kapitel 10 ist die Synopse der unterschiedlichen Teile der
Forschungsarbeit, die Ergebnisse werden in Beziehung zueinander gesetzt, bewertet und
kulturpolitisch eingeordnet. Die Arbeit endet mit einem Forschungsausblick zum Thema
Kulturpolitik für ländliche Räume.
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TEIL A) THEORETISCHE UND BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN

1. KULTURPOLITIK
Ein Kennzeichen von Kulturpolitik ist, dass die Grenze zwischen wissenschaftlicher
Auseinandersetzung und aktiver Kulturpolitik fließend ist, denn beide Bereiche sind
thematisch wie personell eng verflochten. Dies führt zum einen zu einer Unübersichtlichkeit
und Ungenauigkeit der Begriffe und theoretischen Annahmen. Zum anderen bedeutet es
Unsicherheit z. B. im Umgang mit Literatur, weil nicht per se deutlich ist, ob es sich um
wissenschaftlich-argumentierte, also erforschte, oder um politisch-argumentierte Positionen
handelt.3 Um eine systematische Analyse von Kulturpolitik im und für den ländlichen Raum
vornehmen zu können, ist es deshalb zunächst notwendig, die der Arbeit zugrundeliegenden
Begriffe und theoretischen Konzepte herzuleiten. Im ersten Teil dieses Kapitels werden kurz
die Ansätze und Zugangsweisen zur Theoriebildung in der Kulturpolitikforschung skizziert.
Anschließend werden die Begriffe Kultur und Politik, so wie sie im Rahmen dieser Arbeit
gebraucht werden, geklärt. Die theoretischen Annahmen, die die empirische Untersuchung
leiten (Politikfeldanalyse, akteurszentrierter Institutionalismus, Governance), stehen am
Anfang des Teils C Empirische Untersuchung und sind damit nicht Bestandteil dieses
Kapitels.

1.1. THEORETISCHE UND METHODISCHE ANSÄTZE IN DER KULTURPOLITIKFORSCHUNG
Kulturpolitik ist sowohl als politisches Praxisfeld als auch als Wissenschaft eine Interdisziplin,
weshalb

es

unterschiedlichste

Zugangsweisen

gibt,

um

Kulturpolitik

beobachtbar,

systematisierbar, interpretier- und entwickelbar zu machen. Ein Ansatz zur Erforschung von
Kulturpolitik ist, theoretische Modelle entlang der Bereiche zu entwickeln, mit denen
Kulturpolitik praktisch in ihren Konzepten und Wirkungsannahmen arbeitet, wie der
Soziologie, der Politik- und Wirtschaftswissenschaft sowie den Bildungs- und den
Rechtswissenschaften. Den umfangreichsten Versuch, diese Ansätze zusammenzuführen,
hat bisher Fuchs (1998) unternommen. Zum einen zeigt Fuchs aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen Kulturpolitik stattfindet
und auf die sie zurückwirkt. Zum anderen analysiert er die kulturpolitischen Konzeptionen mit
ihren

jeweiligen

Begründungsweisen.

Zentral

in

seinen

Ausführungen

ist

die

Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Überlegungen, die die Rolle von Kunst
und Kultur in der Gesellschaft verdeutlichen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verhältnis
zwischen Kultur und Politik. Dezidiert diesem Verhältnis geht auch der Soziologe Wolf

3

Das bedeutet allerdings nicht, dass Wissenschaft nicht auch politisch sein kann, siehe ausführlich Definition
Politik im Kapitel 1.3.
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Lepenies mit einer motiv- und mentalitätsgeschichtlichen Studie auf den Grund. Ausgehend
von der Tatsache, dass sich das deutsche Verständnis von Kultur, Politik und deren
Beziehung zueinander von dem unserer europäischen Nachbarländer deutlich abhebt, ist
Ziel seiner Überlegungen, die Gründe für diesen Unterschied zu erläutern. (Vgl. Lepenies
2006)
Einen ebenfalls kulturhistorischen Ansatz verfolgt Bernd Wagner, um kulturpolitische Praxis
theoretisch zu erklären (Wagner 2009). Er leitet aus historischer Perspektive die
gesellschaftlichen Voraussetzungen und die gewachsenen Strukturen her, auf denen
gegenwärtiges kulturpolitisches Handeln basiert. Aus ihrem geschichtlichen Kontext heraus
werden Motive, Begründungen und Handlungslogiken aktueller Kulturpolitik durchschaubar.
Mit Klaus von Beyme widmet sich einer der wenigen Politikwissenschaftler dem Politikfeld
Kultur (Beyme 1998a; Beyme 1998b). Er kritisiert die kulturgeschichtlichen Studien zur
Kulturpolitik dahingehend, dass in ihnen seiner Ansicht nach der „politische Aspekt [...]
unterbelichtet [bleibt]“ (Beyme 1998b: 7). Ihn interessieren in seinen Untersuchungen v. a.
Fragen der Repräsentation von staatlicher Macht z. B. mittels Kunst und Architektur.
Besonders die Architektur, aber auch die Denkmalpflege finden seiner Ansicht nach zu
wenig Beachtung in der Kulturpolitikforschung, obwohl das baukulturelle Erbe zentral für
nationale Identitätskonstruktionen ist. Als Besonderheit des kulturellen Feldes aus
politikwissenschaftlicher Sicht identifiziert er den Umstand, dass es sich stark zwischen den
Polen Autonomie und staatlicher Steuerung konstituiert.
Mit dem Thema der staatlichen Steuerung des kulturellen Feldes setzt sich auch Oliver
Scheytt in seinem Buch Kulturstaat Deutschland. Plädoyer für eine aktivierende Kulturpolitik
auseinander

(Scheytt 2008b).

Er verfolgt damit den Ansatz, die kulturpolitische

Theoriebildung aus der steuerungstheoretischen Perspektive vorzunehmen. Ausgangspunkt
seiner Überlegungen ist die Annahme, dass sich das Verständnis von der Rolle des Staates
in unserer Gesellschaft grundlegend geändert hat. Zu beobachten ist der Wandel von einem
interventionistischen Staatsverständnis, das durch Wohlfahrtsorientierung gekennzeichnet
ist, hin zu einem einerseits neoliberalen – Kennzeichen sind hier Privatisierung und
Dezentralisierung – und andererseits zu einem kooperativen Staatsverständnis, das die
Rolle der Bürgergesellschaft im politischen Willens- und Entscheidungsprozess hervorhebt.
Dieses veränderte Staatsverständnis hat wesentlichen Einfluss auf die Anwendung von
politischen Steuerungsinstrumenten zur Folge. Nach dem von Scheytt mit entwickelten und
ebenfalls von der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland aufgenommenen Leitbild der
aktivierenden

Kulturpolitik

erfolgt

kulturpolitische

Steuerung

nicht

nur

in

den

verfassungsrechtlich konstituierten Institutionen, sondern im Zusammenspiel der Akteure aus
den Sektoren Staat, Markt und Zivilgesellschaft. In diesem Zusammenhang stehen auch
seine gemeinsam mit Tobias Knoblich entwickelten Überlegungen, politikwissenschaftliche
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Governance-Ansätze für die kulturpolitische Forschung und Praxis nutzbar zu machen
(Knoblich/Scheytt 2009). Kritisiert wurde das Konzept der aktivierenden Kulturpolitik v. a. von
Max Fuchs (Fuchs 2010, Fuchs Mai-Juni 2008). Seiner Ansicht nach wird die Funktion des
Staates im Rahmen des Konzeptes überbetont und die kulturpolitische Eigenständigkeit
zivilgesellschaftlicher Akteure ignoriert (vgl. Fuchs Mai-Juni 2008: 12). Das Konzept würde
damit neoliberale Tendenzen in dem Sinne verstärken, dass der Staat zwar steuern, jedoch
keine Verantwortung übernehmen will. Zudem sei der Begriff vom Kulturstaat in seiner
historischen Konnotation so belastet, dass er als zeitgemäßes Konzept für Kulturpolitik nicht
taugt. Außerdem – und hier nähert sich Fuchs den von Gerhard Schulze identifizierten
Paradoxien der Kulturpolitik – ist es Ziel aktivierender Kulturpolitik, Zivilgesellschaft zu
fördern, tatsächlich würde sie diese aber eher verhindern. Um den Begriff des aktivierenden
Staats hatte sich eine für den wissenschaftlichen kulturpolitischen Diskurs ungewöhnlich
intensive und scharfe Debatte entzündet (Knoblich 2012, Cornel 2009, Drews 2010, Knüsel
2011: 133).
Immer wieder wird die Nutzung systemtheoretischer Ansätze vorgeschlagen, um Kultur als
Funktionssystem der Gesellschaft und ihr Verhältnis zu anderen Teilsystemen zu
analysieren (Fuchs 1998: 38, Klein 2009: 59, Tröndle 2010). Der Vorteil in der Verwendung
von systemtheoretischen Ansätzen wird v. a. in der Anschlussfähigkeit an andere
Wissenschaftsdisziplinen gesehen, darüber hinaus sind systemtheoretische Modelle dazu
geeignet, kulturelle Prozesse ohne normative Implikationen zu erforschen und damit z. B.
machtpolitische Aspekte transparenter zu machen.
Aus soziologischer Perspektive widmet sich Gerhard Schulze in seiner viel beachteten
Studie zur Erlebnisgesellschaft in einem Kapitel den Wirkungen von Kulturpolitik (Schulze
1993: 495-529). Ausgehend von den verschiedenen Akteuren im kulturpolitischen
Handlungsfeld (staatliche Kulturpolitik, Künstler, Publikum) und ihren unterschiedlichen
Handlungslogiken begründet er, welche Art von Wirkungen (Irrelevanz, Gestaltung,
Nebenfolgen) in der Interaktion dieser Akteure erzeugt werden. Zentrales Motiv öffentlicher
Kulturpolitik ist demnach, Legitimität für das eigene Handeln zu erzeugen. Dies erfolgt in
Abgrenzung

zum

kommerziellen

Erlebnismarkt

durch

die

formulierten

gesellschaftspolitischen Zielsetzungen. Trotz der unterschiedlichen Handlungsrationalitäten
der

Akteure

stellt

sich

über

die

gemeinsamen

programmatischen

Ziele

ein

Rechtfertigungskonsens ein, der alle eint und den Schulze mit „Kulturpolitik ist gut“ (ebd.:
496) bezeichnet. Grundsätzlich hält Schulze es für problematisch, dass trotz „existentieller
Interventionsabsicht“ (ebd.: 495) keine kritische Auseinandersetzung mit Wirkungsannahmen
bzw. Zieldefinitionen im kulturpolitischen Feld stattfindet. Dies führt seiner Ansicht nach
dazu, dass die paradoxen Wirkungen, die durch kulturpolitisches Handeln erzeugt werden,

9

Kulturpolitik

zu wenig Berücksichtigung finden. Paradoxe Wirkungen heißt in diesem Zusammenhang:
Kulturpolitische Maßnahmen führen zum Gegenteil dessen, was mit ihnen bezweckt wird:
„Die Paradoxie liegt in der Tendenz, daß Kulturpolitik die Bevormundung des einzelnen,
zu deren Bekämpfung sie angetreten ist, gerade selbst erzeugt – als freundliche,
reglementierende Großinstitution.“ (Schulze 1993: 519)

Neben

diesen,

eher

auf

die

Grundlagen

von

Kulturpolitik

ausgerichteten

Forschungsansätzen gibt es zahlreiche Untersuchungen, die sich mit qualitativen und
quantitativen empirischen Methoden konkreten kulturpolitischen Inhalten widmen, z. B.
kultureller Bildung (z. B. Reinwand 2008), Kulturvermittlung (z. B. Mandel 2008), auswärtiger
Kulturpolitik (z. B. Schneider 2008b) oder bestimmten kulturpolitischen Akteuren (z. B.
Glogner 2006; Wimmer 2011) sowie den Kulturnutzern (Keuchel 2011) oder spezifischen
Zielgruppen von Kulturpolitik wie Kinder (Schneider 2010) oder Senioren (Keuchel 2008).

1.2. KULTUR
Auffällig in der wissenschaftlichen Diskussion um Kulturpolitik ist, dass der Klärung dessen,
was Kultur ist, mehr Beachtung gewidmet wird als der Reflexion über Politik. Dies könnte
zum einen damit zusammenhängen, dass der Kulturbegriff zunächst diverser scheint als der
der Politik. Es könnte andererseits mit einer generellen Geringschätzung von Politik bzw. der
„Überschätzung der Kultur auf Kosten der Politik“ (Lepenies 2006: 29) begründet werden,
wie Wolf Lepenies sie in seinem Essayband zum deutschen Verhältnis von Kultur und Politik
konstatiert:
„In der Kultur nicht nur einen Politik-Ersatz, sondern die bessere Form der Politik zu
sehen, ist eine deutsche Haltung.“ (ebd.: 29)

Der Begriff Kultur ist im alltäglichen Gebrauch wie auch im wissenschaftlichen Diskurs
allgegenwärtig. Das Spektrum der Bedeutungen von Kultur ist so unübersichtlich, dass „es
zu einer Bedeutungserweiterung bis hin zu einer Sinnentleerung gekommen ist“, wie der
Kulturwissenschaftler

Ansgar

Nünning

(2009)

feststellt.

Verschiedene

Wissenschaftsdisziplinen haben eigene Konzepte von Kultur entwickelt, wie die Ethnologie,
die Soziologie oder die Kulturwissenschaften, die sich nicht komplett voneinander
unterscheiden, jedoch so uneinheitlich sind, dass sie Diskurse über Kultur sowohl innerhalb
einzelner Disziplinen als auch interdisziplinär erschweren und Dirk Baecker zu der
Schlussfolgerung veranlassen:
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„Wenn es ein bestimmtes Merkmal des Begriffes der Kultur gibt, dann die verbreitete
Auffassung, daß dieser Begriff nicht zu definieren ist. Wer es trotzdem versucht, zeigt
damit nur, daß er dem Begriff nicht gewachsen ist.“ (Baecker 2001: 33)

Dennoch muss in einer Untersuchung, die den Begriff Kultur im Titel trägt, ein Umgang mit
diesem gefunden werden. Um den Kulturbegriff für die Fragestellung dieser Arbeit
handhabbar zu machen, ist es notwendig, die Komplexität der Bedeutungen und
Verwendungen zu reduzieren, auch um den Preis der Ungenauigkeit. Daher wird der
Kulturbegriff in diesem Kapitel ausschließlich im Kontext von Kulturpolitik betrachtet und
zusätzlich ein Schwerpunkt auf den Kulturbegriff der kulturpolitischen Praxis gelegt. Zudem
wird nicht ausschließlich eine reine Begriffsbestimmung geleistet, sondern ebenfalls die
Einordnung unterschiedlicher Kulturbegriffe in kulturpolitische Kontexte und, wo es sinnvoll
ist, auch die kulturhistorische Perspektive auf den jeweiligen Begriff Berücksichtigung finden.

Insgesamt ist die Debatte um den Kulturbegriff im Rahmen der Kulturpolitik sehr
unübersichtlich. Eher praxisorientierte Ansätze, die darauf zielen, die Komplexität zu
reduzieren (Klein 2009), vermischen sich mit Versuchen, den Bedeutungsreichtum des
Begriffs für die Kulturpolitik nutzbar zu machen (Fuchs 1998).
Kulturpolitik ist ein Politikfeld, welches sich durch stark werteorientierte Diskurse über den
Sinn und Wert ihres Gegenstandes Kultur für Individuum und Gesellschaft auszeichnet. Die
Betonung der Rolle von Kultur und kultureller Partizipation für das gute gelingende Leben
(vgl. u. a. Deutscher Bundestag 2008: 58) sind wesentliche Bestandteile von Kulturpolitik und
gleichzeitig immer auch der Versuch, die Relevanz des Politikfeldes deutlich zu machen.
Schon fast zwangsläufig ergibt sich daraus eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen
Anspruch und der alltäglichen Handlungspraxis von Kulturpolitik. Deshalb werden im
Folgenden Systematisierungsvorschlag zwei Ebenen des Diskurses über den Kulturbegriff
unterschieden, nämlich die Wirkungs- bzw. Funktionsebene und die Handlungsebene, um
deutlich zu machen, welche Kulturbegriffe im Rahmen der Kulturpolitik und der
Kulturpolitikforschung Verwendung finden.

1.2.1. Kulturbegriffe der Wirkungs- und Funktionsebene
Die Frage danach, was Kultur ist, wird im Rahmen von Kulturpolitik häufig mit den erhofften
Wirkungen bzw. der Funktion von Kunst und Kultur für Individuum und Gesellschaft
beantwortet. (Vgl. u. a. Fuchs 1998, Fuchs/Liebald 1995: 189ff.) Dem Großteil der Wirkungsund Funktionszuschreibungen ist gemein, dass sie auf eine Verbesserung von individuellen
und gesellschaftlichen Zuständen zielen und damit einen stark normativen Charakter haben.
Zunächst einmal bekennt sich jede Kulturpolitik in Deutschland zur Freiheit der Kunst. Damit
einher geht die Annahme einer grundsätzlichen Zweckfreiheit von Kunst im Sinne von l’art
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pour l’art, was erst einmal die grundsätzliche Negation einer vorbestimmten Wirkung
bedeutet. Aufgrund der angenommenen Zweckfreiheit eröffnet Kunst Möglichkeitsräume,
deren Auswirkungen nicht per se definiert, die jedoch gerade deshalb wichtig in einer
Gesellschaft sind. Des Weiteren ist es aber auch die Funktion von Kunst- und
Kulturangeboten, unterhaltend zu wirken oder einen Zustand der Kontemplation zu
erzeugen. Dieses eher „interessenlose Wohlgefallen“ (Kant 1990: 40f.) an der Ästhetik und
damit auch an der Kunst ist seit Friedrich Schiller einem Ideal der Bildung bzw. der
Erziehung des Menschen durch die Kunst gewichen. Ein Ideal, mit dem auch (gesellschafts-)
politische Ziele verbunden werden. Schillers Briefe Über die Ästhetische Erziehung des
Menschen (1795) waren u. a. auch eine Auseinandersetzung mit den Hoffnungen, die
zahlreiche aufgeklärte Intellektuelle jener Zeit in die Französische Revolution 1789 gesetzt
hatten. Diese Hoffnungen wurden in den Folgejahren durch die von Robespierre im Namen
der Vernunft betriebene Terrorherrschaft in Frankreich enttäuscht, denn der Sturz des
absolutistischen Regimes hatte nicht zu einer neuen, auf Freiheit und Gleichheit beruhenden
Gesellschaftsordnung geführt. Die Ursache dafür sah Schiller in der einseitigen Fixierung auf
die reine Vernunft als Grundlage der Gesellschaft und der persönlichen Entwicklung jedes
Individuums. Neben den rationalen müssen stattdessen auch die emotionalen Fähigkeiten
des Menschen ausgebildet werden, denn die Erkenntnisse der Vernunft können nur wirksam
werden, wenn sie in den Gefühlen des Menschen verankert sind – und eben dies wird durch
die Auseinandersetzung mit der Kunst erreicht. Künstlerische bzw. kulturelle Bildung
ermöglicht demnach die Entwicklung eines freien und selbstbestimmten Individuums, das
führt einerseits zu individuellem Glück (vgl. Fuchs 1998: 23ff.) und andererseits zu einem
freien, kritischen Bürger. Kunst und Kultur werden damit auch als Mittel der Emanzipation
des Einzelnen aus den Zwängen der Gesellschaft angesehen. Die Studien von Bourdieu
(Bourdieu 2006), die deutlich machen, dass Kunst dazu beiträgt, gesellschaftliche
Ungleichheit eher zu reproduzieren und zu festigen, als sie abzubauen, und damit das
Gegenteil von politischer Emanzipation bewirkt, haben diese Auffassung über Kunst mit
ihren politischen Implikationen zwar in der Theorie nachhaltig ins Wanken gebracht, in der
Praxis ist sie jedoch nach wie vor sehr wirksam.
Eine weitere Wirkungszuschreibung versteht Kultur als Kommunikationssystem, das der
Gesellschaft einen Reflexionsraum bietet, in dem über Sinn bzw. Werte kommuniziert wird.
In diesem Sinne hat Kultur eine sozial-integrative Funktion. Diesen Ansatz machen sich auch
Argumentationen zu eigen, die Kultur als Bestandteil von Entwicklungsprozessen begreifen
z. B. im Rahmen der Entwicklungshilfepolitik (vgl. Faschingeder 2003) oder im Rahmen von
Stadt- und Regionalentwicklung (vgl. Deutscher Städtetag 1973, Ermert 2002). Kultur soll
hier einen Beitrag zur Identität bzw. Identitätsbildung leisten, denn eine gemeinsame Identität
wird als Grundlage für Entwicklungsprozesse angesehen. Verbunden mit den Hoffnungen
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zur Stadt- und Regionalentwicklung sind auch immer ökonomische Wirkungszuschreibungen
an Kultur, z. B. die Annahme, dass Kulturangebote als ein Standortfaktor die Attraktivität
einer Stadt oder Region aus wirtschaftlicher Perspektive positiv beeinflussen können. Zudem
tragen kulturelle Angebote über die Umwegrentabilität auch zur Wertschöpfung in nichtkulturellen Bereichen bei. Nicht zuletzt ist Kultur im Rahmen von Kultur- und Kreativwirtschaft
selbst maßgeblich ökonomisch wirksam (vgl. Wagner 2008). In diesem Zusammenhang wird
dem Kultursektor – sehr undifferenziert – zugeschrieben, dass Kunst und Kultur Anlass bzw.
Auslöser von Innovations- und Kreativitätsprozessen sind. Häufig bedienen sich diese
Argumentationen Richard Floridas nicht unumstrittener Wachstumstheorie4, die er in seinem
Buch The Rise of the Creative Class zusammenfasst. Die deutsche kulturpolitische
Rezeption von Florida hat dabei den Fehler gemacht, die Kreative Klasse mit den Menschen
in der Kultur- und Kreativwirtschaft gleichzusetzen sowie Talent und Toleranz5 als
wesentliche Eigenschaften des künstlerischen bzw. kulturellen Feldes zu beanspruchen.
Kulturpolitik und Kulturschaffende reklamieren für sich häufig, dass Kreativität ihre Domäne
ist – das hielt der Soziologe Robert H. Reichardt bereits Ende der 1980er Jahre für eine
Selbstüberschätzung:
„Vor allem müsste zu jeder Art Kulturpolitik die Einsicht gehören, dass Kreativität sich in
jeder Lebenssphäre manifestiert und von der einen auf die andere überspringt. Dann
würde die Fixierung auf Kunst wegfallen. Es ist eine unheilvolle Vorstellung, mit der Kunst
müsse man Inseln der Kreativität in einer sonst öden Welt schaffen.“ (Reichardt 1989:
338)

Neben diesen gesellschaftspolitischen Funktionszuschreibungen, die die soziale Entwicklung
des Individuums in den Vordergrund stellen, versuchen entwicklungspsychologische Ansätze
den positiven Einfluss von Kunst auf die kognitiven Fähigkeiten und damit auf die individuelle
Entwicklung nachzuweisen (Bastian 2007).

1.2.2. Kulturbegriffe der Handlungsebene
Die Handlungsebene ist die Ebene der praktischen Kulturpolitik, also ihr Tagesgeschäft. Hier
wird idealtypisch daran gearbeitet, die Ziele der Wirkungsebene zu erreichen. Kulturpolitik
auf dieser Ebene

4

5

Kritik an Floridas Theorie entzündet sich zum einen an seinem veralteten Klassenbegriff und zum anderen
daran, dass seine Ansätze nicht neu sind. Die Grundannahmen seiner Theorie laufen darauf hinaus, dass
Qualifikation und Humankapital wichtige Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum sind. Weithin werden sein
Kreativitäts- und Homosexualitätsindex als wissenschaftlich fragwürdig angesehen sowie seine Überbewertung
von weichen Standortfaktoren. (Vgl. u. a. Fritsch/Stützer 2006: 7f; Overmeyer 2011: 22)
Florida vertritt in seinem Buch u. a. die These, dass Toleranz, Talent und Technologie zentrale Indikatoren für
das zukünftige wirtschaftliche Potential von Städten und Regionen sind.
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„[...] geht es nicht um Ziele der Kulturpolitik [...], sondern um instrumentelle Probleme bei
akzeptierten Zielsetzungen, um Personalentscheidungen, Platzierung von Subventionen,
Programmgestaltung.“ (Schulze 1993: 501, Hervorh. i. Orig.)

Kulturpolitik auf

dieser

Ebene meint in erster

Linie korporative

staatliche oder

zivilgesellschaftliche Akteure wie Verwaltungen, Parteien, Ausschüsse oder Verbände. Ihnen
steht auf der Handlungsebene nur ein begrenztes Instrumentarium zur Verfügung: Staatliche
und kommunale Kulturpolitik (Verwaltungen, Parlamente) schafft bspw. juristische und
administrative

Rahmenbedingungen.

Das

wichtigste

kulturpolitische

Instrument

in

Deutschland ist aber nach wie vor die finanzielle Förderung von kulturellen Angeboten in
Form

von

Institutionen-,

Projekt-

oder

Individualförderung

sowie

in

Form

von

Steuerbegünstigungen. Korporative zivilgesellschaftliche Akteure (Verbände, Stiftungen)
haben ebenfalls die Möglichkeit, mittels Geld kulturpolitisch tätig zu sein, aber auch über die
Lobbyarbeit für bestimmte Gruppen oder Themen. Auf dieser Handlungsebene ist der
Kulturbegriff von Kulturpolitik deutlich eingeschränkter als auf der Wirkungsebene. Der
Kulturbegriff der kulturpolitischen Praxis lässt sich aus ihren tatsächlichen Handlungsfeldern
ableiten und zwischen nachstehenden Polen einordnen:

Abb. 1: Kulturbegriffe der Handlungsebene

Im Folgenden werden die einzelnen Kulturbegriffe näher erläutert sowie ihre Verbindungen
untereinander dargestellt.

1.2.2.1.

Kunst: Der enge Kulturbegriff

Enger Kulturbegriff, elitärer Kulturbegriff oder auch Hochkultur sind Begriffe, die ein
Kulturverständnis umschreiben, das Kultur im weitesten Sinne mit Kunst (auch die
Philosophie gehört dazu) gleichsetzt. So ein Kulturverständnis ist in der deutschen
Bevölkerung nach wie vor weit verbreitet (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 1991: 15,
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Europäische Kommission 2007: 7), was auch dazu beiträgt, dass sich dieser Kulturbegriff im
kulturpolitischen Feld perpetuiert.
Das enge Verständnis von Kultur als Kunst ist ein deutsches Phänomen und steht im
Zusammenhang mit der Entwicklung des Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert. Das
Bürgertum, stets darum bemüht, seine gesellschaftliche Stellung in Abgrenzung zum Klerus
und Adel auf der einen Seite sowie zur Unterschicht auf der anderen Seite zu festigen,
eiferte der Kultiviertheit des Adels und der Bildung des Klerus nach und nutzte dafür v. a. die
Kunst. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit des Bürgertums, als Grundlage seines
gesellschaftlichen Einflusses, entsprang auch den Bildungsanstrengungen dieser Gruppe.
Kunst und Philosophie waren Mittel zur Bildung bzw. zur Kultivierung des Geistes – cultura
animi, wie Cicero die Philosophie charakterisierte. Gleichzeitig dienten Kunst und Kultur als
gesellschaftliches Distinktionsmerkmal. Kultiviert zu sein bedeutete, Geschmack zu haben,
und den erwarb man im Umgang mit dem Ästhetischen. Da das Bürgertum erst im Laufe der
Zeit seinen politischen Anspruch geltend machen konnte, war der Bürger lange „ein ‚bloß‘ in
der ökonomisch-gesellschaftlichen Sphäre des ‚Verdienstes‘ verhaftetes Individuum“ (Klein
2009: 49)6. Die Kunst verkörperte für das Bürgertum die Freiheit von der Notwendigkeit und
war damit der Gegenentwurf zur kapitalistisch geprägten Welt des Bürgers während der
Industrialisierung:
„Wenn der wirtschaftlich erfolgreiche Bürger sich den Genüssen der Kunst hingab, die er
mit ‚Kultur‘ gleichsetzte, dann vergaß er die Logik des Kapitals – und wenn
Kulturschaffende ihre Kreativität auslebten, dann schwebten sie hoch über den
Niederungen des Monetären.“ (Tanner 2004: 6)

Die Freiheit der Kunst symbolisiert somit auch die Freiheit des Bürgers. Die Unabhängigkeit
gegenüber jeglichen Funktionszusammenhängen ist das tragende Element des immer noch
gültigen bürgerlichen Kunst- und damit Kulturverständnisses und ist, wie Paul Hugger es
beschreibt, das „säkularisierte Versprechen einer besseren Bestimmung des Menschen“
(Hugger 1989: 155). Die Entwicklung des Künstlers vom abhängigen Handwerker zum freien
Schöpfer während der Renaissance ist die Bedingung für das Freiheitsideal in der Kunst,
welches damit eine Erfindung der Moderne darstellt. Die Freiheit von Gott, indem der
Künstler zu dessen Schöpfungen seine eigenen stellt, die Freiheit vom Tod, denn die Werke
eines Künstlers überdauern möglicherweise seine Lebenszeit, und nicht zuletzt die Freiheit
von

ökonomischen

Zwängen

spielen

eine

wichtige

Rolle

für

das

Selbst-

und

Fremdverständnis von Kunst. Freiheit in diesem idealisierten Verständnis hat in der Kunst
aber nie existiert. Erst waren die Künstler abhängig von ihren kirchlichen oder
aristokratischen Auftraggebern. Dann waren sie abhängig von einem Markt, der ihnen zwar
6

Klein zeichnet die Gemütslage des Bürgertums im 18. Jahrhundert anhand einer ausschnitthaften, aber
interessanten Analyse der Figur Wilhelm Meister von Goethe nach. (Vgl. Klein 2009: 41-60)
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nicht direkt die Bildinhalte diktierte, ihnen aber auch kein sicheres, also planbares
Einkommen bescherte. Die Kunstwissenschaft hat ihren Teil dazu beigetragen, dass sich der
Freiheitsmythos der Kunst hartnäckig hält, indem sie systematisch den Einfluss des Marktes
auf Kunstproduktion und Kunstrezeption ausgeblendet hat. So war es der Historiker Michael
North, der anhand der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts erstmals nachwies,
dass die Kunstproduktion ganz entscheidend von der Kunstnachfrage bestimmt wird und
diese wiederum von den wirtschaftlichen Verhältnissen eines Landes abhängt. In den
Niederlanden brachte das sogenannte Goldene Zeitalter im 17. Jahrhundert früher als in
anderen europäischen Gegenden eine starke Mittelschicht hervor. Mit der neuen
Käuferschicht änderten sich auch die Inhalte der Kunst. Das aufgeklärte Bürgertum in Delft,
Haarlem oder Rotterdam wollte seine Wohnhäuser nicht mit religiösen Motiven schmücken.
Es sank die Nachfrage nach mythologischen und allegorischen Bildern, da viele Käufer aus
dem Mittelstand, sich die Kunst zwar leisten konnten und wollten, jedoch nicht die Bildung
besaßen, um diese auch zu verstehen. So prägte das Landschaftsbild einen Großteil der
Kunstproduktion in der Niederlanden zu jener Zeit. (Vgl. North 1992) Dieses vielleicht etwas
beliebig erscheinende historische Beispiel verdeutlicht, dass der Autonomieanspruch des
Kunstsystems sehr differenziert betrachtet werden muss, insbesondere weil die Vorstellung
von Kunstfreiheit handlungsleitend für Kulturpolitik und eines der wichtigsten Argumente für
die öffentliche Förderung von Kunst ist. Die Kulturpolitikforschung übernimmt diese Annahme
häufig

zu

unhinterfragt

und

organisationssoziologischen

beschäftigt

Konzepten

wie

sich

an

bspw.

dieser
dem

Stelle

zu

wenig

mit

Neoinstitutionalismus,

um

herauszufinden, welche Faktoren Einfluss auf die Entstehung von gegenwärtiger
künstlerischer Praxis insbesondere in Kulturinstitutionen haben:
„Kunstwerke und kulturelle

Formen sind

[...]

nicht bloß

Ergebnis

eines

auf

gesellschaftliche Einflüsse reagierenden autonomen Schaffens, sondern das Resultat
kollektiver

Anstrengungen

Produktionstechnologien,

aller
die

in

den

Struktur

der

Produktionsprozess
Märkte

und

Involvierten.
Unternehmen,

Bildungseinrichtungen, Berufsorganisationen, die Kunstkritik, der Staat mit all seinen
gesetzlichen Auflagen etc. [...]. Die Bedeutung der kreativ Schaffenden wird nicht
geleugnet, doch hängen der Erfolg kultureller Hervorbringungen wie auch die Dynamik
ihrer Rezeption und ihrer Bewertung wesentlich von den strukturellen Charakteristika des
Produktionsmilieus ab.“ (Gebesmair 2010: 80)

Das kulturpolitische Begründungsmuster der autonomen Kunst birgt außerdem die Gefahr
der machtpolitischen Instrumentalisierung:
„Denn es drängt sich unschwer der Gedanke auf, daß ‚autonome Kunst‘ ein äußerst
ideologischer Topos ist, der das Gegenteil dessen behauptet, wozu er genutzt wird: Vor
allem in der autonomen Kunst schaffte sich – gerade in Deutschland – das Bürgertum ein
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Medium sowohl zur Herstellung einer eigenen Identität als auch ein Kampfmittel zur
Gewinnung politischer Hegemonie.“ (Fuchs 1998: 166)

Dass der Kunst-Kulturbegriff des deutschen Bürgertums nicht die „zivilisatorischen, sozialen
und politischen Implikationen“ (Klein 2009: 59) des englischen und französischen Begriffs
von Kultur enthält, erklärt Klein mit der besonderen politischen Situation der verspäteten
deutschen Nation. Das bis zur Reichsgründung 1871 in zahlreiche Fürsten- und
Herzogtümer zersplitterte Deutschland erschwerte den politischen Einfluss des Bürgertums.
Während es in England und Frankreich schon selbstbewusst über Parlamentarismus und
Republik diskutierte, flüchtete es sich in Deutschland aus Mangel an politischen
Mitwirkungsmöglichkeiten in geistige Bereiche, wie die der Kunst und ihren Institutionen.
(Vgl. Klein 2009: 55)
Für den Kunstkritiker und -soziologen Walter Grasskamp ist das Vermächtnis des
bürgerlichen Kulturverständnisses die Trennung von Kunst und Leben, ein Prozess, der mit
dem zunehmenden politischen Einfluss des Bürgertums ab Mitte des 19. Jahrhunderts
einhergeht:
„Das Instrument der bürgerlichen Kulturaneignung war der Salon, sein Medium nicht das
Theater, nicht die Kunstsammlung und nicht das Buch, sondern die Konversation. Der
Salon [...] wurde [...] seine kulturelle Domäne, insofern es dem Bürgertum in diesem
Kontext gelang, Kunst und Wissenschaft zur Aufklärung und Gestaltung der eigenen
Existenz umzusetzen und damit zu gebrauchen. [...] Diese verfeinerte Form der
Geselligkeit, die in der Kunst ihren Vorwand und ihren sozialen Kristallisationskern fand,
ermöglichte über die Etablierung dauerhafter städtischer Sozialbeziehungen hinaus auch
die größtmögliche Umsetzung von Kunst in eigenes Leben, deren Vermittlung die
Konversation leistete. Mit dieser Mischung aus sozialer Organisation, Unterhaltung und
lebensnaher Bildung stellt der Salon den frühen Höhepunkt der bürgerlichen
Öffentlichkeit dar.“ (Grasskamp 1979: 26; Hervorh. im Orig.)

Der Salon entwickelte sich in der Folge aber zu einem Ort, der nicht länger der
Identitätsbildung mit Hilfe des freien Gespräches dient, sondern sich wandelt zu einem Ort
der repräsentativen Selbstdarstellung. Die Kunst wurde in diesem Zusammenhang in den
formalisierten Repräsentationsraum z. B. des Museums gedrängt:
„Der historische Augenblick, als die Konversation die Kulturschranke zwischen Alltag und
Kunst nicht mehr zu öffnen vermochte und dem Bürgertum die Kunst entglitt, bedeutete
keineswegs das Ende der Kunst, wenn auch den Beginn ihrer modernen Krise. Ein Ende
der Kunst konnte sich schon deswegen nicht einstellen, weil, scheinbar mit schlechtem
Gewissen, das Bürgertum die Kunst zumindest finanziell am Leben erhielt, auch wenn es
von ihr keinen Gebrauch mehr machen konnte. [...] Hier nahm der uns bekannte
Kulturbetrieb seinen Anfang, dessen Name seinen negativen Beigeschmack deshalb hat,
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weil er um sich selbst zu kreisen scheint und keine soziale Gruppe mehr einen
nennenswerten Gebrauch davon macht.“ (Grasskamp 1979: 27)

Damit beschreibt Grasskamp aus soziologischer Perspektive die Entstehung der deutschen
Institutionenkultur, die dazu beiträgt, den Kunst-Kulturbegriff zu festigen. In diesem Sinne ist
der Kulturbegriff der Kulturpolitik eng mit den Kulturinstitutionen verknüpft, da die Entstehung
von Kulturpolitik, wie Bernd Wagner detailreich zeigt, eng mit der Geschichte der
umfangreichen

Theater-,

Konzerthaus-

und

Museumslandschaft

in

Deutschland

zusammenhängt (Wagner 2009). Die kulturelle Infrastruktur wird nicht selten als Schutzraum
der Kultur im Sinne der Kunst betrachtet, weil sie sich hier frei von finanziellen Zwängen und
politischem Druck entfalten kann. Eine möglichst große Zahl an Institutionen bringt, so die
Argumentation,

ein

dauerhaftes

und

breites

Angebot

hervor.

Das

wiederum

ist

Voraussetzung für den Kulturbegriff der Wirkungsebene, der Kunst eine zentrale Rolle auf
unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft zuschreibt. So ist der Bestandsschutz von
Kulturinstitutionen eine wichtige Aufgabe von Kulturpolitik und in diesem Sinne ist auch der
Vorschlag der Grünen-Politikerin Antje Vollmer aus dem Jahr 2002 zu verstehen, die
deutsche Theaterlandschaft mit dem UNESCO-Titel Weltkulturerbe auszuzeichnen und
damit den seit Jahren von finanziellen Nöten geplagten Theatern Legitimationshilfe in der
Auseinandersetzung mit den Haushaltspolitikern zu geben. Die Frage, die nicht zuletzt in der
Kulturszene selbst immer lauter gestellt wird, ist, ob ein derart institutionalisiertes
Kulturangebot tatsächlich die erhofften Wirkungen erzeugen kann. Wie Nutzerstudien
zeigen, werden die Institutionen der Hochkultur nach wie vor von nur ca. 5-10 % (vgl.
Keuchel 2003) der deutschen Bevölkerung regelmäßig genutzt. Diese Nutzergruppe
entstammt dabei ganz bestimmten gesellschaftlichen Milieus, die sich in erster Linie durch
das Merkmal Bildung auszeichnen, wie unterschiedliche Untersuchungen immer wieder
belegen (vgl. u. a. Götzky/Renz 2012: 4). Außerdem bestehen Zweifel, dass künstlerische
Vielfalt durch eine vielfältige Institutionenlandschaft erzeugt und sichergestellt werden kann,
da die Gefahr besteht, dass nur eine bestimmte Art von Kunst produziert wird (vgl. u. a.
Knüsel 2010). Albrecht Göschel warnt hingegen davor, dass es unter dem Deckmantel der
Demokratisierung des Kulturbegriffs zu einer Egalisierung von Kunst und Kultur kommt.
Seiner Ansicht nach müssen Qualität und Können Bestandteil der Kunst bleiben und durch
die Kulturpolitik anerkannt werden:
„Der etablierte Kulturbetrieb ist ja deswegen so erfolgreich, weil der den ‚Bestand‘
garantiert, also vor einer Entwertung durch Innovation schützt und damit eine Sicherheit
gegen Verschleiß bietet, wie sonst kein Feld des Lebens in einer sich ständig
beschleunigenden Welt.“ (Göschel 2011: 142)
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1.2.2.2.

Sozio-, Breiten- und Populärkultur: Der geweitete Kulturbegriff

Die Neue Kulturpolitik der 1970er Jahre trat mit dem Anspruch an, gesellschaftsrelevante
Kulturpolitik zu sein. Ziel war es, gesellschaftliche Entwicklungen aktiv mitzugestalten, v. a.
über die programmatische Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben. Sozio-, Breitenund Populärkultur sind Phänomene einer in die Lebenswelt eingebetteten Kultur. Wie die
Abb. 1 verdeutlicht, sind die Grenzen zwischen diesen Kulturbegriffen sowohl untereinander
als auch zur Kunst und Alltagskultur definitorisch nicht klar zu ziehen. Von Alltagskultur
heben sie sich, zumindest in der Verwendung der drei Begriffe im Verlauf dieser Arbeit,
dadurch ab, dass sowohl die Ausübung von Sozio-, Breiten und Populärkultur als auch ihre
Rezeption im Rahmen von ästhetischen Medien geschieht.
Die Schnittstelle von Sozio- und Breitenkultur ist das Merkmal der Lebensweltorientierung
und damit verbunden dem Umstand, dass Angebote in diesen Bereichen i.d.R. die aktive
kulturelle bzw. künstlerische Teilhabe von Menschen möglich und auch erforderlich machen.
Dennoch gibt es Unterschiede, weshalb diese Kulturbegriffe in der kulturpolitischen Praxis
nicht synonym verwendet werden. Im Gegensatz zur Breitenkultur basiert die Soziokultur
häufiger auf professionellen, im Sinne von hauptamtlichen Strukturen, denn die
kulturpolitischen Programmatiken Kultur für alle und Bürgerrecht Kultur der 1970er Jahre
wurden nicht zuletzt durch massive Angebotsausweitungen kulturpolitisch durchgesetzt, d. h.
über die Schaffung dauerhafter Einrichtungen wie soziokulturelle Zentren. Der wichtigste
Unterschied zwischen Sozio- und Breitenkultur ist, dass Erstere ihrem Selbstverständnis
nach den Anspruch erhebt, gesellschaftspolitisch in verschiedensten Feldern, z. B. Umwelt,
Integration oder Demografie, wirksam zu sein. Soziokultur ist darüber hinaus eine Marke, die
Identifikation für die Akteure in ihrem Feld darüber erzeugt, dass ähnliche Werte in Bezug
auf Kulturarbeit geteilt werden, wie das selbstbewusste Ausleben von Kreativität, die
Schaffung von kritischem Bewusstsein oder Kulturarbeit als Beitrag zu solidarischen
Lebensformen.
Der offensiv formulierte politische Anspruch fehlt der Breitenkultur ebenso wie die
gemeinsame Wahrnehmung der Akteure als Gruppe, weil dieses kulturelle Feld zu
heterogen ist. In der kulturpolitischen Diskussion werden die Begriffe Breitenkultur und
Laienkultur für die gleichen kulturellen Ausdrucksformen verwendet und sind definitorisch
nicht klar voneinander zu trennen. Der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland entscheidet
sich bspw. für die Verwendung von Laienkultur, weil die Verfasser nicht „einer
Unterscheidung von Kunst und Kultur in verschiedene gesellschaftliche Sphären Vorschub“
(Deutscher Bundestag 2008: 277) leisten wollen. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt
werden, da der Begriff des Laien insofern wertend ist, als er auf sprachlicher Ebene
Qualitätsansprüche impliziert, die von professionellem Kulturschaffen abgeleitet sind. Im
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Rahmen dieser Untersuchung wird deshalb mit dem Begriff Breitenkultur in folgender
Bedeutung gearbeitet:
„Dem Begriff Breitenkultur liegt ein inklusiver Kulturbegriff zugrunde. Dementsprechend
vielfältig sind die Erscheinungs- und Organisationsformen. Breitenkulturelle Angebote
werden häufig von der Zivilgesellschaft initiiert und zeichnen sich durch ein hohes
bürgerschaftliches Engagement aus. Die Umsetzung findet oftmals in Zusammenarbeit
mit professionellen Kulturschaffenden und Institutionen auf lokaler Ebene statt. Weitere
Merkmale sind niedrige Zugangsschwellen und eine nicht-kommerzielle Ausrichtung.
Dabei

liegt

der

Fokus

auf

den

vielfältigen

gemeinschaftliches und kulturelles Tun entstehen.“

sozialen

Prozessen,

die

durch

7

Gemeint sind also u. a. Amateurtheatergruppen, Chöre, Pop-, Rock- und Jazzgruppen,
Hobbykünstler,

Tanzgruppen

und

alles,

was

mit

ästhetischen

Mitteln

der

Freizeitbeschäftigung dient, ebenso gehört die Auseinandersetzung mit Geschichte und
Brauchtum dazu. Als Kennzeichen der Breitenkultur wird im kulturpolitischen Diskurs häufig
angeführt, dass es hier besser als in anderen kulturellen Bereichen gelingt, milieu- und
generationenübergreifend Aktive zu versammeln (vgl. z. B. Deutscher Bundestag 2008: 277).
Zu dieser Vermutung gibt es aus der Kulturnutzerforschung allerdings bisher nur wenige
belastbare Erkenntnisse.8 Weiterhin zeichnet Breitenkultur aus, dass sie nur mit geringen
Mitteln öffentlich finanziert wird. Das erklärt die größere Aufmerksamkeit, die ihr mit
zunehmender

Mittelknappheit

der

öffentlichen

Haushalte

in

den

letzten

Jahren

entgegengebracht wird. So stellt der Enquete-Bericht ohne Umschweife fest, dass
Breitenkultur stärker in den politischen Fokus geraten ist, „seit Institutionen professioneller
Kunstausübung geschlossen oder verkleinert werden“ (Deutscher Bundestag 2008: 277).

Das Verhältnis von Hoch- und Breitenkultur muss aktuell in Deutschland, abgesehen von
einzelnen Modellprojekten, als ein Nicht-Verhältnis bezeichnet werden. Die umfangreiche
Breitenarbeit insbesondere im Bereich der Musik wird zwar als Voraussetzung für zukünftige
musikalische Spitzenleistungen gesehen – ihre Bedeutung wird damit aus der Perspektive
der Hochkultur betrachtet –, ihr wird aber nur bedingt ein Eigenwert zugesprochen. So stellt
Pius Knüsel in Bezug auf die vielen breitenkulturell aktiven Menschen in der Schweiz fest:

7

Definition aus dem wissenschaftlichen Blog Breitenkultur des Instituts für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim, auf dem aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Breitenkultur des Instituts veröffentlicht
werden: //breitenkultur.de (17. 11. 2012).
8
Eine Ausnahme bildet die Studie von Bernhard Frevel, die sich empirisch aus politikwissenschaftlicher und
soziologischer Perspektive mit der Funktion und Wirkung von Laienmusikvereinen im kommunalen System
(Frevel 1993) beschäftigt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es bei den Mitgliederstrukturen von
soziokulturellen und Laienmusik-Vereinen kaum Überschneidungen gibt. Demnach wäre die These von dem
milieuübergreifenden Potential der Breitenkultur nicht haltbar. Allerdings ist die Studie von Frevel fast zwanzig
Jahre alt und es darf vermutet werden, dass aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen dieses Thema einer
aktuellen empirischen Überprüfung bedarf, um gesicherte Aussagen treffen zu können.
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„All diese Menschen verhalten sich kulturell, viele sogar künstlerisch, ohne dass sie mit
ihren Tätigkeiten jemals Objekt, geschweige denn Subjekt der Kulturpolitik geworden
wären. Im Gegenteil, heutige Kulturpolitik ist bestrebt, sie von anderem zu überzeugen.“
(Knüsel 2011: 133)

Eine Kulturpolitik, die eine Verpflichtung für die Breitenkultur ernst nimmt, müsste also in
einem ersten Schritt darauf verzichten, Bildungsideale und Qualitätsstandards der
Hochkultur auf diesen Bereich zu übertragen. Für die Institutionen der Hochkultur hingegen
wäre eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Breitenkulturbereich eine Möglichkeit, die
vieldiskutierte Öffnung der Einrichtungen zu bewältigen, die aber ein verändertes
Selbstverständnis der Institutionen voraussetzen würde:
„Bei aller inneren Auffächerung vertritt der institutionelle [Kultur-]Sektor ein einziges
Kulturmodell, das den Laien wie den Immigranten die Bühnentür verschlossen hält – sie
dürfen sich an der Kasse melden, aber nicht im Programmbüro.“ (Knüsel 2010: 265)

Steht bei der Sozio- und Breitenkultur der soziale Prozess im Mittelpunkt, ist es bei der
Populärkultur das Werk oder der Künstler, gleichwohl bei populär-kulturellen Formaten wie z.
B. einem Popkonzert auch soziale Aspekte eine Rolle spielen. In ihrem engeren Werk- bzw.
Künstlerbezug steht die Populärkultur der Hochkultur nahe, unterscheidet sich jedoch von ihr
durch ein unkompliziertes Verhältnis zu Kommerz und Unterhaltung. Obwohl der
wissenschaftliche Diskurs darüber, was Populärkultur ist, sehr viel differenzierter ist, als hier
dargestellt werden kann (vgl. Hügel 2003), werden im Rahmen des kulturpolitischen
Handlungsfeldes darunter kulturelle Formate verstanden, die in erster Linie im kommerziellen
Sektor erzeugt werden und auf massenhafte Nutzung ausgelegt sind, wie u. a. Fernsehen,
Film, Musical, Rock- und Popmusik – bei denen die Grenzen zur Kunst, aber auch zur Soziound Breitenkultur zweifelsohne fließend sind.

1.2.2.3.

Alltagskultur: Der weite Kulturbegriff

Häufig wird im Rahmen von kulturpolitischen Diskursen auf den Kulturbegriff verwiesen, der
im Zuge der ersten UNESCO-Weltkonferenz für Kulturpolitik in Mexico City 1982 erarbeitet
wurde. Im Gegensatz zu den zuvor diskutierten Kulturbegriffen der Handlungsebene
beschränkt sich dieser nicht auf ästhetische Phänomene, sondern lehnt sich eng an
anthropologische bzw. ethnologische Definitionen von Kultur an:
„Kultur [kann] in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen,
materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden [...], die eine
Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und
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Literatur

ein,

sondern

auch

Lebensformen,

die

Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.“

Grundrechte

des

Menschen,

9

Dieser Begriff von Kultur ist aufgrund seiner Komplexität für die kulturpolitische Praxis und in
der Folge auch für deren empirisches Erforschen von Kulturpolitik unbrauchbar, weil er kaum
zu operationalisieren ist. Da Kultur hier mit Leben gleichgesetzt wird, wäre eine
Allzuständigkeit von Kulturpolitik die Folge, würde man diesen Kulturbegriff auf der
Handlungsebene ernst nehmen. Dass diese Definition auch im praktischen kulturpolitischen
Handeln der UNESCO problematisch ist, verdeutlicht ein Beispiel. Die UNESCO hat 2010
die französische Küche auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes gesetzt, eine Liste,
die seit der gleichnamigen Konvention von 2003 besteht und der Deutschland im Dezember
2012 beigetreten ist. Die Konvention wurde mit dem Argument beschlossen, dass die
Konzentration auf materielles kulturelles Erbe das kulturelle Erbe Asiens oder auch Afrikas
diskriminiere, das dort Kultur viel stärker als in Europa im Rahmen von sozialer Praxis
überliefert würde. Dieses Argument trifft zwar zu, führt aber nach Ansicht des Journalisten
Ijoma Mangold „in letzter Konsequenz zu einer seltsam sterilen Unescoisierung der
gesamten Welt“ (Mangold 2010). Der Autor kritisiert, dass der Kulturbegriff der UNESCO so
weit gefasst ist, dass er mit dem Leben selbst identisch wird. Der Status des immateriellen
Kulturerbes führt deshalb zu einer Musealisierung von sozialer Praxis und nicht zwangsläufig
zu ihrer Bewahrung:
„Kulturelle Praktiken haben sich herausgebildet, nicht weil sie so hübsche Folklore sind,
sondern weil sie eine bestimmte gesellschaftsstrukturelle Funktion hatten. Stirbt diese
Funktion, vergeht mit ihr die kulturelle Praxis. Das mag ein Anlass zu Melancholie sein,
aber das, was die UNESCO dann zu bewahren vermöchte, wäre nur noch der Schatten
der Ursprünglichkeit. Der Wert, der der französischen Tradition des kulinarischen
Genusses innewohnt, besteht eben darin, dass er in dieser Gesellschaft als
selbstverständlich

angesehen

wird.

Ist

er

ein

verwalteter

Wert,

den

die

Tourismusindustrie bewirtschaftet, hat er jene Substanz, die ihn ausmacht, verloren.“
(Mangold 2010)

Das wirft die Frage auf, inwiefern Alltagskultur bzw. Phänomene, die unter die UNESCODefinition fallen, überhaupt Gegenstand der Handlungsebene von Kulturpolitik sein können
oder sein sollten. Eine der wenigen wissenschaftlichen Aufsätze, die sich in der
kulturpolitischen Literatur zu diesem Thema finden lassen, stammt von dem Schweizer
Volkskundler Paul Hugger und trägt den Titel Alltagskultur und Kulturpolitik aus dem Jahr
1989 (Hugger 1989). Eine Position, die an Aktualität erstaunlich wenig eingebüßt hat. Die
Verwendung des weiten Kulturbegriffs im Rahmen von Kulturpolitik hat seiner Ansicht nach

9

www.unesco.de/2577.html (20.4.2011)
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nur die Funktion, Legitimität für den Erhalt des Status quo zu erzeugen. Das hegemoniale
Machtgefüge im Rahmen von Kulturpolitik wird stabilisiert, indem rhetorisch verdeckt wird,
dass Kulturpolitik Elitenpolitik ist. Für tatsächliche Alltagskultur im Sinne der UNESCODefinition verneint er die Zuständigkeit von Kulturpolitik, da Alltagskultur eine eigene
Dynamik hat, die sich nicht mit kulturpolitischen Zielsetzungen und Instrumenten verträgt:
„Alltagskultur ist zunächst einmal Selbstorganisation, sie ist ein sich selbst regulierendes
System.“ (Hugger 1989: 163)

Politisch ist im Rahmen von Alltagskultur in erster Linie dafür Sorge zu tragen, dass
Freiräume erhalten bzw. geschaffen werden, die
„[...] dem Individuum und der Gruppe eine kulturelle Identifikation ermöglich[en]. [...]. Es
geht darum, den sozialen Innen- und Außenraum vor störenden, sinnverletzenden und
die Identifikation erschwerenden Eingriffen zu schützen.“ (Hugger 1989: 164)

Der Schutz dieser Innen- und Außenräume ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
die alle Politikbereiche wie Stadtplanung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung oder Arbeit
betreffen. Den weiten Kulturbegriff ernst nehmend, wäre also jegliche Politik kulturpolitisch.
Klassische Kulturpolitik kann allerdings zum einen dort wirksam unterstützend eingreifen, wo
Alltagskultur und Breitenkultur sich überschneiden. Dies ist der Fall, wenn z. B. Traditionen in
Vereinen gepflegt werden oder sich in Ereignissen wie Festen ausdrücken. Zum anderen ist
Kulturpolitik gefragt, wenn es um die Überlieferung von Alltagskultur z. B. in Form von
Museen geht.
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1.3. POLITIK
Das gesellschaftliche System Politik wird alltagssprachlich meistens zum einen auf die
staatliche bzw. institutionalisierte Politik in Form von Regierungen, Parlamenten und Parteien
reduziert und zum anderen auf Personen, die diesen Institutionen angehören, also auf den
Politiker. Die Politikwissenschaft hingegen definiert ihren originären Gegenstandsbereich
sehr viel weiter als
„[...]

soziales

Handeln,

das

auf

Entscheidungen

und

Steuerungsmechanismen

ausgerichtet ist, die allgemein verbindlich sind und das Zusammenleben von Menschen
regeln.“ (Bernauer 2009: 32)

Eine Schlüsselrolle in dieser Definition nimmt der Begriff soziales Handeln ein, der einer
Konkretisierung bedarf:
„Soziales Handeln von Menschen bedeutet, dass dieses Handeln in direkter Verbindung
zum Handeln anderer Menschen steht. [...] Soziales Handeln ist somit vorwiegend
interaktives Handeln. Durch soziales Handeln entsteht soziale Wirklichkeit. Sie wird
durch soziales Handeln gefestigt, und sie wird kontinuierlich (z. B. durch unser
Konsumverhalten) oder abrupt (z. B. durch Wahlen oder einen Terroranschlag)
verändert. Soziales Handeln kann sich in Form von Rollen, d. h. schematischen
Handlungen, verstetigen.“ (Bernauer 2009: 33f., Hervorh. v. der Verfasserin)

Die Betonung des sozialen Handelns als Grundlage eines Politikbegriffes macht deutlich,
dass Politik sich keinesfalls nur auf staatliches Handeln und auch nicht ausschließlich auf
korporatives Handeln bezieht. So kann das Verhalten des Einzelnen, von Gruppen,
Organisationen und parlamentarischen Gremien zur Durchsetzung von Zielen allgemein als
Politik bezeichnet werden und zwar sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.
(Vgl. Klein/Schubert 2006)

1.3.1. Merkmalsorientierte Politikbegriffe
In der Politikwissenschaft gibt es zahlreiche, zum Teil konkurrierende, zum Teil sich
ergänzende Konzepte und Vorstellungen von Politik. Sie unterscheiden sich v. a. darin,
welche Begriffe sie als Kern von Politik bzw. als Kern von sozialem Handeln in den
Vordergrund stellen, dies sind z. B. Staat, Macht, Herrschaft, Ordnung, Freiheit, Demokratie,
Konflikt oder Klassenkampf. (Vgl. Forndran/Alemann 2005: 36).
Zentrale Begriffe für einen gouvernementalen Politikbegriff sind Staat, Führung und
Hierarchie. Staatliche Institutionen wie Regierung oder Verwaltung werden in diesem
Verständnis als Basis jeglicher Politik angenommen. Max Weber stellte bei dieser
staatsstrukturellen

Ausprägung

die

Erhaltung

bzw.

die

Gewinnung

(Gewaltmonopol des Staates) in den Vordergrund. (Vgl. Weber 1958: 494f.)
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Politikkonzepte, die von einem normativen Politikbegriff geprägt sind, gehen hingegen
davon aus, dass die Prämisse jeglicher politischer Handlung eine grundsätzliche
Gemeinwohlorientierung ist, die auf die rechte Ordnung, Demokratie, Frieden und Freiheit
oder ganz allgemein auf das gute gelingende Leben ausgerichtet ist. Grundkategorie dieser
Politikvorstellung ist eine Idee davon, was Politik sein soll: Ein „normativer Soll- oder
Zielwert“ (Forndran/Alemann 2005: 37) ist Ausgangspunkt jeder Politik. Freiheit ist in diesem
Konzept als Gegenkategorie zu Macht und Herrschaft zu verstehen, dieser Politikbegriff ist
von der Vorstellung des souveränen (freien) Bürgers geprägt. Politik ist demnach nicht auf
staatliche politische Institutionen begrenzt, sondern alle gesellschaftlichen Bereiche (Bildung,
Kultur, Wirtschaft) haben politischen Einfluss.
Politikwissenschaftliche Ansätze, die mit einem konfliktorientierten Politikbegriff arbeiten,
stellen den Dissens als objektive Grundkategorie von Politik in den Vordergrund. Der Konflikt
als „normale und notwendige Erscheinung des politisch-sozialen Lebens“ (ebd.: 38) ist
Voraussetzung

von

Politik.

Nur

über

Konflikte

können

gesellschaftliche

Aushandlungsprozesse und damit politische Notwendigkeiten initiiert werden. Notwendig ist
hierbei ein stabiles und Konflikte zulassendes politisches System.
Eng

mit

dem

Politikverständnis

konfliktzentrierten

Verständnis

verbunden

entgegen

deskriptive

Definitionen

stehen

und

dem

z. B.

auf

normativen
Grundlage

systemtheoretischer Modelle. Sie lehnen nicht nur jegliche Soll-Anforderungen an Politik ab,
sondern verneinen die grundsätzliche Vereinbarkeit solcher Vorstellungen mit dem Wesen
von Politik. Das Wesen von Politik ist viel eher ein prozessualer Kommunikationsprozess
(vgl. Luhmann 2007), die wissenschaftliche Betrachtung kann deshalb nur auf die
beschreibende Analyse von Politik beschränkt sein.

1.3.2. Mehrdimensionaler Politikbegriff
Jüngere politikwissenschaftliche Diskurse zur Bestimmung von Politik suchen nicht mehr
nach Kernkategorien oder Wesensmerkmalen, sondern versuchen die Komplexität der
politischen Wirklichkeit über eine Mehrdimensionalität beschreib- und untersuchbar zu
machen. Dafür wird v. a. das anglo-amerikanische Modell der Unterscheidung in Polity,
Policy und Politics verwendet.10 Mit Policy wird die inhaltliche Dimension von Politik
benannt, die Ziele, Konzepte, Herausforderungen und Gegenstände von Politik vereint. Die
prozessuale Dimension von Politik wird nach diesem Modell als Politics bezeichnet, hier
findet die Aushandlung der verschiedenen Policy-Ansätze statt. Für diese Dimension spielen
„alle Formen der Macht und ihrer Durchsetzung, die formellen Formen der verfassten
Rechtsordnung wie auch informelle und verborgene“ (Forndran/Alemann 2005: 41) eine
wichtige Rolle. Diese Ebene ist gekennzeichnet durch die Pluralität von Interessen und
10

Siehe ausführlich zur Politikfeldanalyse Kapitel 7.1.
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Meinungen in der Gesellschaft, also durch die sozio-kulturellen Bedingungen des politischen
Systems. Hans-Joachim Lauth und Christian Wagner unterscheiden die Politics-Dimension
in

die

parlamentarische,

die

administrative

und

die

öffentliche

Arena.

Die

Aushandlungsprozesse in den unterschiedlichen Arenen sind durch verschiedene Merkmale
und Handlungslogiken gekennzeichnet (vgl. Lauth/Wagner 2009: 77ff.). Während in der
parlamentarischen Arena, die öffentlich ist, nicht in erster Linie nach „optimaler
Problemlösung, sondern nach machtpolitisch-, mehrheits- und wiederwahlsichernden
Aspekten“ (ebd.: 79) Entscheidungen getroffen werden, findet in der nicht-öffentlichen
administrativen Arena die eigentliche Verhandlung über Sachfragen statt. Entscheidungen
ergeben sich hier nicht aus Mehrheitsverhältnissen, sondern aus konsensdemokratischen
Arrangements, deren Beteiligte nicht erkennbar sind:
„Netzwerkpflege und stilles Regieren kennzeichnen die Formate, in denen sich die in der
Regel nichtöffentliche politische Kommunikation entwickelt.“ (ebd.: 80)

In der öffentlichen Arena wird versucht, Legitimation für die Entscheidungen zu erzeugen, die
aus den ersten beiden Arenen hervorgegangen sind. Das Handeln ist hier an den
Bedingungen der medialen Öffentlichkeit orientiert, v. a. am Merkmal der begrenzten
Ressource Aufmerksamkeit. Personalisierung von politischen Prozessen ist wichtiges
Merkmal dieser politischen Handlungsebene:
„Die Steuerung läuft über die Beeinflussung und Aktivierung von Stimmungen, nicht über
Hierarchie, Mehrheit und Konsens.“ (ebd.: 80)

Die institutionelle Dimension ist die letzte des mehrdimensionalen Politikbegriffs, diese wird
als Polity bezeichnet und ist in erster Linie durch die Verfassung und die Rechtsordnung
vorgegeben. Institutionen wie Parlamente, Verwaltungen, Gerichte, Parteien und Verbände
sind sichtbare Zeichen dieser Ordnung. Policys und Politics werden stark durch die Polity
bestimmt,

da

institutionelle

Faktoren

den

Handlungsspielraum

für

Inhalte

und

11

Aushandlungsprozesse bestimmen.

Alle drei Dimensionen sind an der Konstitution von Politik beteiligt und können nicht isoliert
voneinander betrachtet werden:
„Politik [ist] also kein bestimmter Raum in der Gesellschaft, sondern Politik ist ein
dreifaches

Prinzip,

das

institutionell,

normativ

und

prozessual

bestimmt

ist.“

(Forndran/Alemann 2005: 41)

Die Schwäche dieses Ansatzes kann in der Konzentration auf organisierte bzw. kollektive
politische Akteure gesehen werden. Soziales politisches Handeln von Individuen, wie
11

Vgl. ausführlich Kapitel 7.2.
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eingangs nach Bernauer definiert, schließt diese Politikvorstellung nicht ein, weil es nicht
institutionell verfasst ist.12 Weiterhin kritisiert Fuchs dieses Politikmodell als zu pragmatisch,
da mit der Dreiteilung eine „Ent-Substantialisierung“ (Fuchs 1998: 115) des Politikbegriffs
einhergehe. In der Tat bezeichnen Verfechter dieses Politikzugangs Pragmatismus als
wichtige Kategorie des politikwissenschaftlichen Zugangs im Rahmen der Politikfeldanalyse,
diese wird als positive Eigenschaft von Forschung hervorgehoben:
„Pragmatismus ist eine philosophische Strömung, die die lebenspraktische Bedeutung
des Nachdenkens, Reflektierens in den Mittelpunkt stellt und danach fragt, welchen
Nutzen unterschiedliche Handlungen, Ideen und Wertungen etc. bewirken. Aus Sicht des
Pragmatismus ist die Trennung zwischen einer (niederen) körperlich-realen Welt und
einer (höheren, dahinter liegenden) geistig-abstrakten Welt falsch. Vielmehr müssen die
geistigen Fähigkeiten des Menschen als zusätzliche Möglichkeiten der Erfassung und
(nutzbringenden) Gestaltung von Welt verstanden werden, d. h. das intellektuelle
Schaffen muss immer wieder in die tatsächliche Welt geführt werden und sich dort (als
praktisch und nützlich)

bewähren. Ausgangspunkt des Pragmatismus ist eine

pluralistische Welt mit offener (nicht-determinierter) Zukunft für alle Individuen.“ (Schubert
2008: 41)

Gerade für die empirische Untersuchung von Kulturpolitik ist es notwendig, zunächst einen
Politikbegriff zu entwickeln, der komplexreduzierend ist und mit dem die kulturpolitische(n)
Wirklichkeit(en) analysierbar sind. Deshalb wird der empirische Teil der vorliegenden
Untersuchung mittels einer Politikfeldanalyse durchgeführt. Das Politikverständnis dieser
Arbeit orientiert sich damit am mehrdimensionalen Politikbegriff, ist aber insofern normativ,
als davon ausgegangen wird, dass es grundsätzlich angemessene und weniger
angemessene Politik für den ländlichen Raum gibt. Als Akteure von Kulturpolitik werden im
Rahmen dieser Arbeit nur korporative Akteure betrachtet, das sind neben den Akteuren der
legislativen und administrativen Ebenen v. a. auch Akteure aus dem zivilgesellschaftlichen
Sektor. Bei Letzteren kann die Grenze zwischen kulturpolitischer Arbeit und Kulturarbeit
fließend sein.

1.3.3. Exkurs: Das Politische
Die Unterscheidung zwischen Politik und dem Politischen hat sich, im Grenzbereich von
Politikwissenschaften, politischer Philosophie und Soziologie, als Kennzeichen einer
Politischen Theorie der letzten Jahrzehnte entwickelt. (Vgl. Bedorf/Röttgers 2010; Bröckling
2010, Marchart 2010) Die Quellen dieses Diskurses liegen zum einen in den Arbeiten von
Hannah Arendt (Arendt 1993, Arendt 2001) und Carl Schmidt (2009) und zum anderen in der
12

Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Ulrich Beck zur Subpolitik, die dadurch gekennzeichnet ist, dass
Akteure der Subpolitik außerhalb des korporatistischen politischen Systems agieren. (Vgl. Beck 1993: 154-163)
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französischen politischen Philosophie der Gegenwart, v. a. bei Jean-Luc Nancy (2007), Alain
Badiou (2003) oder Jacques Rancière (2002).
Der Diskurs um das Politische ist bewusst einer Politikwissenschaft entgegengesetzt, die
sich dem oben beschriebenen Pragmatismus verpflichtet sieht und in erster Linie darauf
gerichtet ist, herauszufinden, wie Politik organisiert ist bzw. organisiert werden sollte und wie
dies zu legitimieren ist. Auch wenn sich die vorliegende Arbeit eines eher pragmatischen
Politikverständnisses bedient, ist dieser Exkurs als Ergänzung zu betrachten, der deutlich
macht,

dass

für

weitergehende

Überlegungen

zur

Theoriebildung

in

der

Kulturpolitikforschung auch Ansätze jenseits der empirischen Politikforschung nutzbar
gemacht werden könnten. Nach einer kurzen Einführung widmet sich der Exkurs in erster
Linie den Überlegungen des Politikwissenschaftlers Thomas Meyer, weil bei ihm die Ästhetik
– ein Feld, das die Kulturpolitik zumindest politisch als ihre Domäne betrachtet – eine
entscheidende Rolle bei der Möglichmachung des Politischen spielt.

Die Differenz zwischen Politik und dem Politischen beschäftigt die Politische Theorie
verstärkt seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, das zum Verlust der politischen
Gewissheiten führte und deshalb nach Ulrich Beck „Die Erfindung des Politischen“ (Beck
1993) zwangsläufig machte. Es gibt zahlreiche Ansätze einer Theorie des Politischen in
Abgrenzung zur Politik, es gibt aber keine konsistente Definition des Politischen, sondern nur
geteilte Vorannahmen. Nach Ulrich Bröckling und Robert Feistel ist Demokratie der
„unhinterfragte Fluchtpunkt [...] [und] die normative Dimension“ (Bröckling/Feustel 2010: 17),
unter

denen

sich

alle

theoretischen

Ansätze

bündeln

lassen.

Gerade

die

französischsprachige Forschung setzt sich trotzdem deutlich von kommunitaristischen
Politikkonzepten ab, deren Grundlage ebenfalls der demokratisch verfasste Staat ist (u. a.
Barber 1994), die aber vom Konsens als Ziel jeglichen politischen Handelns ausgehen. Das
Politische kann jedoch z. B. nach Jacques Rancière oder auch Chantal Mouffe nur im
Dissens erreicht werden. Sie sehen in der Verunmöglichung bzw. Negierung des Dissens
durch Expertokratie und die Verrechtlichung der politischen Sphäre sowie im Zwang zur
Political Correctness die Gefahr, dass das Politische nicht mehr stattfinden kann. Für Mouffe
ist es eine der größten Bedrohungen für die Demokratie, wenn das Politische kein Ort von
„Macht, Konflikt und Antagonismus“ (Mouffe 2007: 16) mehr sein darf.
Der deutschsprachige Diskurs über das Politische steht hingegen mehr in der Tradition von
Hannah Arendt. Für sie ist nicht Dissens bzw. Konsens das entscheidende Kriterium für das
Politische, sondern eine Form von Freiheit, die das „aktive In-Erscheinung-Treten eines
grundsätzlich einzigartigen Wesens“ (Arendt 2001: 214) möglich macht. Sie sieht die
griechische Polis als das historische Beispiel für die Ermöglichung des Politischen:

28

Kulturpolitik

„Das Politische, in diesem griechischen Sinne verstanden, ist [...] um die Freiheit
zentriert, wobei Freiheit negativ als Nichtbeherrscht-Werden und Nicht-Herrschen
verstanden wird und positiv als nur von Vielen zu erstellender Raum, in welchem jeder
sich unter seinesgleichen bewegt.“ (Arendt 1993: 28)

Der Politikwissenschaftlicher Thomas Meyer entwirft seinen Begriff des Politischen eng
entlang den Vorstellungen von Hannah Arendt. Das Politische versteht Meyer im Verhältnis
zur

Politik

„als

Wertprädikat

von

Politik“,

welches

sich

durch

die

Kriterien

„Gemeinschaftlichkeit, Öffentlichkeit und Freiheit“ (Meyer 1994: 23) auszeichnet. Verkürzt
kann das Politische bei Meyer definiert werden als Praxis der Verständigung: Menschen
verständigen sich in einem öffentlichen Raum über Angelegenheiten des öffentlichen Lebens
und entwickeln darüber ihr Gemeinwesen weiter. Damit das geschehen kann, bedarf es aber
verschiedener Voraussetzungen, die in modernen Gesellschaften nicht per se vorhanden
sind. Ausgangspunkt für Meyers Überlegungen ist die Feststellung:
“Politik und Leben entfernen sich voneinander. Das Politische weicht aus der Politik.“
(Meyer 1994: 7)

Das wird u. a. damit begründet, dass die Komplexität der Lebensbereiche zunimmt. In erster
Linie sind es die globalisierten Informationstechnologien, Kapital- und Warenmärkte sowie
grenzüberschreitende ökologische Probleme, die zumindest objektiv die „Wirkungseinheit
einer Weltgesellschaft“

(ebd.:

41)

vorantreiben.

Die

reale

Gestaltungsmacht

von

institutioneller Politik schwindet, was diese aber nicht zugeben kann, ohne ihre Legitimation
zu verlieren. Die Beschränkung der nationalstaatlichen Macht bei der Regulierung des
Internets oder der globalen Finanzmärkte ist augenscheinlich. Die zunehmende Komplexität
politischer Aufgaben erfordert eine Professionalisierung von institutioneller Politik, die die
Tendenz verstärkt, dass Politik und Leben sich voneinander entfernen. Zum einen wird
dadurch ein Dienstleistungsanspruch an die Politik befördert:
„Das

Politische

wird

[...]

zwischen

den

Mühlsteinen

der

unvermeidlichen

Professionalisierung politischer Teilbereiche und einer auf sie bezogenen generalisierten
Kundenmentalität der Gesellschaft zerrieben. Man verständigt sich nicht mehr politisch,
man gibt Politik in Auftrag.“ (ebd.: 114)

Zum anderen führt diese Professionalisierung zur Ausbildung einer politischen Klasse, die
nur schwerlich einen Bezug zur „Lebenserfahrung des Regiert-Werdens“ (ebd.: 73)
herstellen kann. Die Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, und die
Beurteilung ihrer Folgen sind für den Bürger nur noch schwer unmittelbar erkennbar. Nähe
und Beteiligung sind aber für die Ausbildung von politischer Urteilskraft und als
Voraussetzung zur Teilhabe an politischen Diskursen notwendig, die politischen Prozesse
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selbst sind hingegen häufig durch Distanz gekennzeichnet. Diese Bedingungen führen laut
Meyer zur viel zitierten Politikverdrossenheit, als deren strukturellen Kern er festhält, dass es
an

Gelegenheiten

„politischer

Eigenerfahrung“

(Meyer

1994:

74)

fehlt.

Moderne

Gesellschaften sind durch die starke Differenzierung ihrer Teilbereiche gekennzeichnet, was
politische

Aushandlungsprozesse

zwischen

diesen

Teilbereichen

erschwert,

laut

systemtheoretischen Ansätzen sogar unmöglich macht.
Politische Verständigung wird darüber hinaus durch die „sozialästhetische Segmentierung“
(Meyer 1994: 174) in unterschiedliche Milieus verhindert. Die Gesellschaft differenziert sich
über sozialästhetische Merkmale, die sich in erster Linie über Konsum nach dem Motto Ich
bin, was ich kaufe manifestieren, die aber keinesfalls auf Konsum beschränkt sind. Der
persönliche Stil ist gleichzeitig die Zuordnung des Einzelnen zu sozialen Gruppen, die sich
durch zum Teil deutliche Differenzen in ihren Wertvorstellungen und damit in ihrer Sicht auf
Gesellschaft, Politik und Kultur etc. unterscheiden. In einer Zeit, in der Lebenssinn immer
weniger über Weltanschauungen oder Religion hergestellt wird, wird der persönliche Stil für
die eigene Lebensführung sinn- und damit auch identitätsstiftend. Möglich wird dies dadurch,
dass in Waren, im Verhalten, in Aufenthaltsorten „divergente Lebensphilosophien
demonstrativ hineingelegt“ (ebd.: 177) werden. Das Ästhetische wird in diesen Prozessen
bewusst genutzt, um Distinktion zu erzeugen, denn Abgrenzung ist ein wichtiges Merkmal
von Identitätsprozessen. Symbole und Habitus sind die sichtbaren Zeichen dieser Aus- und
Abgrenzungsmechanismen. Diese Prozesse bleiben nicht ohne Folgen für das Politische, da
keine Räume für gemeinschaftliche Verständigungsprozesse entstehen können:
„Die Mitglieder sozialer Milieus suchen, sobald sie die Wahl haben, Alltagssituationen
auf, in denen Kommunikationsmöglichkeiten mit Ihresgleichen zu erwarten sind, und
meiden, wo es geht, Situationen, in denen sie den Kommunikationszumutungen von
Angehörigen anderer Milieus ausgesetzt wären [...]. Diese Abschließung des sozialen
Raums durch hohe Kommunikationsbarrieren hat für die politische Kommunikationskultur
und die Verfassung des öffentlichen Raums fatale Folgen. Sie durchkreuzen die
gesellschaftliche Tendenz der Moderne zur relativen sozialökonomischen Annäherung
und belasten die realen Kommunikationsverhältnisse im demokratischen Rechtsstaat mit
unerwarteten Risiken.“ (Meyer 1994: 181)

Eine Antwort, wie dem Auseinanderdriften der Kommunikationsgewohnheiten und den
Kommunikationsansprüchen unterschiedlicher Milieus begegnet werden könnte, bleibt Meyer
leider schuldig. Betont wird in diesem Zusammenhang, dass Individualisierung nicht
gleichzusetzen ist mit einem generellen Desinteresse am Politischen. Das politische
Interesse ist nur sehr milieuspezifisch und findet zum Teil ausschließlich im Privaten seinen
Raum (vgl. Meyer 1994: 85), was zum Abbruch kommunikativer Gemeinschaftserfahrungen
führt.
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Während die sozialästhetische Entfremdung der verschiedenen Milieus zur Verhinderung
von milieuübergreifenden Kommunikationsgelegenheiten beiträgt, ist die Ästhetisierung von
Lebenswelt auch Ursache der Ästhetisierung von Politik und umgekehrt. Möglich gemacht
wird dies in erster Linie durch die Medien. Meyer kritisiert v. a. den Einfluss des Bildmediums
Fernsehen, heute spielt eher die Entwicklung von Internet und mobiler Kommunikation eine
gewichtige Rolle für die Kommunikationsgewohnheiten der Menschen. Entscheidendes
Merkmal von Ästhetisierungsprozessen ist Visualisierung. Das Bild verdrängt Text und
Sprache in der Medienwelt. Die Gefahr bei der Kommunikation mittels Bildern bzw.
Bildsprache besteht darin, dass Bilder suggerieren, Realität objektiv wiederzugeben. Eine
Eigenschaft von Bildern, die dafür verantwortlich ist, dass der Fotografie lange der Status als
Kunst verweigert wurde, da sie ausschließlich als Abbildungsmedium betrachtet wurde. Die
Inszenierung von Bildern, d. h. die dramaturgische Veränderung von Realität zugunsten
einer beabsichtigten Aussage ist selten erkennbar. Der Autor dieser Inszenierung bleibt,
sofern er es denn will, unsichtbar. Die Digitalisierung eröffnet der Inszenierung durch die
technische Möglichkeit zur Veränderung von Bildern und damit die Schaffung neuer
Realitäten ungeahnte Möglichkeiten. Die „Versinnlichung von Kommunikation“ schafft nach
Meyer „Blendung und Täuschung und durch ihre Tendenz zur Verdrängung des Diskurses
wohlgefällige Formen der Entmündigung.“ (Meyer 1994: 131)
Politische Kommunikation über die Medien, allem voran das Fernsehen, unterwirft sich
diesen Kategorien (Entscheidungskriterien sind u. a. Neuigkeitswert, Prominenz, Dramatik,
Erfolg sowie die räumliche, soziale und kulturelle Nähe des Ereignisses bzw. der Information
für das Publikum) und wird zur reinen Symbolpolitik, in der symbolisches Handeln mit
politischem Handeln gleichgesetzt wird. Politik erschöpft sich damit in der Darstellung von
Politik, es wird wirkliches Handeln suggeriert, welches in keiner Weise dem wirklichen
Handeln entspricht. Durch die mediale Aufbereitung wird Symbolpolitik bzw. die
„Ästhetisierung von Politik zum Alltagsphänomen.“ (ebd.: 137) Auf diese Weise inszenierte
politische Kommunikation zielt nicht auf Verständigung, sondern auf Legitimation und
Gefolgschaft. Der öffentliche Raum wird dadurch zu einem inszenierten öffentlichen Raum,
in dem kein Diskurs mehr möglich ist.
„Der Stil unterhaltsamer visueller Eindrücklichkeit verdrängt den Stil diskursiver
Kommunikation aus den Zentren des Alltagslebens.“ (ebd.: 133)

Damit ist der öffentliche Raum als Voraussetzung für das Politische gefährdet. Es stellt sich
grundsätzlich die Frage, ob und wenn ja wie in modernen Massendemokratien überhaupt
Verständigungsprozesse zwischen den unterschiedlichen Ebenen noch hergestellt werden
können und damit das Politische möglich wird.
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In Anlehnung an Hannah Arendt (1993) und Christian Meier (1989) ist das historische Vorbild
für die Ermöglichung des Politischen die griechische Polis mit allen Einschränkungen, die
dieses Modell hatte.13 Der öffentliche und freie Verständigungsprozess über die Belange des
Lebens in der athenischen Gesellschaft war zentrales Lebenselement und Teil des
Selbstverständnisses des Bürgers und hatte konkrete Bedingungen. Der Modellfall des
Politischen bei den Griechen ergab sich aus der Wechselwirkung von vier zentralen
Elementen:

Motivation,

Beteiligung,

Handlung

und Wirkungen

waren

unmittelbare

Bestandteile des politischen Prozesses. (Vgl. Meier 1989, Meyer 1994: 30)

Als gesellschaftstheoretische Grundlage für die Möglichmachung des Politischen versucht
Meyer die Synthese aus Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns (Habermas
1973) und dem systemtheoretischen Ansatz von Willke in der Theorie der Verfassten
Gesellschaft (Willke 1992). Aus einer theoretischen Perspektive soll damit die Frage
beantwortet werden, ob in modernen, also pluralistischen Gesellschaften überhaupt noch
eine Einheit des Ganzen und damit eine Identität hergestellt werden kann. Letzteres sieht
Meyer als eine Voraussetzung des Politischen an. Für ihn kann sich das Politische erst aus
der Synthese beider Ansätze ergeben und über die Verknüpfung von drei Foren hergestellt
werden:
„Es geht also um die Vernetzung von öffentlichen Foren innerhalb der gesellschaftlichen
Funktionssysteme

und

zwischen

ihnen

mit

den

Diskussions-

und

Entscheidungsbereichen des politischen Systems, im Grunde um eine neue Form
teilweise institutionalisierter Dialogpolitik.“ (Meyer 1994: 250)

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Meyer die Rolle der in den letzten Jahren viel
beschworenen Zivilgesellschaft einschätzt. Sie hat in diesem Modell nur geringe Macht:
„Die Zivilgesellschaft ist kein Ort, an dem über gesellschaftliche Interessen beraten und
darüber

hinaus

verbindlich

und

praxisleitend

entschieden

werden

kann.

Zivilgesellschaftliche Foren dienen nur der Verständigung und der ungewissen
Einflußversuche auf die politischen Entscheidungssysteme. Das unterscheidet sie
qualitativ

von

den

internen

Öffentlichkeiten

der

Funktionssysteme

und

den

innergesellschaftlichen Beratungsarrangements der diskursiven Politik. Letztere sind
Foren gesellschaftlicher Politik.“ (ebd.: 250)

Politisches Engagement ist nicht der „natürliche Aggregatzustand“ (ebd.: 255) eines
Gemeinwesens. Im Gegenteil, in komplexen Gesellschaften sind so viele Entscheidungen
notwendig, dass sie das System völlig lähmen würden, wären Entscheidungsgremien und
13

Nur der freie männliche und vermögende Bürger durfte sich an dieser Form des politischen
Willensbildungsprozesses beteiligen. Sklaven, Frauen und Tagelöhner ermöglichten dieses System, indem sie
das alltägliche Leben organisierten.
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Entscheidungsträger nicht begrenzt, und demnach ist begrenztes Engagement systemisch
notwendig. Das führt dazu, dass das System seine eigenen Voraussetzungen nicht mehr
erfüllen kann. Für das Politische sind bei den dafür nötigen Akteuren, allen voran dem
Bürger, laut Meyer v. a. zwei „Schlüsseltugenden“ (Meyer 1994: 254) notwendig, deren
Vorhandensein eine Frage der Gelegenheit ist. Eine dieser politischen Tugenden ist die
Solidarität. Nur ein prinzipielles Interesse oder Empathie für das Gemeinwesen als Ganzes
auch über die eigenen Interessen hinaus macht das Politische möglich. Als zweite
wesentliche Kompetenz bezeichnet Meyer die Urteilskraft, verstanden als die Fähigkeit,
politisches Handeln anderer auf Angemessenheit und Erfolg sowie eigenes Engagement im
Sinne von Zweckmäßigkeit in Bezug auf die eigenen Interessen zu beurteilen. Das
Vorhandensein und die Qualität dieser Tugenden sind in der Gesellschaft ungleich verteilt
und können in direkten Zusammenhang mit dem Lebensstil gestellt werden. So stellt Meyer
fest:
„Die politische Urteilskraft der Bürger erreicht ungekannte Grade der Ungleichheit, je
nach ihrer sozialen Lage und dem Profil ihres Freizeitverhaltens.“ (Meyer 1994: 255)

Vier Ansätze skizziert Meyer, unterschiedlich konkret, als Möglichkeiten der Öffnung des
politischen Raums und damit auch zur Aktivierung von Bürgerengagement. Erstens ist die
Öffnung des politischen Systems für alle, die sich beteiligen wollen, notwendig z. B. über
veränderte Strukturen in Parteien oder mittels „formalisierter politischer Öffentlichkeiten
innerhalb der gesellschaftlichen Funktionssysteme und zwischen ihnen“ (ebd.: 258).
Zweitens

mangelt

es

an

„faßbare(n),

umsetzungsfähige(n)

und

kritisierbare(n)

Gemeinwohlkonzepte(n)“ (ebd.: 258, Hervorh. i. Orig.). Er hält damit eine intensive und breite
gesellschaftliche Diskussion darüber, wie wir leben wollen, für erforderlich. Drittens ist die
„Neubelebung oder Schaffung sozialer Orte politischer Gemeinschaftserfahrung“ (ebd.: 261,
Hervorh. i. Orig.) notwendig, die den gewandelten Bedürfnissen und Engagementformen
einer pluralen Gesellschaft Rechnung tragen. An dieser Stelle spielt die Zivilgesellschaft eine
wesentliche Rolle, denn hier sind die Orte der Problementstehung bestenfalls auch die Orte
der Problemlösung, die dennoch in eine große Öffentlichkeit wirken können:
„Im Nachbarschaftsrat, in der Ausländerinitiative, im regionalen Umweltprojekt, in der als
Lebensraum verstandenen Schule kann jeweils die Einheit von Lebenszentralität,
Verständigungspraxis, Gestaltungsmacht und Bürgertugend hergestellt werden, die den
selbsttragenden Kreislauf des Politischen am Leben hält.“ (Meyer 1994: 261, Hervorh. i.
Orig.)

Zentral für die Ausbildung und die Handlungskompetenz im Rahmen des Politischen sind die
Lebensweltanbindung sowie die direkte Erfahrung von Engagement und Wirkung. Dabei ist
es unwichtig, ob die politischen Praxisformen und Orte zum politischen System gehören oder
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nicht (vgl. ebd.: 263). Viertens hält Meyer die Ausbildung von Medienkompetenz als
Schlüsselqualifikation für die politische Urteilsfähigkeit für unerlässlich zur Herstellung des
Politischen bzw. als Voraussetzung für politisches Engagement. Den geübten Blick auf
mediale Inszenierungen beschreibt er als eine „Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben“
(Meyer 2009: 262).

Wie sich anhand der bis hierhin vorgestellten Voraussetzungen für das Politische ableiten
lässt, bietet sich v. a. die kommunale, als die der Lebenswelt der Bürger am nächsten
liegende Ebene an. Das bedeutet nicht, dass ausschließlich kommunale Politik für die
Herstellung von Gelegenheiten zur politischen Praxis in Frage kommt. Fuchs versteht in
diesem Zusammenhang die Kommune „als Ausdruck einer unmittelbaren Willensbildung [...]
sogar als (demokratisch begründeten) Gegenpol zum Staat“ (Fuchs 1998: 118, Hervorh. i.
Orig.). Wird das Konzept von Meyer konsequent zu Ende gedacht, ist das, was
alltagssprachlich mit Politik bezeichnet wird, gar keine Politik, da es in weiten Teilen um
Macht, Ressortdenken, Legitimation und Habitus geht. Das Politische findet dort keinen Platz
mehr.
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2. DER LÄNDLICHE RAUM
Vorstellungen vom ländlichen Raum sind zum einen noch immer geprägt von romantischnostalgischen Klischees in Bezug auf Gemeinschaft und Naturerfahrung, zum anderen wird
das Landleben gleichzeitig mit Attributen wie rückständig und langweilig assoziiert. Entgegen
diesem gefühlten Konsens ist sich die Wissenschaft aber weitestgehend einig, dass es den
ländlichen Raum ebenso wenig gibt, wie das ländliche Wesen.
„Die Suche nach einem ‚Wesen‘ des Ländlichen als Kategorie muss [...] vermieden
werden. Ländlichkeit kann an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten
sehr unterschiedlich aussehen. Es mag gute praktische Gründe dafür geben, die
Dichotomie Stadt-Land in einem Klassifikationssystem aufrecht zu erhalten, doch im
Prinzip sollte man dieses bipolare Denken aufgeben. Das Städtische und das Ländliche
als gelebte Netzwerke sind nicht Kehrseiten, sondern Bestandteile eines Systems.“
(Schmidt-Thomé 2005: 16)

Obwohl dafür plädiert wird, die Stadt-Land-Polarisierung als unzeitgemäß aufzugeben, wird
in der Wissenschaft dennoch, wenn nicht nach Unterschieden, so doch nach Tendenzen und
Spezifika gesucht, die das Leben auf dem Land kennzeichnen und die, abhängig von der
geografischen Lage, unterschiedlich stark ausgeprägt sein können.
Die Frage nach einer gegenstandsangemessenen Kulturpolitik für den ländlichen Raum
erfordert zunächst, den Gegenstand zu beschreiben, um Merkmale und Themenfelder zu
identifizieren, die für Kulturpolitik von Bedeutung sein könnten. Nach einer kurzen
Betrachtung der Begrifflichkeit und geografischen Abgrenzung konzentriert sich das Kapitel
vornehmlich auf soziale, demografische und politisch-administrative Strukturen sowie
wirtschaftliche Merkmale und Lebensstile, die ländliche Räume prägen. Landschaftsbild
sowie baulich-physiognomische Kriterien spielen an dieser Stelle eine untergeordnete Rolle,
da sie für die Fragestellung der Arbeit nicht relevant sind.
Mit Hilfe der Sekundäranalyse von Studien aus der Geografie, hier v. a. der Sozialgeografie
mit ihren angewandten Wissenschaften der Raumplanung und Regionalpolitik sowie der
Soziologie und Agrarsoziologie, werden in diesem Kapitel der Diskurs um Ländlichkeit
zusammengefasst und die für die Forschungsfrage relevanten Aspekte erarbeitet.
Grundlegend dafür sind die Arbeiten des Essener Instituts für Geografie um Gerhard Henkel
wie auch die des Soziologen Rudolf Richter und der Stadtsoziologin Annette Spellerberg
sowie Veröffentlichungen des Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Außerdem
liefern die Raumordnungsberichte 2000, 2005 und 2011 wichtiges Datenmaterial.
Standardwerke zum ländlichen Raum wie Land- und Agrarsoziologie (Ziche/Planck 1979)
oder Leben auf dem Dorf. Zur Sozialgeschichte des Dorfes und zur Sozialpsychologie seiner
Bewohner (Ilien/Jeggle 1978) wurden nur bei historischen Aspekten in die Analyse
einbezogen, da die aktuelle Relevanz der Daten nicht überprüft ist.
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2.1. BEGRIFFE UND RÄUMLICHE ABGRENZUNG
Land, ländlicher Raum, ländliche Region, Dorf oder Agrarraum sind verschiedene Begriffe,
die versuchen, mehr oder weniger den gleichen Gegenstand sprachlich zu fassen. Die
Begriffe ländlicher Raum und ländliche Region, wie auch im Weiteren in dieser Arbeit
verwendet, werden synonym gebraucht und bestimmen die aktuellen wissenschaftlichen
Diskurse, denn sie besitzen eine Offenheit, unter der auch heterogene Merkmale vereint
werden können. Das Raumordnungsgesetz (ROG) als staatliche und damit offizielle
Referenz nutzt vornehmlich den Begriff ländlicher Raum – eine amtliche Definition lässt sich
dennoch daraus nicht ableiten. So spricht das Raumordnungsgesetz in seiner Fassung von
2009 zwar von Städten und ländlichen Räumen als Teilräumen des Gesamtraums, lässt aber
offen, an welchen Merkmalen das eine wie das andere zu erkennen ist. Die bis 2008 gültige
Fassung des Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen von 1994 definiert wie folgt:
„Die ländlichen Räume umfassen alle Teile des Landes mit Ausnahme der
Ordnungsräume.“

(Niedersächsisches

Ministerium

für

Ernährung,

Landwirtschaft,

Verbraucherschutz und Landesentwicklung: 116)

Ordnungsräume sind wiederum „Verdichtungsräume und ihre Randgebiete“ (ebd.: 118), die
aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche, die an sie gestellt werden, einen besonderen
Bedarf an ordnendem Eingriff bspw. durch Gesetze haben. Der ländliche Raum ist demnach
eine

Restkategorie,

unter

der

zusammengefasst

wird,

was

außerhalb

von

Verdichtungsräumen übrig ist und keinen gesonderten Steuerungsbedarf hat. In der Fassung
von 2009 gibt es die Unterscheidung zwischen Ordnungsräumen und ländlichem Raum im
Nds. Landesraumordnungsprogramm nicht mehr, da in der Raumplanung die Stadt-LandDichotomie mit dem Raumordnungsbericht 2005 aufgehoben wurde. Begründet wurde dies
damit, dass die Annahme einer Stadt-Land-Dichotomie den lebenspraktischen Ansprüchen,
die an Räume gestellt werden, nicht gerecht wird. So ist man dazu übergegangen,
Raumplanung eher aufgaben- als gebietsorientiert zu betrachten (vgl. Ministerkonferenz für
Raumordnung Bundesministerium für Verkehr 2006). Der Sozialwissenschaftler Lothar
Böhnisch stellt, trotz der vielfältigen Austauschbeziehungen zwischen Stadt und Land, die
soziokulturelle Eigenständigkeit in den Mittelpunkt seiner Definition von ländlichen Räumen.
Er bleibt jedoch die Indikatoren schuldig, anhand derer diese soziokulturelle Eigenständigkeit
erkennbar wäre:
„Siedlungstypologisch

versteht

man

heute

unter

‚ländlichen

Räumen‘

ballungsgebietsabgewandte Räume, d. h. Räume, die nicht im Sog von großstädtischen
Ballungsgebieten liegen, also territoriale Eigenräume sind, die auch bei einem
Bevölkerungsaustausch mit den Ballungsgebieten (Zuzug, Pendeln) sozial und kulturell in
ihrer Eigenart nicht nivelliert werden.“ (Böhnisch/Funk 1989: 103)
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Der Begriff der Region hat sich in politischen und in raumplanerischen Diskursen zu einem
regelrechten Modebegriff entwickelt. So ist es nicht verwunderlich, dass er in der Form
ländliche Region ebenfalls viel gebraucht wird. Die Region als intra-kommunales Gebilde
erfährt seit ca. 20 Jahren und weiterhin anhaltend ein starkes Interesse. Als Region
bezeichnet man ein bisher wenig institutionalisiertes Konstrukt, das entweder aufgrund
historisch-territorialer bzw. kultureller Gemeinsamkeiten (Region Ostfriesland) oder aufgrund
politisch-strategischer Überlegungen (Metropolregion Hannover-Göttingen-BraunschweigWolfsburg) als solches bezeichnet wird. Das Interesse an der Region war zunächst
ökonomisch begründet. Mit der geringer werdenden Relevanz der Nationalstaaten im Zuge
der Globalisierung und deren Folgen sind kleinräumige wirtschaftliche Zusammenhänge
wieder in den Fokus des Interesses gerückt, sprichwörtlich geworden durch den
Agenda 21-Grundsatz Global denken, lokal handeln. Zudem sind Probleme wie bspw. der
demografische

Wandel

so

komplex,

dass

sie

nicht

allein

im

Rahmen

der

Verwaltungsgrenzen einer Gemeinde, eines Landkreises oder eines Bundeslandes gelöst
werden können. Ihren Bedeutungszuwachs verdankt die Region aber v. a. der EU. Sie setzt
verstärkt auf die Region, um die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kohäsion der
europäischen Gemeinschaft zu stärken, und fördert z. B. Regionalentwicklung mit
erheblichen Mitteln, u. a. mit dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE). Im
Rahmen der sozialwissenschaftlichen Regionalforschung wird Region begriffen
„[...] als eine Dimension individueller und kollektiver Lebenswirklichkeit [...] als
Lebensraum, dessen spezifische Struktur und Kultur entscheidend für die Entwicklung
und die Lebenschancen der in ihm lebenden Subjekte ist.“ (Arnold 1993: 263)

Der

Begriff

Dorf

hat

im

wissenschaftlichen

Diskurs

v. a.

im

Rahmen

der

Sozialwissenschaften noch Relevanz, die Planungswissenschaften hingegen haben ihren
Fokus auf großräumlichere Einheiten. Denn das Dorf hat in der Alltagswelt seiner Bewohner
zugunsten der Region stark an Integrationskraft verloren, weil sich die Lebensweisen
regionalisiert haben, wie z. B. der Weg zur Arbeit, das Einkaufen oder die Freizeitgestaltung.
Die Wahrnehmungs- und Bewegungsräume haben sich durch die gesteigerte konkrete wie
auch virtuelle Mobilität erhöht:
„Im Zuge der Modernisierung des ländlichen Raums hat die ökonomische, soziale und
kulturelle Multifunktionalität des Dorfes rapide abgenommen, das Dorf wurde eingespannt
in ein Konzept der funktionsräumlichen Differenzierung, welches ihm nur ganz bestimmte
Funktionen innerhalb einer Region zuwies.“ (ebd.: 266)

Auch die Begriffe Agrarraum oder Agrarlandschaft werden immer seltener in den Debatten
um Ländlichkeit benutzt. Ein sprichwörtliches Zeichen, welches vom Wandlungsprozess des
ehemals "dominant strukturierten agrarischen Raums zum heute sehr heterogenen
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ländlichen Raum" (Henkel 2004a: 31) zeugt. Ländlich und landwirtschaftlich sind seit langem
keine deckungsgleichen Begriffe mehr.

Das auf den ersten Blick eindeutigste Verfahren zur Abgrenzung von städtischen und
ländlichen Regionen ist die Abgrenzung aufgrund der Gemeindegröße anhand statistischen
Materials wie Bevölkerungszahlen und Bevölkerungsdichte. Das Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung stellt dazu in regelmäßigen Abständen im Raumordnungsbericht
Informationen für das gesamte Bundesgebiet bereit und entwirft Prognosen zur Entwicklung
von Räumen u. a. in Bezug auf Bevölkerung, Siedlungs- und Infrastruktur und der
Vernetzung zwischen Räumen. Das Bundesamt stellt damit die zentralen statistischen Daten
für die Raumordnung auf Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalebene zur Verfügung.
Der Vergleich der Berichte 2000, 2005 und 2011 macht deutlich, dass mit jeweils anderen
Raumkategorien gearbeitet wird. Während der Raumordnungsbericht 2000 als Kategorie
neben Agglomerationsräumen und verstädterten Räumen auch ländliche Räume ausweist
(vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2000: 3), wird mit dem Bericht von 2005
eine neue Typisierung eingeführt. Diese unterscheidet den Gesamtraum nach Zentralraum,
Zwischenraum und Peripherraum. Wurden die Regionstypen bis 2000 anhand von
Landkreisen nach den Kriterien Größe des Oberzentrums und Bevölkerungsdichte (vgl. ebd.:
3) eingeteilt, sind Grundlage der Typisierung des Berichts von 2005 die Kriterien
Bevölkerungsdichte und Zentrenerreichbarkeit. Die neue Typisierung wurde gewählt, weil
das Kriterium Zentrenerreichbarkeit als besonders aufschlussreich für die Lagegunst von
Regionen angesehen wurde. Lagegunst bedeutet in diesem Zusammenhang hohe
wirtschaftliche Attraktivität und gute Beschäftigungspotentiale sowie eine allgemein hohe
Standortqualität. Der Verzicht auf die Kategorie ländlicher Raum wird damit begründet, dass
sich Raumentwicklung an Aufgaben und nicht mehr an Raumarten orientieren sollte, da die
wachsende Mobilität der Menschen ihre Aktionsräume unabhängig von den Grenzen der
jeweiligen Raumtypen erweitert. Auf Grundlage des Raumordnungsberichtes 2005 wurden
von der Ministerkonferenz für Raumordnung 2006 Leitlinien und Handlungsstrategien für die
Raumentwicklung

in

Deutschland

verabschiedet.

„Wachstum

und

Innovation“,

„Daseinsvorsorge sichern“ und „Ressourcen bewahren“, „Kulturlandschaften gestalten“ sind
demnach die Leitvorstellungen der Raumordnung unabhängig von der Raumkategorie. (Vgl.
Ministerkonferenz für Raumordnung 2006)
Der Raumordnungsbericht 2011 teilt den Raum erneut in andere Kategorien ein –
Kernstädte, Verdichtetes Umland, Ländliches Umland und Ländlicher Raum – und begründet
dies damit, dass diese Kategorisierung eine „hinlänglich differenzierte Betrachtung der
Raumentwicklung“ (Bundesinstitut für Bau, Stadt-und Raumforschung 2012: 15) ermöglicht,
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verzichtet aber auf eine nähere Beschreibung der jeweiligen Kategorie anhand von
Merkmalen wie z. B. Bevölkerungsdichte.
Nach dem Raumordnungsbericht 2005 wird ein Gebiet mit weniger als 200 Einwohner je km²
als peripherer Raum und ein Gebiet mit weniger als 100 Einwohner je km² als sehr peripher
und damit ländlich eingestuft. Demnach nehmen ländliche Gemeinden ca. 60 % der Fläche
des Bundesgebietes ein, dort leben etwa 18 % der Einwohner, während städtisch eingestufte
Gemeinden 20 % der Fläche in Deutschland einnehmen und dort gut zwei Drittel der
Wohnbevölkerung leben. Allerdings sind diese Zahlen irreführend, da die städtischen
Zentren der ländlichen Räume, also die Klein- und Landstädte, in dieser Abgrenzung
definitionsgemäß nicht den ländlichen Gemeinden zugeordnet werden, sehr wohl aber
Bestandteil des ländlichen Raums sind. So arbeitet sowohl der Deutsche Landkreistag als
auch die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft mit anderen Zahlen. Demzufolge leben 68 % der
deutschen Bevölkerung in ländlichen Gebieten und diese nehmen ca. 96 % der
Gesamtfläche Deutschlands ein,14 mehr als 75 % aller Gemeinden in Deutschland haben
weniger als 5.000 Einwohner. (Deutscher Bundestag 2008: 196). Diese Zahlen basieren auf
der Unterscheidung von Landkreisen und kreisfreien Städten. Da Landkreise mitnichten
gleichzusetzen sind mit ländlichen Räumen, sind also die Zahlen, mit denen der
Landkreistag operiert, auch seiner Lobbyfunktion für den ländlichen Raum geschuldet.
Das ebenfalls weit verbreitete Boustedt-Modell (BIK) nutzt neben der Ortsgröße auch
Pendlerströme, um Regionen voneinander abzugrenzen. Das führt dazu, dass nach diesem
Modell
„[...] das großstädtische Siedlungsmilieu den größten Anteil an der Bevölkerung und das
ländliche den kleinsten [hat]. [...] 40 % der Bevölkerung leben nach der BIK-Klassifikation
im großstädtischen Siedlungsmilieu und etwa 27 % im ländlichen Siedlungsmilieu, der
Rest im klein- und mittelstädtischen Siedlungsmilieu.“ (Gersicke 2005: 147)

Die Niedersächsische Landesregierung nutzt in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der
Fraktion Die Linke zum ländlichen Raum das Kategoriesystem einer Verordnung aus dem
ELER-Programm mit den Klassifizierungen Ballungsräume und Ballungsrandzonen, solitäre
Verdichtungsräume und Gebiete mit überwiegend ländlicher Raumstruktur. Nach dieser
Einteilung gehören in Niedersachsen ca. 75 % der Fläche des Bundeslandes zum ländlichen
Raum, hier leben ca. 60 % der Bevölkerung, das entspricht rund 5 Mio. Menschen. (Vgl.
Niedersächsische Landesregierung: 5)

Die unterschiedlichen Angaben zur Bevölkerungsverteilung, die sich regelmäßig ändernde
Typisierung

14

in

den

Raumordnungsberichten

www.landschafft.info/index.php?id=17 und www.kreise.de (18.12.2010)
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Systematisierungsmodelle zeigen deutlich, dass die Klassifizierung von Räumen ein
dynamischer Prozess ist: Regelmäßig ändert sich der den Räumen zugewiesene Status, je
nachdem welche Kriterien zugrunde gelegt werden. Diese Kriterien sind wiederum davon
abhängig, welche politischen Aussagen damit getroffen werden sollen und welche Ansätze in
den

Raumplanungswissenschaften

gerade

aktuell

sind.

Die

vorausgegangenen

Ausführungen machen deutlich, dass weder über die Begrifflichkeiten noch anhand von
Zahlen sich der ländliche Raum eindeutig bestimmen lässt. Deshalb soll anhand
verschiedener räumprägender Merkmale im Folgenden herausgefunden werden, welche
Charakteristika ländliche Räume aufweisen können.

2.2. DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG
Die demografische Bevölkerungsentwicklung in Deutschland wird aktuell in erster Linie als
unveränderbares Schreckensszenario beschrieben. Zu wenige Geburten sowie die
Überalterung der Gesellschaft durch höhere Lebenserwartungen führen zur Überforderung
der Sozialsysteme und zur Erosion von Familienstrukturen. Nur wenige machen darauf
aufmerksam,

dass

die

Beziehungen

zwischen

Bevölkerungsentwicklung

und

gesellschaftlicher Entwicklung nicht monokausal sind und die Annahme von rein negativen
Folgen der schrumpfenden Bevölkerung zur „self-fulfilling-prophecy“ (Mayer 2011: 50)
werden können. So gehen Prognosen davon aus, dass in Deutschland 2050 ca. 12 Millionen
Menschen weniger leben werden als im Jahr 2012 (Kröhnert et al. 2012: 6), der Durchschnitt
der Bevölkerung wird deutlich älter sein und häufiger einen migrantischen Hintergrund
haben. Der Bevölkerungsverlust wird bereits heute am deutlichsten in abgelegenen
ländlichen Räumen sichtbar, so haben zwischen 2003 und 2008 zwei Drittel der ländlichen
Gemeinden mehr als ein Prozent ihrer Bevölkerung verloren (Kröhnert et al. 2012: 6) durch
die im Verhältnis zur Mortalität geringeren Geburtenraten sowie durch Abwanderung
zugunsten von Großstädten und Verdichtungsräumen. Die Abwanderung in Städte ist aber
keine neue Erscheinung, sondern die zentrale demografische Entwicklung des ländlichen
Raums der letzten 200 Jahre. Nicht alle Gebiete sind von Abwanderung gleich betroffen. Vor
allem in Ballungszentren sind die ländlichen Gebiete gefragte Wohnorte. Stabile
Bevölkerungszahlen weisen v. a. ländliche Gemeinden auf, die nicht weiter als 20 Minuten
von einem Oberzentrum entfernt liegen.
Das führt zu einem weiteren wesentlichen Strukturmerkmal des modernen ländlichen
Raums: dem Auspendeln. Bedingt durch die Motorisierung ist das Pendeln eine
Massenerscheinung in ländlichen Regionen, in den meisten Dörfern beträgt die
Auspendlerquote über 50 %, in kleineren Ortschaften ist die Quote sogar noch höher (vgl.
Henkel 2004a: 51). Das Auspendeln, welches eine spezielle Form der Binnenwanderung
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darstellt, hat wesentlich dazu beigetragen, die „nichtbäuerliche Bevölkerung auf dem Land zu
halten und den Abwanderungsprozess abzuschwächen“ (Henkel 2004a: 50). Es sind v. a.
ökonomische Gründe, primär der Mangel an höher qualifizierten Arbeitsplätzen bzw.
allgemeiner der Mangel an einem diversifizierten Arbeitsplatzangebot, die zur Abwanderung
aus ländlichen Gebieten führen, aber auch die bessere Versorgung mit höheren
Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Kultur, Medizin, Freizeit und Konsum in den
Städten. Besonders jüngere Altersgruppen (15-25), Bevölkerungsgruppen, die nach
Schichtenmodellen der Ober- und Unterschicht zugeordnet werden, sowie Frauen gehören
am häufigsten zu den Abwandernden (vgl. Henkel 2004a: 53). Zwar nicht in dem Umfang,
die Abwanderung ausgleichen zu können, findet auch Zuwanderung in ländliche Gebiete
statt. Hier handelt es sich oft um Rückwanderer oder neue Zuwanderer. Letztere sind
deutlich älter als die Abwandernden, sie haben ihre Hauptarbeitsphase hinter sich und
schätzen die Naturnähe, die Überschaubarkeit und das Gemeinwesen im Rahmen dörflicher
Lebensformen.

Die Folgen der Abwanderung sind die Überalterung der Dorfbevölkerung und der Mangel an
jungen und qualifizierten Menschen – v. a. Frauen sind häufig gezwungen abzuwandern, da
sie eher selten Arbeit in Handwerk und Landwirtschaft finden. Geografisch ist die
Abwanderung aus ländlichen Gebieten in Deutschland ungleich verteilt. Der Osten
Deutschlands ist von überdurchschnittlich hohen Bevölkerungsverlusten geprägt, während
es in Westdeutschland zahlreiche wachsende ländliche Räume gibt (vgl. Kröhnert et al.
2012: 18). Abwanderung ist ein grundsätzlich negativ besetztes Thema. Der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftler Stephan Beetz macht deutlich, dass sie viele Jahre notwendig
und auch politisch gewünscht war und deshalb auch gefördert wurde:
„Die Abwanderung erschien als notwendige Folge des industriellen Wandels und
volkswirtschaftlich durchaus erstrebenswert, soweit sie den wirtschaftlichen Aufschwung
der neuen Agglomerationen beflügelte, ohne allerdings die Agrarproduktion zu
gefährden.“ (Beetz 2004: 24, Hervorh. i. Orig.)

Aus demografischer Perspektive sind die noch immer höheren Geburtenraten in ländlichen
Räumen im Gegensatz zur Stadt von Bedeutung. Der durchschnittliche Haushalt in
ländlichen Gemeinden besteht aus 2,5 Personen, in Großstädten aus 1,9 Personen. Der
Anteil der Ein-Personen-Haushalte liegt in ländlichen Gemeinden bei 27 %, in Großstädten
hingegen bei 46 % (vgl. Henkel 2004a: 67ff.).
Im Gegensatz zum allgemeinen demografischen Trend spielt das Thema Migration in
strukturschwachen ländlichen eine geringe Rolle als Städten, der Anteil der Einwohner mit
Migrationshintergrund liegt hier unter dem Bundesdurchschnitt (vgl. Maretzke 2012: 7). Die
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Frage, welche Potentiale sich aus der Migration für schrumpfende Regionen ergeben
könnten, wird erst vereinzelt im Rahmen von Forschungsprojekten untersucht.15

Die

demografischen

Merkmale

ländlicher

Regionen

können

folgendermaßen

zusammengefasst werden: Besonders Gebiete im Osten Deutschlands verzeichnen
sinkende Einwohnerzahlen aufgrund von Abwanderung. Im Westen ist dieser Trend nicht so
eindeutig, hier gibt es auch zahlreiche Gegenden, in denen die Einwohnerzahlen steigen.
Jüngere und qualifizierte Menschen wandern besonders häufig ab. Ein wesentliches
Strukturmerkmal ländlicher Gebiete ist das berufsbedingte Auspendeln großer Teile der
erwachsenen Bevölkerung. Die Sozialstruktur ländlicher Räume wird geprägt durch Familien,
die kinderreicher sind als die in der Stadt. Es gibt weniger Singles, viele Kinder und
Jugendliche, aber weniger jüngere Erwachsene. Besonders die Altersgruppe zwischen 16
und 25 Jahren ist überdurchschnittlich schwach vertreten in ländlichen Regionen.
Die

Folgen

des

Herausforderungen.

Bevölkerungsrückgangs
Sie

haben

stellen

geringe

ländliche

Einnahmen

aus

Kommunen

vor

große

Gewerbesteuern

und

Einkommenssteuern, gleichzeitig erhöhen sich die Pro-Kopf-Kosten für die Infrastruktur wie
Wasser, Abwasser- und Verkehrsnetze, sofern hier keine neuen technischen Lösungen
entwickelt werden. In dieser Abwärtsspirale kommt es außerdem zu einer Entwertung der
Immobilien. Lehrstand und Verfall von Gebäuden machen die Kommunen zusätzlich
unattraktiv (vgl. Bennert 2012). Außerdem kann die Nahversorgung mit Geschäften,
Poststellen etc. wegen mangelnder Nachfrage nicht mehr kostendeckend betrieben werden.
Allerdings wird das Vorhandensein von Nahversorgungsangeboten laut Untersuchungen des
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung überschätzt:
„Ob es direkt vor Ort Ladengewerbe wie Bäcker oder Fleischer gibt, ob noch Gasthöfe in
Betrieb sind, sind keine Kriterien für Stabilität. Dörfer mit solchen Einrichtungen
schrumpfen ebenso stark wie Dörfer ohne. [...] Die Möglichkeit, eine Vielzahl von
Infrastruktureinrichtungen im Umkreis eines Ortes rasch erreichen zu können, scheint für
die Attraktivität wichtiger zu sein als ein Laden oder ein Gasthaus direkt vor Ort.“
(Kröhnert et al. 2012: 35)

Wenn auch nicht relevant für die Versorgung, macht die Studie dennoch deutlich, dass mit
dem Verschwinden dieser Strukturen Orte der Begegnung verloren gehen und damit der
Rückgang von sozialem Zusammenhalt und freiwilligem Engagement dadurch begünstigt
wird.

15

Seit Mitte 2012 arbeitet z. B. die Schader-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Landkreistag im
Rahmen einer Studie daran, ein Handbuch zum Thema Interkulturelle Öffnung von Kommunen in
strukturschwachen ländlichen Regionen zu erstellen (vgl. Schader-Stiftung 2012).
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2.3. SOZIALE STRUKTUREN
Historisch betrachtet, war das ländliche Leben geprägt von der Land- und Forstwirtschaft.
Die Abhängigkeit von einer grundsätzlich unberechenbaren Natur bedingte ein enges
wirtschaftliches

und

soziales

Aufeinanderangewiesensein

und

damit

eine

Schicksalsgemeinschaft mit zahlreichen internen Zwängen. Obwohl vergleichbare Zwänge
nicht mehr existieren, wird als charakteristisch für das Leben auf dem Land nach wie vor die
Dorfgemeinschaft

angenommen,

die

über

ein

starkes

Wir-Gefühl,

traditionelle

Wertorientierungen und wechselseitige soziale Kontrolle funktioniert. (Vgl. Spellerberg 2004:
38) Diese Beschreibung ist stark vereinfachend, dennoch lässt sich dieses Muster
tendenziell bestätigen. Birgit Marx identifiziert als sozialstrukturelle Besonderheit ebenfalls
die Dorföffentlichkeit, die sich stark von einer städtischen Öffentlichkeit unterscheidet:
„Dorföffentlichkeit und Alltagswelt des Dorfes sind ineinander vermischt, gehen
ineinander über, so daß eher von einer dörflichen Quasi-Öffentlichkeit zu sprechen ist.
Überschaubarkeit und Gegenseitigkeit sind die Grundmuster der Verständigung zwischen
den Interessen der Dorfbewohner.“ (Marx 1999: 70)

Während es bei der Herstellung von Öffentlichkeit in urbanen Regionen darum geht, die
Interessen und Bedürfnisse der Bewohner als der Alltagswelt in den öffentlichen Raum zu
vermitteln, gibt es im Dorf keine Unterscheidung zwischen der Dorföffentlichkeit und der
Alltagswelt der Bewohner. (Vgl. Marx 1999: 70) Die Untersuchung von Marx macht deutlich,
dass die informelle Dorföffentlichkeit, also die alltägliche Kommunikation und Interaktion,
v. a. von Frauen repräsentiert wird, während in der offiziellen Dorföffentlichkeit, die sich im
Vereinswesen und in der Kommunalpolitik manifestiert, Männer dominieren (Marx 1999: 70).
Öffentlichkeit im Dorf wird damit weniger über Institutionen als über Personen hergestellt.
„Alltag, Vereinswesen und Kommunalpolitik gehen dabei eine enge, meist einflußreiche
Beziehung ein.“ (König 1982: 114)

Auch die Funktion der Dorföffentlichkeit unterscheidet sich deutlich gegenüber der der Stadt.
„Über die dörfliche Öffentlichkeit wird Normalität hergestellt und kontrolliert. Im
Sozialraum Dorföffentlichkeit findet Integration, Ausgrenzung, Kommunikation und
Kontrolle statt.“ (Marx 1999: 71)

Für Beetz stellt das Dorf eine „zugleich existierende und idealisierende Form des sozialen
Zusammenlebens dar“ (Beetz 2004: 151). Die Spezifik lokaler Vergesellschaftung sieht er in
der „Vielfältigkeit sozialer Beziehungsstrukturen“ (Beetz 2004: 151) aufgrund der geringen
Zahl der Interaktionspartner:
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„Die größere Interaktionsdichte, die Absehbarkeit der individuellen Handlungen und die
damit verbundenen Reziprozitätserwartungen bilden den Gegenpol einer hochkomplexen
Gesellschaft. In idealisierter Weise wird deshalb das Dorf zum Ort der echten Integration
und überschaubarer sozialer Zusammenhänge in einer gespaltenen Gesellschaft.“ (Beetz
2004: 151)

In einer Synopse von empirischen Untersuchungen zum ländlichen Sozialraum stellt Beetz
allerdings fest, dass es widersprüchliche Befunde über die Qualität der sozialen Strukturen
gibt. Während sie einerseits als eng und gewachsen charakterisiert werden, wird ihnen
andererseits ein „geringes Maß an gegenseitiger Vertrautheit und Emotionalität“ (Beetz
2004: 151) zugesprochen.

Trotz der besonderen Bedeutung der Dorföffentlichkeit hat sich aus der engen
Dorfgemeinschaft der Vergangenheit, die von vielen internen Zwängen geprägt war, ein
weitgehend offenes soziales System entwickelt. Die Struktur dieses Systems ist aufgrund der
Heterogenität des ländlichen Raums nur schwer zu beschreiben. Eine traditionelle Methode
der Klassifizierung orientierte sich am Verhältnis der Bevölkerung zur Landwirtschaft.
Demnach gab

es

drei

verschiedene

Bevölkerungsgruppen:

die

landwirtschaftliche

Bevölkerung, die landverbundene Bevölkerung und die landbewohnende Bevölkerung (vgl.
Meyer 1964). Diese Kategorisierung ist mit dem Rückgang der wirtschaftlichen und damit
auch gesellschaftlichen Dominanz der Landwirtschaft im ländlichen Raum nicht mehr
sinnvoll. Hauptmayer und Henkel unterteilen die ländliche Bevölkerung in Altdörfler,
Wohnstandard-Dörfler,

emanzipierte

Dörfler

und

in

neue

Randgruppen

(vgl.

Hauptmeyer/Henkel 2005: 44), machen aber keine Aussage über die quantitativen Anteile
dieser Gruppen in den Dörfern. Die Altdörfler bilden die konservative Lokalmacht, leben
häufig seit ihrer Geburt im Ort, haben hier Arbeit und sind gut vernetzt. Zu den
Wohnstandard-Dörflern oder Neu-Dörflern zählen junge Familien, sie haben Häuser in den
Neubaugebieten, ihre Sozialkontakte laufen v. a. über das Vereinswesen und andere
Freizeitaktivitäten. Als emanzipierte Dörfler werden die kritischen Teile der Bevölkerung
bezeichnet, die alternative Prozesse initiieren. Sie haben häufig eine akademische
Ausbildung. Die neuen Randgruppen bestehen zum einen aus Zugezogenen ohne
Ortskontakt und zum anderen aus Migranten sowie aus Bevölkerungsgruppen mit einem
hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen. Diese beiden Gruppen leben z. T. unfreiwillig im Dorf.
Folgt man klassischen Schichtmodellen, z. B. nach Bolte (vgl. Kappe/Neidhardt/Bolte 1966),
fällt auf, dass es in der dörflichen Sozialstruktur eine breite Mittelschicht (emanzipierte
Dörfler, Altdörfler, Wohnstandard-Dörfler), eine schmale Unterschicht (häufig Migranten,
dauerhaft Arbeitslose) und so gut wie keine Oberschicht gibt. Letzteres lässt sich mit den
nicht vorhandenen Arbeitsplätzen für diese Schicht erklären, z. B. Spitzenpositionen in
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Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Medien. Spellerberg kommt in einer Auswertung der
Wohlstandssurveys von 1978 bis 1998, in denen sich die Befragten jeweils selbst einer
sozialen Schicht zuordnen, zu dem Ergebnis, dass in westdeutschen Dörfern der Anteil
derjenigen, die sich zur oberen Mittelschicht und zur Mittelschicht zählen, 70 %16 und in
Ostdeutschland 56 %17 beträgt. Zur unteren Mittelschicht (in den Wohlstandssurveys als
Arbeiterschicht bezeichnet) zählen sich in Westdeutschland 27 % und in Ostdeutschland
40 %. Der Zeitvergleich macht deutlich, dass die Arbeiterschicht zugunsten der Mittelschicht
in Ost- und Westdeutschland abgenommen hat (vgl. Spellerberg 2004: 39f.). Es ist
anzunehmen, dass sich dieser Trend in den letzen Jahren noch verstärkt hat und es zu einer
Angleichung von Ost und West gekommen ist. Laut Henkel sind die Schichteinstufungen auf
dem Lande insgesamt niedriger und die Schichten liegen enger beieinander als in Städten,
werden innerhalb der dörflichen Gemeinschaft aber auch deutlicher wahrgenommen.
Insgesamt ist die Darstellung der Sozialstruktur nach Schichtmodellen schwierig, weil zu
wenig empirisches Material dazu vorliegt (vgl. Henkel 2004b: 79).

2.4. LEBENSSTILE
Eine weitere Möglichkeit, ländliche Sozialstrukturen beschreibbar zu machen, bietet die
Lebensstilforschung. Diese ist neben Schichten- und Klassenmodellen eine Form der
Systematisierung sozialer Ungleichheit im Rahmen der Sozialstrukturforschung. Von
Bedeutung für die Auseinandersetzung mit dem ländlichen Raum sind die Arbeiten von
Spellerberg (1996 und 2004) sowie Richter (2005). Während Klassen- und Schichtenmodelle
v. a. mit objektiven Indikatoren wie Beruf, Einkommen und Schulbildung arbeiten, geht die
Lebensstilforschung davon aus, dass Ungleichheitsformen in der Gesellschaft viel komplexer
sind. Dementsprechend arbeitet die Lebensstilforschung mit umfangreicheren Indikatoren
u. a.: Alter, Geschlecht, Wohnsituation, Familienstand, Freizeitinteressen, Mediennutzung,
Kleidungsstil, soziale Beziehungen, Einstellung zu Politik und Religion sowie allgemeine
Werthaltungen. Entscheidend für die Lebensstilforschung ist nicht, was eine Person besitzt,
sondern wie sie ihren Besitz im alltäglichen Leben einsetzt. Lebensstil ist nach der Definition
der Soziologen Johannes Huinink und Torsten Schröder:
„[Ein] spezifisches und als solches identifizierbares Muster alltäglich wiederkehrender
Verhaltens-, Äußerungs- und Interaktionsweisen von Akteuren, in denen sich – bewusst
oder unbewusst stilisiert – bestimmte, möglicherweise milieu- oder lebensphasentypische
Formen des Denkens, Wissens und Beurteilens ausdrücken.“ (Schröder/Huinink 2008:
197)

16
17

obere Mittelschicht 9 %, Mittelschicht 61 %
obere Mittelschicht 3 %, Mittelschicht 53 %
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Eng verwandt sind Lebensstil-Kategorisierungen mit Milieustudien, hier bekannt v. a. die
Milieustudien des Sinus-Instituts sowie die Studie zur Erlebnisgesellschaft von Gerhard
Schulze (1993). Milieus können definiert werden als
„[...] Teilgruppen der Bevölkerung, deren Mitglieder bezogen auf ihre Lebenslage
(objektive Lebensbedingungen) sowie ihre Werthaltungen und Mentalitäten (subjektive
Lebenseinstellungen) ein ähnliches Merkmalsprofil aufweisen.“ (Schröder/Huinink 2008:
194)

Während Milieus von stabilen Werthaltungen geprägt sind, ändern sich Lebensstile häufiger
im Laufe eines Lebens, abhängig von dem Alter, dem Zeitgeist und den zur Verfügung
stehenden Ressourcen. Lebensstile zeigen die Leitorientierungen der Menschen. Diese
Leitorientierungen sind nach Henkel zugleich „Maßstäbe und Handlungsräume für Politik und
Planung sowie für wirtschaftliche Standortfragen“ (Henkel 2004b: 128) und somit von
Relevanz für die Forschungsfrage. Während es im Rahmen von Schichtmodellen oder
Milieustudien wenig empirisches Material gibt, aus dem sich spezifische Merkmale der
ländlichen Bevölkerungsstruktur ableiten ließen, sollen im Folgenden einige Ergebnisse der
Lebensstilforschung vorgestellt werden.
Als einer der prominentesten Vertreter hat sich Pierre Bourdieu mit dem Zusammenhang von
Wohnort und Lebensstil beschäftigt. In seinem Werk Die feinen Unterschiede (Bourdieu
2006) stellt er dar, dass sich Klassen neben sozioökonomischen Merkmalen auch durch
kulturelle

Verhaltens-

und

Geschmacksmuster

unterscheiden.

Demnach

werden

Auseinandersetzungen zwischen den Klassen immer auch um den legitimen Geschmack
geführt.
„Für die Wahl des Wohnorts konstatiert Bourdieu ein Modell von Zentrum und Peripherie,
nach dem die herrschenden Schichten, die eine ‚ästhetische Einstellung‘ an den Tag
legen, die Nähe zu ‚legitimen‘ kulturellen Gelegenheiten suchen und daher vorzugsweise
in der Hauptstadt wohnen. Die Kapitale ist damit Hauptsitz des Kapitals. Mit steigender
Entfernung vom Zentrum sinkt der Anteil der herrschenden Klasse. In kleineren und
ländlichen Gemeinden dominieren nach seiner Theorie Lebensstile, die ‚Prätention‘
(Kleinbürger) oder einen gröberen Geschmack, den ‚Notwendigkeitsgeschmack‘ unterer
sozialer Schichten, zum Ausdruck bringen.“ (Spellerberg/Schneider 1999: 84)

18

Die Untersuchungen von Bourdieu stammen aus der Mitte der 1960er Jahre. Inzwischen ist
sich die Sozialstrukturforschung jedoch einig, dass die Lebensweisen von Stadt- und
Landbewohnern zunehmend identisch werden (vgl. u. a. Altrock 2005, Marx 1999,
Spellerberg/Schneider 1999, Richter 1994). Die Vielfalt der Berufe, des Bildungsstandes und
der Familienstrukturen, die Gleichstellung der Geschlechter, gleiche Konsum- und
18

Unter Kapital versteht Bourdieu sowohl ökonomisches, soziales und symbolisches wie auch kulturelles Kapital.
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Freizeitbedürfnisse, sowie Massen- und Kommunikationsmedien tragen dazu bei, dass sich
die Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land angleichen. Unterschiede sind v. a. in der
Häufung bzw. an dem geringen Vorhandensein bestimmter Lebensstile an bestimmten Orten
festzustellen.

Die

Heterogenität

der

ländlichen

Regionen

(geografische

Lage,

Sozialstrukturen, Wirtschaftskraft) erschwert allerdings allgemeine Aussagen zu Lebensstilen
auf

dem

Land.

Bevölkerungsumfrage

Spellerberg
der

identifiziert

nach

Sozialwissenschaften

Auswertung

1998

(ALLBUS)

der

Allgemeinen

insgesamt

acht

Lebensstilgruppen, die in unterschiedlichen Häufigkeiten in Stadt und Land vorkommen
(Abb. 2) und sich durch verschiedenartige Merkmalsausprägungen auszeichnen (Abb. 3):

Lebensstilgruppen: Stadt-Land-Verteilung
Land

Stadt
12%

Zurückgezogen-traditioneller Typ
Politisch-ehrenamtlicher Typ

10%
10%
6%
8%

Moderner Selbstverwirklichungstyp

15%
23%

Gemeindeorientierter Integrationstyp

13%

Niveau-hochkultureller Typ

11%

Erlebnis-Unterhaltungstyp

11%

19%
18%
18%

Häuslich-harmonieorientierter Typ
Passiv-medienorientierte Jüngere

9%
7%
10%

Abb. 2: Stadt-Land-Verteilung Lebensstilgruppen
(eigene Darstellung auf Grundlage der Daten von Spellerberg 2004: 46f.)
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Abb. 3: Merkmale Lebensstilgruppen
(eigene Darstellung auf Grundlage der Daten von Spellerberg 2004: 46f.)

Aus der Abb. 2 geht deutlich hervor, dass alle von Spellerberg identifizierten
Lebensstilgruppen sowohl auf dem Land als auch in der Stadt zu finden sind. Zwar können
nicht für alle Lebensstilgruppen klare Zuordnungen Stadt oder Dorf getroffen werden, jedoch
lassen sich Tendenzen ablesen. In kleinen Orten sind häufiger traditionelle, häusliche
harmonie- und gemeindeorientierte Lebensstilgruppen zu finden. Diese legen Wert auf
verwandtschaftliche

Integration,

präferieren

traditionelle

und

heimatverbundene

Kulturprodukte und haben eine, im Vergleich zu anderen Gruppen, höhere Affinität zur
Religion. Gemeinsame Aktivitäten mit Freunden und Nachbarn sind wichtiger Bestandteil der
Freizeitgestaltung. Wenn auch in geringerem Umfang, lassen sich hochkulturelle und
außerhäuslich aktive Lebensstiltypen im ländlichen Raum identifizieren.
Einer Lebenswelt, die in den Analysen von Spellerberg im Einzelnen nicht vorkommt, die
aber für den ländlichen Raum noch immer naheliegend ist, widmet sich Fliege (Fliege 1998)
in seiner Untersuchung zu bäuerlichen Lebensstilen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass zwar
der Beruf des Bauern sich gewandelt hat und auch die familiären Beziehungen sich nicht
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grundsätzlich von denen anderer Familien unterscheiden, die kulturelle Eigenständigkeit der
bäuerlichen Lebenswelt dennoch bestehen bleibt:
„Die Lebensziele und Werthaltungen sind eindeutig durch die Erhaltung des
Familienbetriebes und den Landbesitz geprägt. Haus, Garten und Familie stehen im
Mittelpunkt der Freizeitaktivitäten und der Stilisierungen.“ (Zit. nach Spellerberg 2004: 44)

Auch für Spellerberg sind auf dem Lande sowohl dörfliche als auch bäuerliche Lebensweisen
im Alltag noch erkennbar, diese werden aber mit modernen Elementen kombiniert.
„Selbstreflexivität zentraler Entscheidungen hat Selbstverständlichkeiten und Traditionen
in Frage gestellt.“ (Spellerberg 2004): 49)

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im ländlichen Raum häufiger als im
städtischen folgende Lebensstile vorzufinden sind: traditions- und naturorientierte, häuslichund familienorientierte Lebensstile, integrations- und nachhaltigkeitsorientierte Lebensstile.
Die

Aspekte

Ruhe,

Entschleunigung,

Landwirtschaft,

Nutzgarten,

Ehrenamt

und

Nachbarschaft spielen eine wichtige Rolle in den Lebenskonzepten zahlreicher Bewohner.
Trotz aller Annäherung der Lebensstile, v. a. die Konsum- und Freizeitaktivitäten betreffend,
macht Spellerberg deutlich:
„Empirische Dorfstudien kommen zu dem Ergebnis, dass eigenständige, dörfliche
Lebensstile

existieren,

zum

einen

in

der

traditionellen

Spielart

Arbeits-

und

Besitzorientierung und zum anderen in den modernen Varianten ‚Rand‘-Wohnen von
Neudörflern,

Teillebensraum

und

Wohnstandort

Dorf,

lebensphasenspezifische

Integration.“ (Spellerberg 2004: 37)

Insbesondere die höhere Wohnortgebundenheit und die hohe Zufriedenheit mit der
Wohnsituation gelten als typische Merkmale des ländlichen Lebens. So sind 82 % der
Westdeutschen und 83 % der Ostdeutschen, die auf dem Land wohnen, mit ihrer
Wohnsituation zufrieden, während in der Großstadt 65 % der Westdeutschen und 62 % der
Ostdeutschen deutlich weniger mit der Wohnsituation zufrieden sind (Spellerberg/Schneider
1999: 5). Die Attraktivität des ländlichen Wohnens kann aber auch zu Problemen des
ländlichen

Sozialraums

führen.

So

ergeben

sich

besonders

in

Dörfern,

die

in

Umlandregionen von (Groß-)Städten liegen, aufgrund des hohen Anteils von Neudörflern
und Rand-Dörflern Probleme für die dörfliche Struktur und Identität, die die lokale
Gemeinschaft nachhaltig verändern. Eine Studie in der Gemeinde Dallgow-Döberitz in der
Nähe von Berlin macht das Konfliktpotential zwischen Alteinwohnern und Zugezogenen
deutlich (Okon 2005). Die große Nachfrage nach Wohneigentum hat das Dorf sowohl
räumlich als auch hinsichtlich der Bevölkerungszahl wachsen lassen, ohne dass die
dörflichen sozialen Strukturen hätten mitwachsen können. Während die Alteinwohner sich
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benachteiligt fühlen, weil die neuen Wohngebiete über eine bessere Infrastruktur verfügen,
„haben die Neubürger wenig Interesse an einer Integration in ihr selbstgewähltes dörfliches
Umfeld“ (Okon 2005: 128). Für das dörfliche Gemeinwesen stellt sich das Problem, dass die
Neubürger ihre Konsum- und Kulturbedürfnisse vorwiegend in der Stadt befriedigen und es
gewohnt sind, soziale Kontakte auch über Distanzen zu pflegen, sie also nicht darauf
angewiesen sind, neue Kontakte im Dorf aufzubauen. Jenseits dieser Orte besteht laut
Spellerberg
„[die] besondere Chance dörflicher Lebensstile [...] in der Wertschätzung und
Kombination von Arbeitsamkeit, Familiennähe, sozialer Integration, individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten und Nachhaltigkeit.“ (Spellerberg 2004:
49)

In

allen

Analysen

fällt

auf,

dass

Lebensstile

von

Bevölkerungsgruppen

mit

Migrationshintergrund nicht thematisiert werden. Es ist nicht klar, ob diese in den
beschriebenen Lebensstilen aufgehen, weil sie die gleichen Merkmale aufweisen oder ob es
an empirischem Material fehlt, um sie gesondert auszuweisen.

2.5. POLITISCH-ADMINISTRATIVE STRUKTUREN
Nachfolgend werden die politischen und administrativen Strukturen und Vorgaben, die den
ländlichen Raum maßgeblich beeinflussen, näher betrachtet. Ein grundlegendes Verständnis
vom Umgang mit dem ländlichen Raum, z. B. im Rahmen der Raumordnung, ist notwendig,
um die kulturpolitischen Gegebenheiten und Erfordernisse des ländlichen Raums in einen
Gesamtkontext einordnen zu können.

2.5.1.

Raumordnung als Grundlage ländlicher Entwicklung

Von großer Bedeutung für die Entwicklung nicht nur von ländlichen Räumen ist das
Raumordnungsgesetz und seine Konkretisierung in Raumordnungsplänen auf Landes- und
Kreisebene, die u. a. in die Flächennutzungspläne der einzelnen Gemeinden eingehen. Ziel
der Raumordnung ist es, übergeordnete und umfassende Leitvorstellungen zu entwickeln,
um räumliche Disparitäten im gesamten Bundesgebiet zu reduzieren bzw. möglichst zu
beseitigen, die in erster Linie durch unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen
entstanden sind:
„Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen [...] [sind]
ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle
Verhältnisse anzustreben.“ (ROG § 2, Abs. 2, [2] 1)
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Im Mittelpunkt der Raumordnung stehen die Entwicklung der Infrastruktur und der Wirtschaft
sowie der Siedlungstätigkeit, aber auch Umwelt- und Naturschutzthemen spielen eine Rolle.
Die Raumordnung ist ein Instrument, um den in GG, Art. 72, Abs. 2 verankerten Grundsatz
der

„Schaffung

gleichwertiger

Lebensverhältnisse“19

im

gesamten

Bundesgebiet

umzusetzen. Für ländliche Räume macht das Raumordnungsgesetz explizit deutlich, dass
diese als
„Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu
entwickeln [sind]; dazu gehört auch die Umwelt- und Erholungsfunktion ländlicher
Räume. Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft in
ihrer Bedeutung für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen.“
(ROG § 2, Abs. 2, [2] 4)

Henkel weist mit Bezug auf das Raumordnungsgesetz darauf hin, dass diese Art Leitbilder
„umfassende gesellschaftspolitische Wertvorstellungen“ sind und zugleich einen stark
„hypothetischen und manchmal sogar utopischen Charakter“ (Henkel 2004a: 279) haben.
Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz sind deshalb schwer zu operationalisieren und
eher als Zielvision denn als Handlungsanleitung zu verstehen. Zur Umsetzung der
beschriebenen Ziele werden Raumordnungspläne auf verschiedenen administrativen
Ebenen entworfen, die mit unterschiedlichen Instrumenten arbeiten. Ein für die ländliche
Entwicklung der letzten Jahrzehnte prägendes Instrument ist das Zentrale-Orte-Konzept.
In zentralen Orten konzentrieren sich öffentliche und private Infrastruktureinrichtungen wie
Behörden, Schulen, Geschäfte, Gesundheitsdienstleister und auch kulturelle Einrichtungen.
Diese sollen nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern auch die der umliegenden Orte mit
Gütern und Dienstleistungen versorgen. Die zentralen Orte sind in ein hierarchisches System
eingebettet, welches sie in Ober-, Mittel- und Unter- bzw. Grundzentren ordnet. Alles was
übrig bleibt, ist die Masse der sogenannten nichtzentralen Orte. Die Infrastrukturangebote
des jeweiligen Ortes werden auf jeder Hierarchiestufe höherwertiger. Das Zentrale-OrteKonzept geht auf Untersuchungen in Süddeutschland von Walter Christaller aus dem Jahr
1933 zurück. Ausgehend von den Naturwissenschaften hielt er das zentralistische Prinzip für
die optimale Organisationsform des menschlichen Gemeinschaftslebens:
„Eine elementare Form der Ordnung von Zusammengehörigem ist in der anorganischen
wie in der organischen Natur die Anordnung einer Masse um einen Kern, ein Zentrum:
eine zentralistische Anordnung. Diese Anordnung ist nicht etwa nur entstanden aus dem
Bedürfnis des Menschen zu ordnen, sondern sie ist real existent aus inneren
Gesetzlichkeiten der Materie heraus. Das gleiche zentralistische Prinzip ist auch in

19

Im Zuge der Verfassungsreform nach der deutschen Einheit wurde 1994 die im Artikel 72 Absatz 2 des
Grundgesetzes formulierte Bestrebung nach der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse umformuliert.
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gewissen Formen menschlichen Gemeinschaftslebens, in der Organisation bestimmter
soziologischer Gebilde herrschend und kommt zum Ausdruck in den sichtbaren
Vergegenständlichungen dieser Lebensformen. Wir denken hierbei etwa an einzelne
Gebäude: die Kirche, das Rathaus, das Forum, die Schule.“ (Christaller 1968: 21)

Anders jedoch als der Verweis auf die Naturwissenschaften suggeriert, erfolgt die
Einordnung in die Zentrale-Orte-Hierarchie nicht zwangsläufig nach den natürlichen im Sinne
von historisch gewachsenen Gegebenheiten.
„Mit

Hilfe

dieser

‚Theorie‘

konnten

nun

Orte,

die

bestimmte

festgelegte

Ausstattungsnormen nicht erfüllten, sozusagen ‚begründet‘ von einer Zentralitäts-Klasse
ausgeschlossen werden. Andererseits konnten Orte, deren Zentralität auf einer
Hierarchie-Stufe ‚vorgesehen‘ war, gezielt mit den noch fehlenden Einrichtungen
ausgestattet werden.“ (Henkel 2004a: 283)

Zentrale Orte wurden also gemacht und auch die Klassifizierung als nichtzentrale Orte ist
damit planerische Entscheidung und hat nicht zwangsläufig mit den Gegebenheiten vor Ort
zu tun. Raumordnungspolitik war viele Jahre v. a. Ausstattungspolitik (vgl. Marx 1999: 32).
Durch

die

Verteilung

von

zunehmend

knapper

werdenden

staatlichen

Infrastrukturinvestitionen auf Grundlage dieses Modells festigte sich der Status der zentralen
Orte, während nichtzentrale Orte in ihrer Weiterentwicklung zurückfielen.
Henkel macht deutlich, dass die Überlegungen Christallers durchaus ein Produkt ihrer Zeit
waren, da er das Führerprinzip auf die Raumordnung überträgt (vgl. Henkel 2004a: 284).
Seit den 1950er Jahren wurde das Modell von Christaller in der Raumordnung angewendet,
allerdings mehrt sich seit Mitte der 1990er Jahre die Kritik daran. Das Konzept sei zum einen
aufgrund der Schwächen der zugrundegelegten Theorie fragwürdig und zum anderen zu
wenig flexibel, um ortsspezifisch den Strukturwandel gestalten zu können (vgl. u. a.
Feldmann 1997; Verbraucherzentrale Bundesverband 2006). Zahlreiche ländliche Räume
gehören nach wie vor zu den Problemgebieten der Raumordnung. Entgegen der Intention
des Zentrale-Orte-Konzepts haben räumliche Disparitäten eher zugenommen (vgl. u. a. Marx
1999). Denn damit, so der Vorwurf, wurde den nichtzentralen Orten die Möglichkeit
genommen, eigenverantwortlich ihre Potentiale zu entwickeln. Sie können bspw. keine
Flächenausweisungen für Gewerbe- und Wohngebiete vornehmen, die eine Voraussetzung
für Arbeitsplätze und eine Stabilisierung der Bevölkerungszahlen bedeuten könnten. Insofern
ist das Konzept ein mächtiges Instrument zur Steuerung von Arbeitsplätzen, Infrastruktur und
Bevölkerung

(vgl.

Henkel

2004a:

284f.).

Nichtzentrale

Orte

sind

v. a.

dadurch

gekennzeichnet, dass sie politisch und infrastrukturell abhängig von den zentralen Orten
sind. Funktionsfähige Strukturen und Organisationsformen wurden z. T. beseitigt, da u. a.
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der Schul-, Polizei-, Bahn- oder Postbereich nach dem Zentrale-Orte-Prinzip organisiert
wurden. Henkel fasst die Kritik wie folgt zusammen:
„Das Zentrale-Orte-Muster wurde mehr und mehr zur ‚wissenschaftlichen‘ Richtschnur
einer Politik der Zuordnungen, der Normsetzungen, der Fremdsteuerung, einer
demokratiefeindlichen Politik von oben nach unten.“ (Henkel 2004a: 285)

Auch außerhalb der Wissenschaft gibt es Kritik am Zentrale-Orte-Konzept. Der
Bundesverband der Verbraucherzentralen bspw. hält zwar grundsätzlich daran fest, stellt
aber gleichzeitig den Steuerungsanspruch der Raumplanung generell in Frage:
„Der Raumplanung [stehen] nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung [...], um
Steuerungswirkung zu erzielen. Eine gezielte Steuerung der raumrelevanten Entwicklung
ließe sich gerade mithilfe traditioneller administrativer Verfahren und Instrumente nur
unzureichend

gewährleisten.

Die

anvisierten

Ziele

(Abbau

von

Disparitäten,

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Städte, aber auch die Sicherung und
Verbesserung von Lebenschancen in den ländlichen Räumen) können wegen der großen
Anzahl verschiedener machtpolitischer, organisatorischer und finanzieller Einflüsse nur
mangelhaft verwirklicht werden.“ (Verbraucherzentrale Bundesverband 2006: 188)

Zentralistische Planungsansätze haben v. a. Wirtschaft und Infrastruktur im Blick. Sie
behindern demnach eher die Entwicklungsmöglichkeiten der nichtzentralen Orte, welche in
der Vielfalt im Kleinen (vgl. Pelzer/Zeitler 2004) verortet werden, da sie der Heterogenität
und damit den endogenen Entwicklungspotentialen einzelner Räume nicht Rechnung tragen
können.

2.5.2.

Gebietsreform

Die politisch-administrative Entsprechung des Zentrale-Orte-Konzepts ist die kommunale
Gebietsreform in den Jahren 1965 bis 1978. Im Zuge dieser Reform veränderte sich der
rechtliche Status fast aller westdeutschen Gemeinden. Von rund 24.300 Gemeinden verloren
ca. zwei Drittel ihre politische Unabhängigkeit, da sie den Status als Gemeinde abgeben
mussten. Die Zahl der Landkreise halbierte sich nahezu, von 425 Kreisen blieben ca. 235
übrig (Mecking/Oebbecke 2009: 7). Der Umfang der Gebietsreformen variierte aber z.T.
erheblich abhängig vom Bundesland. Verloren in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein
nur ca. 20 % der Gemeinden ihre Selbstständigkeit, waren es in Hessen und NordrheinWestfalen über 80 % (vgl. ebd.: 23). Ziel der Reform war es, leistungsstarke Verwaltungen
zu schaffen, die den Erfordernissen einer komplexer werdenden Umwelt effizient gerecht
werden, zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen im Sinne des Grundgesetzes
beitragen und die gleichzeitig kostengünstiger arbeiten sollten. In Ostdeutschland wurde
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nach der Wiedervereinigung zunächst darauf verzichtet, die Gemeindegrenzen im großen
Umfang zu verändern,
„[...] was angesichts der neugewonnenen Demokratie dem Respekt vor der Gemeinde als
lokaler Plattform der politischen Auseinandersetzung geschuldet gewesen sein dürfte.“
(Mecking/Oebbecke 2009: 7)

Aber auch hier wurden seit dem Jahrtausendwechsel insbesondere auf Kreisebene
umfangreiche Neugliederungen vorgenommen.
Die Gebietsreform in Westdeutschland hatte vielerorts zu intensiven und über Jahre
andauernden Protesten geführt, die von den politischen Entscheidungsträgern in dieser
Form nicht vorhergesehen worden waren. Sabine Mecking und der Rechtswissenschaftler
Janbernd Oebbecke führen den Protest auf einen bis dato in der Politik wenig beachteten
Faktor zurück – die regionale Identität:
„Das Konfliktpotential, das durch die Gebietsreform überraschend freigesetzt wurde,
speiste sich aus einer bis dahin unbekannten und deshalb zeitgenössisch auch nicht
vermuteten Wurzel, nämlich aus der kollektiven Markierung lokaler und regionaler
Identitäten. [...] Die Neuordnung betraf die Bürger unmittelbar in ihrer Lebenswelt. Es
handelte sich um einen Eingriff in ihre ‚Heimat‘, die hier sowohl als individuelle als auch
kollektive (Selbst-)Verortung von Menschen in Räumen und ihren Zeiten zu verstehen
ist.“ (ebd.: 18)

Allem voran war es der Verlust des eigenen, z. T. jahrhundertealten Namens der Gemeinde,
der die Bürger besonders aufbrachte. Neben dem Namen gingen vielen Gemeinden das
Hoheitsgebiet, das Ortsrecht, das Bürgermeisteramt und der Gemeinderat verloren.
Vielerorts wurden diese Strukturen durch Ortsräte und Ortsvorsteher mit eingeschränkteren
Befugnissen ersetzt. Anders jedoch als der Verweis auf die Heimatverbundenheit erwarten
lässt, formierte sich der Protest gegen die Reform laut Mecking v. a. in städtischen Räumen
und in Ballungszentren, wohingegen der Neuzuschnitt der Gemeindegebiete im ländlichen
Raum weitgehend akzeptiert wurde (vgl. Mecking 2009: 83).
Die Auseinandersetzung um die Reform wurde vor zahlreichen Gerichten geführt, wobei die
Frage nach der kommunalen Selbstverwaltung und der konkreten Definition des Begriffs
Gemeinwohl immer im Mittelpunkt stand, denn das Bundesverfassungsgericht hatte
festgestellt:
„Eingriffe des Staates in die gemeindliche Gebietshoheit durch Auflösung von
Gemeinden,

Gemeindezusammenschlüsse,

Eingemeindungen

und

sonstige

Gebietsänderungen sind in Anbetracht der Selbstverwaltungsgarantie Art. 28 II 1 GG nur
aus Gründen des öffentlichen Wohls zulässig.“ (BVerfGe 50, 195, 203)
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Verschiedene Studien stellen die Effizienzeffekte der Reform grundsätzlich in Frage (Gunst
1990: 204) und Kritiker werfen ihr vor, dass
„[...] der mit der Zwangsfusion verbundene Verlust an unmittelbarer Demokratie [...] durch
kein noch so plausibles öffentliches Wohl zu ersetzen [ist].“ (Gunst 1990: 199)

Das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern stoppte 2007 eine umfassende
Gebietsreform, die zu außerordentlich großen Landkreisen geführt hätte, mit der
Begründung,

dass

bei

einer

Vergrößerung

des

Kreises

eine

ehrenamtliche

Mandatsübernahme durch den Bürger deutlich erschwert würde, da die neuen Kreise nicht
überschaubar seien und man von den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern keine genauen
Kenntnisse über die örtlichen und regionalen Besonderheiten mehr erwarten könnte. ( Vgl.
Meyer 2009: 270)
Nach wie vor stellt sich im Rahmen der weiterhin andauernden Gebietsreformen die Frage
nach einer effizienten kommunalen Administration und den Voraussetzungen für ein
lebendiges

Gemeinwesen

und

eine

demokratische

Selbstverwaltung.

Der

Rechtswissenschaftler Maximilian Wallerath erkennt aufgrund der Bildung immer größerer
Verwaltungseinheiten die Tendenz, „dass sich der Staat aus der Fläche zurückzieht“
(Wallerath 2009: 203).

2.5.3.

Alternative Planungsansätze

Neuere Planungsansätze haben den Anspruch, unter Bezugnahme auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung die Region in ganzheitlicher Weise wirtschaftlich, infrastrukturell und kulturell zu
entwickeln. Voraussetzung dafür ist, dass Orte und Regionen ihre eigenen Ansätze ggf. mit
staatlicher Unterstützung finden:
„Dazu werden die regionalen Ressourcen wie Landwirtschaft, Rohstoffe, erneuerbare
Energien, kulturelle Güter und Fähigkeiten der Bevölkerung durch regionale und
kommunale Raumanalysen erschlossen und in Wert gesetzt.“ (Henkel 2004a: 296)

Letztlich geht es darum, endogene Potentiale und die Funktionsvielfalt von ländlichen
Regionen aufzuspüren, zu sichern bzw. wiederherzustellen und die regionale Entwicklung zu
nutzen. Als Voraussetzung für diese Entwicklungen wird die größere Eigenverantwortlichkeit
der einzelnen Orte und Regionen angesehen (vgl. Pelzer/Zeitler 2004, Hauptmeyer/Henkel
2005, Beetz 2005). Dass dies nach Jahren der Unmündigkeit vielerorts erst wieder erlernt
werden muss, macht Franzen deutlich (vgl. Franzen 2004). Die Instrumente, um
Eigenverantwortung zu fördern und ggf. auch zu steuern, müssen ganzheitlich und
ortsspezifisch entwickelt werden, Prinzipien dieser Instrumente sind aber übertragbar – dafür
ein Beispiel: Die Gemeinde Weyarn hat sich zum Ziel gesetzt, trotz ihrer Lage im direkten
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Umland von München, ihre Ländlichkeit zu bewahren (vgl. Pelzer/Zeitler 2004). Zentrales
Instrument dafür ist die kommunale Bodenpolitik. Wenngleich die Nachfrage groß ist, behält
die Gemeinde den Großteil ihres Landes in eigenem Besitz, um es als bezahlbares Bauland
für Einheimische zur Verfügung stellen zu können. So erhofft man sich, auch das
Gemeinwesen zu stärken. Wenn junge Menschen wissen, dass sie in Weyarn auch zukünftig
leben können, engagieren sie sich eher für das Gemeinwesen, z. B. in Vereinen. Um
unbürokratische, d. h. zeitlich und inhaltlich flexible Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger zu
fördern, unterstützt die Gemeinde darüberhinaus Arbeitskreise, Zukunftswerkstätten,
Bürgerversammlungen sowohl personell – durch eine Koordinationsstelle – als auch
finanziell. Voraussetzung für die Prozesse ist gleichzeitig ein geändertes Selbstverständnis
von Politik und Verwaltung.
„Auf diese Weise ist der Bürger nicht mehr Kunde, geschweige denn Untertan, sondern
Mitgestalter. Die Politik nimmt Abschied von einem Bild, in dem der Politiker der Macher
ist, der alles im Griff hat.“ (Pelzer/Zeitler 2004: 79)

Die Dorferneuerungsprogramme, die regelmäßig seit 1975 aufgelegt werden, sind im
engeren Sinn keine Instrumente der Raumordnung, dennoch sind sie planerische Eingriffe in
die Entwicklung von ländlichen Regionen. Zwar haben diese Maßnahmen zu einer
nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität geführt (vgl. Henkel 2004a: 316), doch war
die Dorferneuerung viele Jahre in erster Linie auf die Förderung einer attraktiven Hülle
ausgerichtet

und

nicht

auf

die

ganzheitliche

Entwicklung

der

verschiedenen

Funktionsbereiche des Dorfes als Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum oder auf die
Wiederbelebung politischer und gemeinwohlorientierter Eigenverantwortung der Bewohner.
Ähnlich verhält es sich mit dem Bundeswettbewerb des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz Unser Dorf soll schöner werden, der 1961 als
Blumenschmuckwettbewerb begann und 2007 umbenannt wurde in Unser Dorf hat Zukunft.
Mit diesem Schritt sollte deutlich gemacht werden, dass zunehmend auch Kriterien wie die
Verfasstheit des Gemeinwesens eines Dorfes in die Bewertung der teilnehmenden Orte
einfließen und Maßnahmen honoriert werden, welche auf die Zukunftsfähigkeit eines Dorfes
zielen.

Grundsätzlich,

stellen

Hauptmeyer

und

Henkel

fest,

bedürfen

„Partizipationstraditionen im ländlichen Raum [...] der Respektierung und Stärkung“
(Hauptmeyer/Henkel 2005: 48). Ein Beispiel für die Übernahme von Verantwortung für den
eigenen Lebensraum ist die seit einigen Jahren zu beobachtende vermehrte Gründung von
Dorfläden, die als Vereine, Genossenschaften oder als GmbHs von den Bewohnern der
Dörfer gemeinschaftlich geführt und zum Teil auch finanziert werden (vgl. Sywottek 2007).
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Endogene

Entwicklungspotentiale

scheint

der

Schlüsselbegriff

der

aktuellen

regionalwissenschaftlichen Diskussionen zu sein. Marx weist allerdings auf Folgendes hin:
„[...] letztlich gibt es [...] keine gemeinsame theoretische Fundierung und keine insgesamt
anerkannte

Lehrmeinung

innerhalb

der

Sozialgeographie

zu

den

endogenen

Entwicklungsstrategien.“ (Marx 1999: 39)

Einig ist sich die Wissenschaft nur darin, dass diese Form der Regionalentwicklung eine
verstärkte Zusammenarbeit verschiedener Politikbereiche sowie verschiedener politischer
und administrativer Ebenen erfordert.

2.6. WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR UND ENTWICKLUNG
Nichts prägt die Vorstellung vom ländlichen Raum in Vergangenheit und Gegenwart so sehr
wie die Landwirtschaft, dies hat mit deren gegenwärtiger Bedeutung jedoch wenig zu tun hat.
Landwirtschaft wird häufig nur noch als Neben- und Zuerwerb betrieben. Mit ca. 0,9 % trägt
die

Landwirtschaft

in

Deutschland

zum

Bruttoinlandsprodukt

bei,

rund

3%

der

Erwerbstätigen in Deutschland sind hier beschäftigt (vgl. Henkel 2004a: 51). Land- und
Forstwirtschaft dominieren als Wirtschaftssektoren lediglich in Dörfern mit bis zu 500
Einwohnern. In allen größeren Orten sind Dienstleistungen, Handwerk und produzierendes
Gewerbe die wichtigsten Arbeitgeber. Der landwirtschaftliche Betrieb ist zudem weitgehend
aus den Dörfern verschwunden. Für eine als zeitgemäß angesehene, d. h. industrialisierte
Landwirtschaft ist in den Dörfern zu wenig Platz. Nebenwirkungen wie Lärm- und
Geruchsbelästigung würden von den Bewohnern kaum geduldet (vgl. Pelzer/Zeitler 2004:
74). Auch wenn die Bedeutung der Landwirtschaft aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive
eher gering scheint, hat sie in Flächenländern noch immer eine herausragende ökonomische
und

damit

auch

gesellschaftliche

Relevanz.

Der

Anteil

der

Landwirtschaft

am

Bruttosozialprodukt des Landes Schleswig-Holstein beträgt z. B. ca. 20 %, jeder fünfte
Arbeitsplatz wird hier bereitgestellt (vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband 2006: 37).
Obgleich auch Niedersachsen wie Schleswig-Holstein ein Flächenland ist, beträgt der Anteil
der Argrarwirtschaft (Land-, Forstwirtschaft und Fischerei) hier 2007 nur 4,33 % am
Bruttosozialprodukt. (Vgl. Niedersächsische Landesregierung: 55)
Die langfristigen Perspektiven der Landwirtschaft in Europa könnten durchaus positiv
bewertet werden, insbesondere aufgrund des weltweit steigenden Bedarfs an Lebensmitteln.
Dazu müsste sich jedoch die europäische Landwirtschaftspolitik und besonders die
Einkaufspolitik der Lebensmittelhersteller, des Lebensmittelhandels sowie die Einstellung der
Verbraucher zu industriell gefertigten billigen Lebensmitteln grundsätzlich ändern.
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„Die Menge an Lebensmitteln auf den Weltmärkten reicht nicht aus, um Europa von
außen zu ernähren. Es hilft auch selbst den Hungernden in anderen Kontinenten nicht,
wenn die Europäer ihnen das wegkaufen, was sie zur Ernährung benötigen. Umgekehrt
ist zu kritisieren, wenn Europa glaubt, es müsse die Weltmärkte bedienen. Die
Europäische Union bleibt Netto-Importgebiet von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, auch
wenn sie in einigen Sektoren Überschüsse hat.“ (Verbraucherzentrale Bundesverband
2006: 87)

Und weiter:
„Verbraucher haben also einerseits eine Bringschuld, wenn es um die Zukunft der
ländlichen Räume geht. Als Bewohner der ländlichen Räume sind sie andererseits aber
auch Betroffene und Leidtragende der zunehmenden Entleerung und Abkopplung
ländlicher Räume von wichtigen Versorgungsleistungen.“ (ebd.: 14)

Als weiterer zukunftssichernder Aspekt für die Landwirtschaft hat sich die Energiepolitik der
letzten 15 Jahre in Deutschland erwiesen, insbesondere die Stromproduktion mit Hilfe von
Biomasse. Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die Erzeugung von Strom und
Biokraftstoffen soll Landwirten die Existenz sichern und helfen, bäuerliche Strukturen zu
erhalten. Inzwischen mehrt sich die Kritik, dass diese Form der Landwirtschaft zum Teil zu
extensiv betrieben wird. So gefährden Monokulturen, insbesondere der Anbau von Mais, die
Artenvielfalt und führen zur Verödung der Böden. Außerdem werden bäuerliche Strukturen
eher zerstört als erhalten, da sich das Selbstverständnis der Bauern grundlegend ändert,
wenn sie keine Lebensmittel mehr produzieren.
Die

Lebensmittelproduktion

und

die

Energiegewinnung

aus

landwirtschaftlichen

Erzeugnissen sind in Deutschland und Europa hochsubventionierte Wirtschaftsbereiche. Die
Kritik daran wird sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb vor allem von Schwellen- und
Entwicklungsländern

zunehmend

deutlicher.

Letztere

können

sich

durch

die

subventionsbedingt günstigen Lebensmittel aus Europa nur schwer mit marktgerechten
Preisen durchsetzen, was deren wirtschaftliche Lage und damit auch die Lösung des
weltweiten Hungerproblems erschwert. In der Diskussion um die europäische Agrarpolitik
wird deshalb verstärkt nach Argumenten jenseits der Wirtschaft gesucht, um direkte
Finanzhilfen zu rechtfertigen. Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang die
Frage, inwieweit die Landwirtschaft Gemeinwohlleistungen und öffentliche Güter erbringt:
„Das Leitbild der Landwirtschaftspolitik in Europa [ist] das Konzept der Multifunktionalität:
Zur Produktion von Lebensmitteln und Rohstoffen treten ökologische, soziale und
gesellschaftliche Gemeinwohlleistungen hinzu, wie der Umwelt- und Naturschutz, die
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erhaltung eines lebenswerten ländlichen Raums
als Beitrag der Landwirtschaft.“ (Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume 2010: 5)
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Von wissenschaftlicher Seite wird nicht bezweifelt, dass die Landwirtschaft auch zu
öffentlichen Gütern beiträgt, wie u. a. zur Vitalität ländlicher Räume und zum Schutz des
kulturellen Erbes. Ob dies allerdings per se der Fall ist und damit direkte finanzielle
Unterstützungen rechtfertigt, wird bezweifelt. (Vgl. u. a. Holm-Müller/Budde 2010)

Unabhängig von der Landwirtschaft befinden sich insgesamt nur noch ca. 12 % der
Gesamtarbeitsplätze in ländlichen Gebieten (Kröhnert et al. 2012: 14). Strukturell wird die
Wirtschaft in ländlichen Gebieten in erster Linie durch Selbstständige, Klein- und
Familienbetriebe geprägt. Über die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen lassen
sich nur schwer allgemeine Aussagen treffen, sie verläuft sehr divergent: Prosperierende
Regionen

stehen

strukturschwachen

gegenüber.

Im

Durchschnitt

war

das

Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren laut Untersuchungen des Berlin-Institut für
Bevölkerung und Entwicklung erstaunlicherweise dynamischer als in den Kernstädten:
„Der ländliche Raum ist in den vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten im Vergleich zu
den

Kernstädten,

gemessen

an

Wohlstandsindikatoren

wie

Einkommen

und

Bruttoinlandsprodukt, nicht ärmer geworden und konnte gegenüber dem deutschen
Durchschnitt sogar leicht aufholen.“ (ebd.: 14)

Für die wirtschaftliche Entwicklung ist laut dieser Studie weniger die Siedlungsform
entscheidend als vielmehr die geografische Lage. So sind auch kleine Dörfer im verdichteten
Umland von Großstädten demografisch stabil. (Vgl. ebd.: 15)
Sowohl auf der Ebene der Bundesländer als auch v. a. bei der EU existieren zahlreiche
Förderprogramme (z. B. LEADER, ELER) für ländliche Regionen, die vornehmlich die
wirtschaftliche

Entwicklung

in

den Mittelpunkt

stellen.

Beetz kritisiert

an diesen

wirtschaftspolitischen Steuerungsformen:
„[Dass] regionale Innovation v. a. mit Hochtechnologie, Agglomeration und globalem
Wettbewerb assoziiert, oft sogar gleichgesetzt wird.“ (Beetz 2005: 53)

Laut seinen Untersuchungen sollten eher Innovationspotentiale in der sozialräumlichen
Dichte und Heterogenität in ruralen Regionen verortet werden. Potentiale für die
wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen seien v. a. im Rahmen immobiler
Ressourcen in folgenden Bereichen zu finden: soziales Kapital (Netzwerke, Vertrauen,
Normen), kulturelles Kapital (Traditionen, Kunst), Umweltkapital (Landschaft, Klima) und
Wissenskapital (formelle und informelle Wissensbestände). (Vgl. Beetz 2005: 54)
Die Entwicklung von klein- und mittelständischen Unternehmungen ist laut Beetz „von einer
engen Verflechtung lokaler Integration, sozialer Kontrolle, regionaler Wirtschaftskreisläufe
und politischer Verantwortung“ (Beetz 2004: 127) geprägt. Auch Rüdiger Kubsch zeigt
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anhand von Beispielen aus Schweden, dass insbesondere soziales Kapital ein Grundpfeiler
für die stabile wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Gebieten ist. Dieses soziale Kapital
wird durch gemeinsame Normen, Werte und Traditionen sowie durch bürgerschaftliches
Engagement und lokale Demokratie gestärkt (vgl. Kubsch 2005: 135f.). An dieser Stelle wird
deutlich, dass ländliche Entwicklung nur als Querschnittsaufgabe der verschiedenen
kommunalen Politikfelder wirksam sein kann. Wirtschaftspolitische Steuerungen für den
ländlichen

Raum

Gesamtwirtschaft

sollten
zu

nicht

davon

erschließen

ausgehen,

und

zu

Wachstumspotentiale

fördern,

sondern

für

die

ausreichend

Beschäftigungsmöglichkeiten für eine begrenzte Anzahl von Menschen zu schaffen.

2.7. ZUSAMMENFASSUNG
Das Ländliche wird im wissenschaftlichen Diskurs häufig über seine Beziehung zum
Städtischen definiert. Anhand der Theorie des Stadt-Land-Kontinuums wird das Land
ausschließlich aus einer Defizitperspektive der Stadt erklärt. Nach diesem Modell sind Stadt
und Land insofern miteinander verflochten, als der ländliche Raum durch stetig zunehmende
Industrialisierung sowie die Übernahme städtischer Lebensweisen unaufhaltsam urbanisiert
wird.

Der

ländliche

Raum

unterscheidet

sich

demnach

nicht

wesentlich

von

Agglomerationen. Kritiker sehen in dieser Vorstellung von Stadt-Land-Beziehungen die
Gefahr, dass „die bestehenden Gegensätze und strukturellen Benachteiligungen, die aus
dem

wachsenden

Produktivitätsgefälle

zwischen

industrieller

und

kleingewerblich-

landwirtschaftlicher Arbeit resultieren“, unbeachtet bleiben und die Stadt-Land-Beziehungen
deshalb nur „mittels einer Theorie der Polarisierung erfasst werden können“ (Beetz 2004:
43). Aber auch nach der Polarisierungstheorie gibt es den ländlichen Raum nicht. So haben
Gemeinden im Umland größerer Städte oder in Ballungsgebieten andere Kennzeichen und
sind mit anderen Entwicklungen und Perspektiven konfrontiert als ländliche Gemeinden in
peripheren Räumen. Bereits Ende der 1970er Jahre schreiben die Soziologen Joachim Ziche
und Urlich Planck.
„[Die] Abgrenzung ländlicher Räume wird dadurch kompliziert, daß wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Raumkomponenten zu berücksichtigen sind. Die Schwierigkeiten
wachsen in dem Maße, wie städtische, industrielle und touristische Elemente den
ländlichen Raum durchdringen und sich Misch- und Übergangszonen ausbreiten.“
(Ziche/Planck 1979: 28)

Dies macht aber nicht nur den ländlichen Raum definitorisch schwer fassbar, auch der
urbane Raum ist immer weniger eindeutig abzugrenzen. Für Räume, die weder als urban
noch als rural beschrieben werden können, hat sich in der Geografie der Begriff der
Zwischenstadt etabliert. (Vgl. u. a. Sieverts 2008)
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Es existieren komplexe Beziehungen zwischen Stadt und Land, die deutlich machen, dass
weder Stadt noch Land homogene Einheiten sind. Diese Verflechtung führt dennoch nicht
zwangsläufig
Raumeinheiten.

zu

einer
So

Nivellierung

unterscheidet

charakteristischer
sich

das

Land

Merkmale
ganz

dieser

wesentlich

beiden
in

der

Infrastrukturausstattung und der Versorgungsdichte mit (spezifischen) Bildungs- und
Freizeitangeboten, mit Arbeitsplätzen und mit Dienstleistungen aller Art von städtischen
Gebieten. Zudem differieren die Funktionen, die Stadt bzw. Land gesamtgesellschaftlich
einnehmen: Während die Stadt Arbeitsplätze, Bildungs- und Kulturangebote auch für das
Umland bereitstellt, versorgt das Land die Stadt mit Ressourcen wie Wasser, Nahrungsmittel
und frische Luft und ist gleichzeitig für Beseitigung, Lagerung und Wiederaufbereitung von
Abfall und Abwasser zuständig. Während die Stadt als Ort der Arbeit und des Konsums
(auch konsumorientierter Kulturangebote) wahrgenommen wird, dient der ländliche Raum
zunehmend v. a. als Wohn- bzw. Schlaf-, Freizeit- und Erholungsraum. Stadt und Land sind
demzufolge „verflochtene Teilräume [...], die durch die Lebensführung der Menschen
verbunden werden“ (Beetz 2004: 45). Die politisch, wirtschaftlich und im Alltagshandeln zu
beobachtende zunehmende Bedeutung der Region ist deutliches Zeichen für diese
Verflechtung.

Obwohl die Ungleichheiten der vorhandenen Infrastruktur aufgrund von Mobilität und
Kommunikationstechnologien in wachsendem Maße abnehmen, konnte dennoch gezeigt
werden, dass es Unterschiede in den Lebensweisen von ländlicher und städtischer
Bevölkerung gibt. Diese drücken sich in erster Linie in einer Häufung bzw. in dem geringeren
Vorhandensein bestimmter Lebensstile aus, wenngleich keine ausschließlich ländlichen
Lebensstile existieren.
Für den Soziologen Stephan Beetz wächst sogar „mit der Annäherung von Stadt und Land
[...] das Interesse an der Aufrechterhaltung eines Stadt-Land-Gegensatzes, denn es wird mit
Chancen von alternativen Lebensformen assoziiert.“ (Beetz 2004: 31). Er identifiziert eine
neue Ländlichkeit, diese basiert auf der Verbindung von hoher Lebensqualität aufgrund der
naturnahen Wohnsituation, ist aber nicht durch die sozialen Strukturen des Dorfes
determiniert (ebd.: 31f.). Dies trifft z. B. auf Ruheständler oder Freiberufler zu, bei letzteren
ist die Erwerbstätigkeit häufig geografisch ungebunden.
Henkel geht in seiner Beschreibung des Ländlichen pragmatischer vor und definiert es
anhand von Faktoren, die im Einzelnen deutlich komplexer sind, insgesamt jedoch ein
schlüssiges Bild bieten:
„Zusammengefasst ist der ländliche Raum damit ein naturnaher, von der Landwirtschaft
geprägter

Siedlungs-

und

Landschaftsraum
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mit
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Bevölkerungs-

und

Der ländliche Raum

Bebauungsdichte sowie niedriger Wirtschaftskraft und Zentralität der Orte, aber höherer
Dichte der zwischenmenschlichen Bindungen.“ (Henkel 2004a: 33)

Die politische Sicht auf den ländlichen Raum war lange Zeit durch die Raumplanung
bestimmt. Die auf den ersten Blick erstrebenswerte und vom Grundgesetz festgeschriebene
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse bedeutete aus planerischer Sicht potentiell
zugleich Beliebigkeit und Gleichmacherei. Wo aus diesem Grundsatz die Notwendigkeit
eines Lebensmittel-Discounters geschlussfolgert wird, können Einzelhandelsgeschäfte und
Hofläden schwer bestehen. War viele Jahrzehnte das Ziel planerischer Eingriffe,
Entwicklungsunterschiede zu beseitigen, gibt es inzwischen vermehrt Bestrebungen,
endogene Potentiale von ländlichen Räumen für die Regionalentwicklung stärker zu nutzen.
Dafür wird immer wieder die Notwendigkeit der Stärkung des Lokalen und der
Eigenverantwortlichkeit der Kommunen hervorgehoben. Beetz sieht darin die Chance,
Ländlichkeit als notwendige gesellschaftliche Form neu zu begründen:
„Der zu beobachtende Rückzug staatlicher und privatwirtschaftlicher Initiativen aus der
Fläche verlangt nach neuen Formen der Selbsthilfe. In diesem Sinne wird Ländlichkeit
nicht als eine residuale Bestimmungskategorie von demographisch ausgedünnten
Gebieten, sondern als spezifische Vergesellschaftungsform in der Moderne gebraucht.
Sie stellt eine wichtige soziale Figuration dar.“ (Beetz 2004: 262)

Für die politische Steuerung bedeutet das nach Ansicht des Sozialwissenschaftlers Klaus
Zeitler, dass die Entwicklung ländlicher Regionen viel stärker als Kultur- und Sozialpolitik
begriffen werden sollte und damit weiche Standortfaktoren zu „festen Planungsgrößen“
(Pelzer/Zeitler 2004: 77) werden müssen.

62

Akteure, Angebote und Nutzung von Kultur

TEIL B) KULTUR UND KULTURPOLITIK IN LÄNDLICHEN RÄUMEN
Nachdem im vorangegangenen Kapitel ein Bild des ländlichen Raums aus unterschiedlichen
Perspektiven und mit Hilfe unterschiedlicher Disziplinen skizziert wurde, wird sich das
folgende auf Kultur in ländlichen Räumen und den kulturpolitischen Diskurs darüber
konzentrieren. Ziel ist es, eine kulturpolitische Bestandsaufnahme für den ländlichen Raum
anzufertigen. Dazu werden im ersten Teil des Kapitels anhand unterschiedlichen Materials
Daten und Fakten über Kultur in ländlichen Räumen zusammengetragen, die nach Sparten
getrennt in Hinblick auf kulturelle Akteure, Angebote und deren Nutzung ausgewertet und
stellenweise mit historischen und politischen Aspekten kontextualisiert werden.
Im zweiten Teil des Kapitels werden anhand von unterschiedlichen Veröffentlichungen aus
dem Bereich Kulturpolitik deskriptiv-analytisch Diskurse über Kultur im ländlichen Raum
rekonstruiert. Damit soll herausgefunden werden mit welchen Themen, Argumenten und
unter welchen Perspektiven das Thema Kultur im ländlichen Raum im Laufe der Jahre
kulturpolitisch diskutiert wurde. Darüber hinaus werden die Erkenntnisse kulturhistorisch
eingeordnet und dahingehend untersucht, inwiefern sich Veränderungen nachweisen lassen
und wie diese kulturpolitisch zu bewerten sind.
Wie sich zeigen wird, ist die kulturpolitische Auseinandersetzung in den 1980er Jahren bis
Mitte der 1990er Jahre stark von inhaltlichen und kulturell-emanzipatorischen Ideen geprägt.
Demgegenüber verengt sich die aktuelle Debatte, die unter dem Thema demografischer
Wandel geführt wird, auf die strukturellen Probleme des ländlichen Raums. Der Darstellung
dieses Diskurses widmet sich ausführlich der dritte Teil des Kapitels.

3. AKTEURE, ANGEBOTE UND NUTZUNG VON KULTUR
3.1.

VEREINE ALS ZENTRALE TRÄGER DER KULTURARBEIT

Die Kulturarbeit im ländlichen Raum wird von verschiedenen Akteuren getragen: Kirchen
sowie Schulen und Kindergärten spielen eine wichtige Rolle, ebenso professionell betriebene
Einrichtungen wie Bibliotheken oder Volkshochschulen. Auch die Kommune ist Träger der
Kulturarbeit, wenn sie selbst als Veranstalter tätig ist, genauso engagierte Einzelpersonen,
wie

z. B.

Künstler.

Die

wichtigsten

Akteure

sind

aber

die

Vereine

mit

ihren

unterschiedlichsten Profilen, die sich v. a., aber nicht ausschließlich, in der breitenkulturellen
Arbeit engagieren. Dazu gehören traditionelle Vereine wie Gesang-, Musik-, Schützen-,
Feuerwehr-, Karnevals- und Heimatvereine sowie Theaterspiel-, Volkstanzgruppen und
Mundartvereine. Weiterhin gibt es zahlreiche Kulturvereine im engeren Sinn, die sich als
Kulturveranstalter in ihren Gemeinden verstehen und häufig Programme mit externen
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Künstlern organisieren. Ohne Vereine gäbe es vielerorts überhaupt kein kulturelles Angebot
(vgl. Deutscher Bundestag 2008: 277).
Das Vereinswesen hat in Deutschland eine lange Tradition:
„Was ist schon Alles gespöttelt worden über die Sucht der Deutschen, Vereine zu allen
möglichen Zwecken zu gründen! Wo drei Deutsche zusammenwohnen, da gründen sie
zwei Vereine“. (Zit. nach Kramer 1984: 32)

So witzelte bereits 1899 der Heimatforscher und Zoologe Wilhelm Kobelt. Trotzdem
Deutschland als Land der Vereine gilt, gleichwohl auch die skandinavischen Länder,
Großbritannien

und

die

Niederlande

eine

hohe

Vereinsdichte

haben,

ist

die

forschungsrelevante Literatur zu diesem Thema übersichtlich.
Besonders die Soziologie und ihre Teildisziplin der Gemeindeforschung beschäftigen sich
bereits seit Max Weber mit dem Vereinswesen, insbesondere mit den sozialen Strukturen
und Herrschaftsverhältnissen, die sich in Vereinen konstituieren.20 In den 1980er Jahren
widmet sich die Volkskunde, auch unter kulturpolitischer Perspektive, intensiver dem Verein.
(Vgl. Foltin/Kramer 1984, Lehmann 1984) Auch wenn der Verein, institutionalisiert durch den
Art. 9 des Grundgesetzes, eine prominente Stellung im Rechtsstaat einnimmt und die Rolle
des bürgerschaftlichen Engagements als Steuerungsinstanz des Gemeinwesens eine immer
größere Rolle spielt, wird dem Vereinswesen in der Politikwissenschaft nur in Einzelfällen
Beachtung geschenkt, wie bspw. in den Arbeiten von Annette Zimmer (vgl. Zimmer 1996;
Rauschenbach/Zimmer 2011). Diese Feststellung, dass die Rolle der Vereine in der
Kommunalpolitik bisher unbefriedigt untersucht ist, trifft bereits 1977 Hans-Jörg Siewert (vgl.
Siewert 1977), seither ist die Forschung dazu nicht bedeutend umfänglicher geworden.
Ausnahmen bilden die Untersuchung von Bernhard Schmehrer zur Verbindung von
Freizeitvereinen und kommunalen Eliten (vgl. Schmehrer 1990), ebenso wie die Studie zur
sozialen und politischen Bedeutung von Laienmusikvereinen in der Kommune von Bernhard
Frevel (vgl. Frevel 1993).

Historisch betrachtet ist der Verein ein städtisches Phänomen. Die Anfänge des
Vereinswesens lassen sich bis in die Antike verfolgen, die erste Blütezeit in Deutschland
erlebt es im Mittelalter. Die Wanderungsbewegungen von ländlichen Bevölkerungsgruppen
in die Städte verursachten soziale Probleme und machten neue Vorsorgemodelle notwendig,
die von Gilden und Zünften organisiert wurden. Diese vertraten die Berufsinteressen ihrer
Mitglieder, waren darüber hinaus auch für die Organisation von Gemeinschaft und
Geselligkeit zuständig. Als Folge der Industriealisierung und der damit verbundenen
zunehmenden Verstädterung entwickelte sich im 19. Jahrhundert ein Vereinswesen, das
20

Einen Überblick über die Vereinsforschung in unterschiedlichen Disziplinen zwischen 1950-1980 gibt Foltin
(1984).
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dem heutigen sehr ähnlich ist. Die Vereine übernahmen gemeinschaftliche Aufgaben, welche
zu jener Zeit nicht vom Staat übernommen wurden. Neben den Wohlfahrtsverbänden, wie
Caritas und Deutsches Rotes Kreuz, entstanden auch Kultur- und Freizeitvereine, z. B.
gründete sich 1817 der Hamburger Kunstverein, und auch politische Vereine, wie
Arbeitervereine. Auch wenn die Vereine jener Zeit ganz unterschiedliche Ziele in den
Bereichen Bildung, Soziales, Kultur oder Sport verfolgten, waren sie gleichzeig
weltanschauliche Vereinigungen. Während des Nationalsozialismus wurden viele Vereine
entweder

verboten

oder

gingen

in

den

NS-Großorganisationen

auf.

Seit

den

Wirtschaftswunderjahren ab Mitte der 1950er Jahre bedienten Vereine den gestiegenen
Bedarf an Freizeitangeboten, in denen Menschen ihren Hobbys nachgingen. In der DDR war
der Verein keine relevante Vergesellschaftungsform, da vereinsähnliche Aktivitäten fast völlig
in den Großbetrieben und den Massenorganisationen wie der Freien Deutschen Jugend
(FDJ) aufgingen. Nach der politischen Wende etablierte sich das Vereinswesen hier nur
langsam. In Westdeutschland führten die sozialen Bewegungen der 1970er Jahren zu
zahlreichen

neuen

Vereinsgründungen,

die

aus

den

Friedens-,

Umwelt-

und

Frauenbewegungen hervorgingen und die sich nicht selten als außerparlamentarische
Opposition verstanden – womit die politische Funktion von Vereinen gegenüber der
Freizeitfunktion wieder in den Vordergrund rückte.

In Deutschland wurden systematisch zum Vereinswesen und seinen Entwicklungen bis Ende
der 1990er Jahre keine statistischen Daten erhobenen.21 Mit der zunehmenden Bedeutung
des zivilgesellschaftlichen Sektors nahm auch die Notwendigkeit zu, umfragegestützte
qualitative und quantitative Informationen über diesen Sektor zu erheben. Seit 1999 wird
daher in regelmäßigen Abständen und zuletzt 2009 der Freiwilligensurvey durchgeführt, der
Freiwilligenarbeit innerhalb und außerhalb von Vereinen untersucht. Auch wenn dem
Vereinswesen von Zeit zu Zeit der Untergang vorausgesagt wird, insbesondere aufgrund der
Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft, kommt der Freiwilligensurvey zu dem
Ergebnis:
„Der Verein ist weiterhin die ungleich wichtigste Organisationsform des freiwilligen
Engagements [...]. Mit 47 % war 2009 fast die Hälfte der freiwilligen Tätigkeiten in
Vereinen angesiedelt.“ (Bundesministerium für Familie 2010: 28)

21

Es gab lediglich 1993 und 1997 zwei Expertisen Vereinswesen in Deutschland, die im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt wurden. Diese stützten sich auf
Verbandsdaten und ließen deshalb nur begrenzte Aussagen über Zustand und Perspektiven des
Vereinswesens zu. (Vgl. Agricola 1997)
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Im Jahr 2011 gab es in Deutschland 580.298 eingetragene Vereine22, die meisten davon
sind dem Freizeitbereich zuzuordnen:
„Mit den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur ist der Sektor der klassischen
Vereinsaktivitäten zum großen Teil abgedeckt.“ (ebd.: 69)

Neben ihrer Funktion als Teil der Freizeitinfrastruktur gelten Vereine aber auch als „Indiz für
die Selbsthilfekraft eines Gemeinwesens und die Mitwirkungsbereitschaft der Einwohner“
(Agricola 1997: 105). Sie sind eine der kleinsten Einheiten der Demokratie, da ihre
Organisationsstruktur auf den demokratischen Grundsätzen der Mitsprache und Wählbarkeit
beruht. Die Vereinsfreiheit hat mit Art. 9 im Grundgesetz daher eine prominente Stellung.
Vereine in ländlichen Regionen gelten als Räume, in denen (Dorf-)Öffentlichkeit hergestellt
wird und sie sind damit wichtig für die sozialen und politischen Prozesse in einer Gemeinde.
In der Stadt hingegen entwickeln sie sich, insbesondere im Sport- und Kulturbereich, in
vielen Fällen zu einem Dienstleister, die das Mitglied eher als Konsumenten ansprechen,
denn als politisches Subjekt.
Der Verein, insbesondere im ländlichen Raum, ist demnach auch ein (kultur-)politischer
Raum. Häufig spiegeln sich in der Organisations- und Leitungsstruktur dörfliche
Machtverhältnisse wider. Diese Verhältnisse sind sehr komplex, weil die Vertreter
verschiedener

Interessengruppen

Entscheidungsabläufe

intransparent

oft

mehrere

sind.

Die

hohe

Ämter

wahrnehmen

Wertschätzung,

die

und
dem

bürgerschaftlichen Engagement in Vereinszusammenhängen entgegengebracht wird und die
damit verbundenen Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Vereinen in Bezug auf die
(demokratische) Weiterentwicklung des Gemeinwesens sind demnach nur bedingt
gerechtfertigt. Dieter Kramer schreibt dazu Mitte der 1980er Jahre:
„Man darf die Fähigkeit der Vereine, nötige gesellschaftliche Innovations- und
Reformprozesse zu fördern, nicht überschätzen. [...] Statt Einübungsfeld von Demokratie
zu sein, wird in vielen Fällen die Herrschaft von ‚Machteliten‘ verfestigt.“ (Kramer 1984:
42)

Herbert Schwedt stellt in empirischen Untersuchungen zur gleichen Zeit ebenfalls fest, dass
gute Vereinsarbeit v. a. dort stattfindet, wo verschiedene Vereine in Konkurrenz zueinander
stehen (vgl. Schwedt 1984b: 62). Die Herstellung einer Konkurrenzsituation setzt aber eine
gewisse Mindestgröße der Gemeinde voraus, die in ländlichen Räumen schwieriger zu
erreichen ist. Die Studie macht darüber hinaus eine Tendenz zu informelleren
Zusammenschlüssen aus. Diese würden – so die Begründung von Schwedt – den
spezifischer und heterogener werdenden Interessen der Bevölkerung eher entgegenkommen
22

Vgl. Vereinsstatistik 2011 auf Grundlage der regionalen Vereinsregister:
www.registeronline.de/vereinsstatistik/2011 (7.12. 2012)
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als Vereine. Er interpretiert diese Entwicklung als bewusste Abgrenzung vom Vereinsleben
und damit auch als bewussten Entzug der Kontroll- und Sanktionsfunktionen im Rahmen der
Dorfgemeinschaft. Während er mit der Studie nachweist, dass das Vereinswesen an Größe
und an Bindekraft in den 1980er Jahren verliert (vgl. Schwedt 1988: 41), kommt der
Freiwilligensurvey 2009 an dieser Stelle zu anderen Ergebnissen:
„Ungebrochen ist das Bedürfnis, Gemeinschaft mit anderen zu finden, was angesichts
des Kulturwandels vom Privaten zum Öffentlichen verständlich ist.“ (Bundesministerium
für Familie 2010:15)

Das

legt

den

Schluss

nahe,

dass

nicht

trotz,

sondern

wegen

zunehmender

Individualisierungstendenzen es nach wie vor einen Bedarf an der Organisationsform Verein
gibt. Er bietet als Ort der öffentlichen Solidargemeinschaft einen Ersatz für die rückläufige
Bindungskraft von privaten Gemeinschaften, wie der Familie.
Allerdings verändert sich das Vereinswesen strukturell und inhaltlich. Gemeinschaften im
ländlichen Raum organisieren sich immer weniger entlang von Gemeinschaftseinrichtungen
und Traditionen, sondern sind „lebensphasenspezifisch und orientiert an gemeinsamen
Interessen und Freizeitaktivitäten“ (Spellerberg 2004: 49). Vereinsmitgliedschaften sind also
nicht zwangsläufig auf Dauer angelegt und die Vereine werden auch für die Erfüllung von
kurzfristigeren Zwecken gegründet. Insgesamt ist freiwilliges Engagement auf dem Land
verbreiteter als in der Stadt:
„Freiwilliges Engagement ist in der ländlichen Fläche stärker verbreitet als in
großstädtischen Kernbereichen und dieser Vorsprung hat sich seit 1999 weiter verstärkt.
Auch weil auf dem Lande weniger institutionelle und kommerzielle Angebote verfügbar
sind, gewährleistet hier das Bürgerengagement ein besonders wichtiges Stück sozialer
Lebensqualität.“ (Bundesministerium für Familie 2010: 29)

Dies gilt allerdings nur für die alten Bundesländer. In den neuen Ländern ist die
Engagementquote besonders in den ländlichen Räumen geringer als in westdeutschen
Regionen.

Trotz

der

insgesamt

positiven

Einschätzung

über

den

Zustand

des

Vereinswesens in Deutschland, stellt der Freiwilligensurvey auch schwerwiegende, in erster
Linie strukturelle, Probleme fest. So ist es für Vereine in der Stadt und auf dem Land immer
schwieriger Verantwortliche für Leitungsfunktionen zu finden (vgl. Bundesministerium für
Familie 2010: 32). Zudem erschweren die Arbeitsbedingungen vielen Mitgliedern das
Engagement in den Vereinen, weil die Erwartungen seitens der Arbeitgeber gegenüber der
zeitlichen Flexibilität ihrer Arbeitnehmer gestiegen sind. Deshalb können immer weniger
Menschen ihre Freizeit verlässlich planen. Hinzu kommt, dass das Auspendeln Zeit bindet,
die nicht mehr für Engagement zur Verfügung steht:
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„Diejenigen, die für ihre Freizeit über eine wirkliche Planungssicherheit verfügen, sind
weit überdurchschnittlich engagiert (45 %) [...]. Wer diesen Vorteil nur teilweise hat, liegt
genau im Durchschnitt (36 %) und diejenigen ohne echte Möglichkeiten zum Planen
deutlich darunter (30 %). Das Zeitregime zeigt damit einen Riss in der gesellschaftlichen
Kultur an, der es Teilen der erwerbstätigen Bevölkerung schwerer macht, sich mehr in
der Zivilgesellschaft zu engagieren.“ (Bundesministerium für Familie 2010:11)

3.2.

KULTURELLE ANGEBOTE

Um einen Überblick über die Situation von Kultur im ländlichen Raum zu geben, wird im
Folgenden

spartenspezifisch

unterschiedliches

Material

ausgewertet,

um

Angebotsstrukturen, Verteilung und Nutzung von kulturellen Angeboten in ländlichen
Räumen zu beschreiben. Als Grundlage hierfür dienen empirische Untersuchungen zu
bestimmten Teilbereichen ländlicher Kultur wie Küspert 2011, Frevel 1993 und Nutzerstudien
wie Keuchel/Graff 2011 sowie der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland (Deutscher
Bundestag 2008). Darüber hinaus werden statistische Informationen von Verbänden in die
Auswertung einbezogen und, wo es sich anbietet, beispielhaft Projekte vorgestellt. Dabei
wird versucht, sofern es das Datenmaterial ermöglicht, besonders auf die Situation der Kultur
in ländlichen Räumen Niedersachsens einzugehen.

3.2.1. Kulturelle Infrastruktur
Die klassische, d.h. öffentlich finanzierte kulturelle Infrastruktur in Form von Museen,
Bibliotheken und Einrichtungen der kulturellen Bildung findet sich, wenn überhaupt, in den
Mittelzentren ländlicher Räume. Über die geografische Verteilung und die Ressourcen dieser
Art kultureller Infrastruktur liegt nur vereinzeltes Zahlenmaterial vor, das zudem auf
bestimmte Regionen begrenzt ist. So zeigt die Studie Kulturforschung in Südniedersachsen
(Keuchel/Graff 2011), in welcher der südniedersächsische Landschaftsverband als
Auftraggeber die aus seiner Sicht relevanten Einrichtungen für die Stichprobe auswählte,
dass der überwiegende Teil der Einrichtungen ihren Sitz in Göttingen sowie in den
Kreisstädten Northeim, Holzminden und Osterrode hat. Nur ca. 12 % der in die Studie
einbezogenen Einrichtungen befinden sich innerhalb von ländlichen Gemeinden. Im
Gegensatz zu den städtischen Anbietern machen diese in erster Linie spartenübergreifende
Angebote und verfügen über äußerst eingeschränkte personelle Ressourcen, ein Großteil
davon hat keine festen Mitarbeiter (vgl. Keuchel/Graff 2011: 13). Durch die insgesamt
geringe Dichte an klassischer kultureller Infrastruktur gibt es dementsprechend weniger
Angebote der kulturellen Bildung, so stellt Keuchel im 9. Kulturbarometer fest:
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„In einer Infrastrukturerhebung zum Bildungsangebot in klassischen Kultureinrichtungen,
die das ZfKf für das BMBF 2010 durchführte, konnte ein deutlicher Bezug des Angebots
zum Standort beobachtet werden. Vergleichsweise wenig kulturelle Bildungsangebote
gab es in ländlichen Regionen, Angebote der Orchester‐ und Musiktheater ausschließlich
in größeren Städten. Nimmt man entsprechend die Einwohnerzahl des Wohnorts der
Befragten als weiteren Faktor beim Besuch von Bildungsangeboten hinzu, wird in der Tat
ein Stadt‐/Landgefälle sichtbar.“ (Keuchel 2011: 7f.)

Die Infrastruktur von ländlichen Gemeinden, die für kulturelle Zwecke von Belang ist, muss
aber auch abseits der klassischen Einrichtungen gesucht werden. Sofern noch vorhanden,
sind z. B. die Schulen sowohl wichtige Kulturakteure als auch Bestandteil der Infrastruktur,
da sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, ebenso wie die Kirche oder Gasthöfe.
Zunehmend sind in den vergangenen Jahren, meistens aufgrund privater Initiativen, auch
alternative Orte wie umgebaute Scheunen und historische Gebäude entstanden, die für
Kultur genutzt werden.
Einen wesentlichen Teil der kulturellen Infrastruktur bilden in vielen Gemeinden die
sogenannten Dorfgemeinschaftshäuser, welche in Westdeutschland seit den 1950er Jahren
gebaut wurden. Bereits 1953 verabschiedete der hessische Landtag ein Förderprogramm für
Dorfgemeinschaftshäuser mit dem Ziel, die soziale und kulturelle Infrastruktur in ländlichen
Räumen zu verbessern und so der beginnenden Abwanderung etwas entgegenzusetzen.
Das Dorfgemeinschaftshaus sollte als identitätsstiftende Institution im Ort etabliert werden.
Um diesem Ansatz gerecht zu werden, gab es im Rahmen des Förderprogramms die
Vorgabe, dass sich die Einwohner am Bau beteiligen mussten (vgl. ausführlich Beckmann
1983).

Dieses

Prinzip

wurde

ab

den

1970er

Jahren

im

Rahmen

der

Dorferneuerungsprogramme nicht mehr angewandt, was laut Franzen dazu führte, dass sich
die Nutzer weniger mit ihrem Dorfgemeinschaftshaus identifizierten (Franzen 2004: 100). In
Ostdeutschland haben diese Häuser noch keine so lange Tradition. Sie wurden erst ab Mitte
der 1990er Jahre, ebenfalls mit Hilfe von Dorferneuerungsprogrammen, in vielen Orten
eingerichtet. Dementsprechend sind sie nach wie vor in sehr gutem Zustand und werden
zahlreich genutzt. Dorfgemeinschaftshäuser sind häufig zentrale Orte der dörflichen
Öffentlichkeit. In dieser Funktion trugen sie gleichzeitig aber dazu bei, den örtlichen
Gasthöfen die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen, weil sie auch für private Aktivitäten
genutzt werden, wie z. B. Familienfeiern, die hier kostengünstiger ausgerichtet werden
können (ebd.: 100). Die Schließung des Gasthofes wird häufig als Verlust eines wichtigen
dörflichen Kommunikationsortes empfunden, deshalb gibt es vereinzelt Bemühungen, die
Dorfgemeinschaftshäuser stundenweise in Eigenregie als Kneipen und Cafés zu
bewirtschaften (ebd.: 105). Im Zuge der weiteren Abnahme der Bevölkerung könnte
zukünftig die Auslastung der Häuser sinken und damit auch ihre Finanzierung erschwert
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werden. Das bedeutet, dass die Nutzungskonzepte für die Dorfgemeinschaftshäuser
regelmäßig den Bedingungen in der Gemeinde angepasst werden müssten.
Wenn eine dörfliche Infrastruktur wie – Kindergarten, Schule oder Gasthaus – nicht mehr
vorhanden ist, sind die Entfaltungsmöglichkeiten ländlicher Kulturarbeit stark eingeschränkt.
Und so folgert der Enquete-Bericht im Hinblick auf den ländlichen Raum:
„Aktivierende Kulturarbeit braucht öffentliche Räume, in denen sie im unmittelbaren Sinne
des Wortes stattfinden kann.“ (Deutscher Bundestag 2008: 197)

3.2.2. Musik
Das musikalische Leben im ländlichen Raum findet in erster Linie über breitenkulturelle
Angebote statt, die meistens Vereine organisieren. Dazu zählen Laienorchester, spielmannszüge, -ensembles und -chöre. Aufgrund der Mitgliederzahlen der Dachverbände
im Bereich der Laienmusik – ergänzt um Schätzungen zu informellen Gruppen, z. B. im
Bereich Rock, Pop oder Jazz – geht man davon aus, dass rund fünf Millionen Bürger sich
breitenkulturell musikalisch betätigen, in Niedersachsen sind es ca. 450.000 Menschen
(Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 2011: 27). Rund die Hälfte der
statistisch erfassten Musikvereine existiert in Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern.
(Deutscher Bundestag 2008: 279f.) Kulturpolitisch interessant ist die Studie von Bernhard
Frevel, die sich empirisch aus politikwissenschaftlicher und soziologischer Perspektive mit
der Funktion und Wirkung von Laienmusikvereinen im kommunalen System (Frevel 1993)
beschäftigt. Die wesentliche Funktion von Laienmusikvereinen ist demnach nicht die
musikalische Betätigung der Mitglieder, sondern einen Rahmen für Geselligkeit zu schaffen
(Frevel 1993: 136). Frevel untersucht auch das Nachwuchs- und Imageproblem, mit dem
Musikvereine kämpfen, und stellt fest, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung das Musikgut
der meisten Laienmusikvereine – insbesondere bei den Männerchören – als nicht mehr
zeitgemäß betrachtet wird. (Vgl. ebd.: 195). Das angestaubte Image führt dazu, dass der
Laienmusikbereich, obwohl er in eine starke und kulturpolitisch aktive verbandliche
Organisation auf Landes- und Bundesebene integriert ist, in der Gemeinde eine eher geringe
kulturpolitische Relevanz hat, und die Akteure laut Frevel wenig Einfluss auf (kultur)politische
Themen in der Gemeinde haben.
Neben der musikalischen Breitenarbeit, ist der ländliche Raum ebenso Ort für zahlreiche
professionelle Angebote. Diese werden zum einen von den Kirchen geschaffen und zum
anderen von zahlreichen privaten Akteuren, insbesondere von Kulturvereinen, die ihre
Aufgabe darin sehen, professionelle Kulturangebote auf das Land zu holen. Da es dort nur
selten Institutionen samt den dazugehörigen Räumlichkeiten gibt, werden häufig besondere
Veranstaltungsorte wie umgebaute Scheunen und andere historische und/oder sakrale Orte
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sowie Parkanlagen genutzt. Die Initiative für solche Angebote kommt i.d.R. aus dem privaten
Sektor und umfasst neben dem klassischen Musikbereich auch andere Formen wie Jazz,
Rock und Pop. Wie Jasmin Küspert in ihrer Untersuchung feststellt, sind die Motive und Ziele
dieser lokalen Initiativen sehr unterschiedlich. Zum einen geht es darum, der eigenen
Bevölkerung bzw. Besuchern aus dem näheren Umland hochwertige Kulturangebote zu
machen, zum anderen sind sie häufig Ausdruck der privaten Interessen, Hobbys und
Leidenschaften der Initiatoren. (Vgl. Küspert 2011: 24f.)
Weiterhin haben sich in den letzten 20 Jahren vermehrt Musikfestivals im ländlichen Raum
etabliert, die allerdings nicht ohne öffentliche Unterstützung auskommen, obwohl sie oft
durch gemeinnützige Vereine veranstaltet werden. Auch diese Festivals dienen dazu,
Freizeitangebote im direkten Wohnumfeld der Bewohner zur Verfügung zu stellen, sie dienen
gleichzeitig aber als touristischer Attraktivitätsfaktor. Küspert stellt

dazu in ihrer

Untersuchung fest:
„Eine besondere Rolle bei der Versorgung der ansässigen Bevölkerung kommt
Konzertreihen im ländlichen Raum in jenen Gebieten zu, die nicht über ein dichtes Netz
an nahen großstädtischen Zentren verfügen, die normalerweise mit qualitativem
künstlerischen Angebot gut ausgestattet sind. Zwar sind die landesweiten Festivals in
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in erster Linie auf Tourismus
ausgerichtet, doch werden sie in nicht zu geringem Maße von Bewohnern der jeweiligen
Gegend frequentiert.“ (Küspert 2011: 72)

Damit schaffen Festivals, die auch als kulturelle Leuchttürme bezeichnet werden, neben
ihren künstlerischen Intentionen in ihrer Funktion als touristischer Standortfaktor auch
wirtschaftlichen Mehrwert. Unterschiedliche Studien bestätigen, dass ihnen dies durchaus
gelingt. So stellt das Institut für Regionalforschung der Universität Kiel für das SchleswigHolstein-Musikfestival bezogen auf das Jahr 2006 einen Wertschöpfungsfaktor von 2,4 in
Bezug auf die eingesetzten öffentlichen Mittel fest. (Herrmann/Niese/Peschel 1998: 125ff.)
Für die Festivalreihe Musikland Mecklenburg-Vorpommern liegt dieser Faktor laut einer
Untersuchung von Cornelia Dümcke sogar 8,4 (vgl. Dümcke 2003: 260).
Neben diesen großen landesweiten Festivals gibt es auch zahlreiche kleinere. In
Niedersachsen sind das z. B. die Fredener Musiktage, die Sommerlichen Musiktage in
Hitzacker oder der das spartenübergreifende Kulturfestival Lamspringer September. Diese
regional etablierten Festivals sind Teil einer kulturellen Grundversorgung. Küspert stellt für
diese Kategorie von Festivals fest, dass ein Großteil der Besucher tatsächlich aus einem
Umkreis von 30 km kommt. Ein interessantes Ergebnis ihrer Besucherbefragung ist, dass
das zentrale Motiv für den Veranstaltungsbesuch nicht die Programme selbst, sondern die
spezielle Atmosphäre der Festivals im ländlichen Raum ist. (Vgl. Küspert 2011: 39)
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3.2.3. Darstellende Kunst
Die wichtigste Theaterform im ländlichen Raum ist zweifelsohne das Amateurtheater.
Gruppen existieren hier sowohl in organisierter Form als Vereine, sind häufig aber auch an
andere Einrichtungen wie soziokulturelle Zentren, Jugendtreffs oder Jugendkunstschulen
angegliedert. Aufgrund dieser heterogenen Organisationsstrukturen ist es schwierig,
quantitative Aussagen über das Amateurtheater zu treffen. Anhaltspunkte geben die Zahlen
aus den verbandlichen Organisationen. So sind im Bund Deutscher Amateurtheater 2.300
Theatergruppen organisiert, in denen geschätzt 100.000 Menschen Theater spielen bzw.
sich an der Produktion von Theater beteiligen.23 Zum breitenkulturellen Theaterangebot
gehören außerdem die zahlreichen Freilichttheater, die zum überwiegenden Teil im
ländlichen Raum existieren (Voß 2005: 30) und die meistens von gemeinnützigen Vereinen
betrieben werden. Inhaltlich können sie unterschieden werden nach Volks-, Mundart- und
Kindertheater sowie eher religiös motivierte Theaterformen wie Passionsspiele. Voß
charakterisiert diese Theaterform wie folgt:
„Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass das Freilichttheater aus verständlichen
Gründen zwar arm an experimentellen Theaterformen ist, aber dafür oft reich an Inhalten,
reich auch an mitspielenden Menschen jedes Alters und aus allen sozialen Schichten, in
vielen Zeitabschnitten auch reich an Besuchern.“ (Voß 2005: 30).

Im Verband deutscher Freilichtbühnen sind 90 nicht professionell arbeitende Bühnen
organisiert24, allein in Niedersachsen gibt es 18 Bühnen. Verbandsinterne Schätzungen
gehen davon aus, dass rund 2 Millionen Besucher die Aufführungen sehen. (Vgl. Voß 2005:
49)25 Insgesamt ist das Freilichttheater ein eher westdeutsches Phänomen, zumindest im
Verband gibt es keine Bühnen aus Ostdeutschland. Viele dieser Freilichtbühnen können auf
eine lange Geschichte zurückblicken. Eine erste große Gründungswelle gibt es nach dem
ersten Weltkrieg, eine zweite nach dem zweiten Weltkrieg. (Vgl. Voß 2005: 22)
Eine Theaterform, die heute fast ausgestorben ist, ist das Wanderbühnenwesen. In dieser
Form einzigartig ist das Kulturmobil des Bezirks Niederbayern, welches die historische Form
des Wandertheaters in einem zeitgemäßen Konzept 1998 wiederbelebt hat und damit in
erster Linie Theaterangebote im ländlichen Raum sicherstellt. Das Kulturmobil tourt in
Sommermonaten durch die Region und bietet mit durchschnittlich 30 Vorstellungen Theater
an öffentlichen Plätzen unter freiem Himmel an, mit Hilfe eines LKWs, der zur Bühne
umgebaut werden kann. Das Kulturmobil wird öffentlich durch den Bezirk finanziert, und

23

www.bdat.info/cms/front_content.php?idcat=2&lang=1 ( 28.4.2012)
www.freilichtbuehnen.de/Wir-ueber-uns.8.0.html#c78 (14.4.2012)
25
Zum Vergleich: Die professionellen Theaterhäuser in Deutschland erreichten mit ihren Angeboten in der
Spielzeit 2009/10 rund 18,8 Millionen Zuschauer. Vgl. www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/
statistiken/theaterstatistik.html (28.6.2012)
24
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abhängig von der Einwohnergröße zahlt die jeweilige Gemeinde 600-1600 € pro Vorstellung
dazu. Der kulturpolitische Auftrag dieses dezentralen Angebots ist wie folgt formuliert:
„Orientiert an den Aufgaben der regionalen Kulturpflege werden jährlich neue Musik-,
Theaterproduktionen für Kinder und Erwachsene angeboten. Neben innovativer
Theaterarbeit meist mit jungen Regisseuren steht Familienfreundlichkeit im Vordergrund.
Der Bezirk Niederbayern stellt damit ein Beispiel für zeitgemäße Regional-Kulturarbeit
vor.“

26

Aufgrund der historischen Entwicklung, insbesondere der im europäischen Vergleich späten
Gründung des Nationalstaates, gibt es in Deutschland eine hohe Dichte an professionellen
Theaterhäusern, da viele Stadt- und Staatstheater aus ehemaligen höfischen Bühnen
hervorgegangen sind. Aus diesen Gründen existieren auch in den Mittelstädten ländlich
strukturierter Räume feste Theaterhäuser. Insgesamt sind laut Theaterstatistik des
Deutschen Bühnenvereins von den 140 öffentlichen Theatern in Deutschland immerhin 24 in
Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern angesiedelt (Deutscher Bühnenverein 2011:
257). Von den 56 in der Statistik erfassten selbstständigen Theaterfestspielen finden mit 35
Festspielen die meisten überwiegend in Gemeinden dieser Größenordnung statt (Deutscher
Bühnenverein 2011: 266). Ein Vergleich mit der Vorjahresstatistik zeigt zudem, dass das
Festspielangebot in dieser Gemeindekategorie sogar zunimmt. Nicht jede Gemeinde unter
50.000 Einwohnern kann zwangsläufig dem ländlichen Raum zugeordnet werden, dennoch
können diese Zahlen als Indikator für die Theaterinfrastruktur im ländlichen Raum
interpretiert werden. Die strukturelle Situation dieser Bühnen ist häufig als problematisch zu
bewerten. Theatern-Fusionen werden vielerorts notwendig, um Häuser auch im ländlichen
Raum zu erhalten, wie z. B. das Stadttheater im thüringischen Rudolstadt oder das GerhartHauptmann-Theater Görlitz-Zittau in Sachsen sowie der Zusammenschluss zum Theater
Vorpommern aus den Bühnen Greifswald und Stralsund zeigen.
Teil des öffentlich finanzierten Theaterangebotes im ländlichen Raum sind außerdem die 23
Landesbühnen, die es zurzeit in Deutschland gibt.27 Neben der Bespielung von eigenen
festen Häuser ist es ihre Aufgabe, im Rahmen des Abstecherbetriebes auch in Städten und
Gemeinden ohne eigenes Theater zu spielen. Sie definieren ihre Funktion wie folgt:
„Die Landesbühnen gewährleisten mit anspruchsvollen Theatervorstellungen und
Konzerten ein dezentrales Kulturangebot. Sie realisieren somit im kulturellen Bereich den
Auftrag des Grundgesetzes, das allen Bundesbürgern vergleichbare Lebensverhältnisse
zusichert. [...] Die Landesbühnen bieten eine Fülle von theaterpädagogischen Angeboten
und leisten somit bildungspolitische Basisarbeit fernab der Mittel- und Oberzentren. Einen
Schwerpunkt ihrer Arbeit sehen die Landesbühnen im Kinder- und Jugend- sowie
26
27

www.kulturmobil.de/default.asp?pid=4838&rid=226&seite=wissenswertes_mobil&mes_id=43532 (15.3.2012)
www.landesbuehnen.de (15.4.2012)
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Seniorentheater. Viele Landesbühnen unterstützen darüber hinaus Amateur- und
Schultheater.“

28

Neben den öffentlich geförderten Landesbühnen sind es v. a. die privatwirtschaftlich
betriebenen Tourneetheater, die in großem Maßstab auch Klein- und Mittelstädte ohne
eigenes Theater bespielen. Die Produktionen der Konzertdirektionen werden regelmäßig auf
sogenannten Stückemärkten oder Kulturbörsen vorgestellt, die u. a. vom Berufsverband der
Theaterveranstalter

ohne

eigenes

Ensemble

(INTHEGA)

organisiert

werden.

Die

Verantwortlichen aus den Kommunen können hier die Stücke für die kommende Spielzeit zu
einem Festpreis buchen. Im Gegensatz zum größten Teil des deutschen Theaterbetriebes
wird das Angebot der Konzertdirektionen also stärker vom Kunden als von Künstlern
bestimmt, obwohl das System der Buchung zu Festpreisen eine gewisse Planungssicherheit
garantiert, da die Veranstalter nicht direkt von den Zuschauerzahlen vor Ort abhängig sind.
Fast völlig unbeachtet vom Feuilleton und dem kulturpolitischen Diskurs erreicht diese
Theaterform damit ein großes Publikum insbesondere in der Fläche. Genaue Zahlen gibt es
dazu jedoch nicht. In einem Artikel der Zeitung DIE ZEIT über Tourneetheater wird zu
diesem Umstand ironisch festgestellt:
„In dieser Saison erreicht Landgraf [Leiter einer Konzertdirektion] mit zehn Aufführungen
pro Abend etwa 5000 Zuschauer. So gesehen ist Joachim Landgraf einer der
mächtigsten Intendanten Deutschlands. Er käme nie auf die Idee, das so zu sehen.“
(Bulan 2012: 81)

In der INTHEGA sind 375 Städte ohne eigene Bühnen organisiert. Nach eigenen Aussagen
ist das Ziel des Verbandes, sich für das Theater in der Fläche zu engagieren:
„Angesichts wachsender Tendenzen zur Zentralisierung des Kulturgeschehens ist es
vorrangiges

Ziel

der

INTHEGA,

für

eine

eigenständige

Theaterarbeit in der sogenannten Provinz einzutreten.“

Kultur-,

insbesondere

29

Dem versucht der Verband über Beratung, Informationen und Veranstaltung von
Theatermärkten

gerecht

zu

werden.

Außerdem

werden

jährlich

Preise

für

die

Tourneetheaterproduktionen verliehen, „die sich auf der Grundlage des risikofreudigen
Einsatzes eines Privattheaters durch Einzel- und Gesamtleistungen in besonderer Weise
künstlerisch hervorgehoben haben.“30
Professionelle Gruppen des sogenannten Freien Theaters arbeiten nur vereinzelt im
ländlichen Raum. Ein Blick in die Mitgliederstatistik des Landesverbandes der Freien Theater

28

www.landesbuehnen.de/landesbuehnen_11-12.html (15.4.2012)
inthega.de/die-inthega/leitbild (21.6.2012)
30
inthega.de/die-inthega/leistung (21.6.2012)
29
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in Niedersachsen zeigt, dass rund 70 %31 der Mitgliedstheater eher aus den Mittel-,
vornehmlich sogar aus den Großstädten Niedersachsens kommen. Auch an der Schnittstelle
zwischen professioneller freier Theaterarbeit und Amateurtheater gibt es unterschiedliche
Anbieter im ländlichen Raum. Viele davon haben soziokulturelle Profile, wie z. B. die
Heersumer Sommerspiele, bei denen professionelle Theaterschaffende gemeinsam mit der
örtlichen Bevölkerung aufwendiges Landschaftstheater inszenieren.
Die Theaterarbeit im ländlichen Raum ist für den Tourismus insgesamt von eher geringerer
Bedeutung32, sofern sie nicht in touristische Gesamtkonzepte und Angebotspaletten
eingebunden ist, wie die privatwirtschaftlich organisierten Karl-May-Festspiele in Bad
Segeberg oder die Störtebecker Festspiele in Ralswiek.

3.2.4. Bildende Kunst
Zahlreiche Künstler leben in ländlichen Räumen, über die genaue Verteilung liegen aber
keine Daten vor. Insbesondere Bildhauer, die viel Platz für ihre Arbeit benötigen, nutzen die,
im Verhältnis zur Stadt, günstigeren und meistens auch großzügigeren Wohn- und
Arbeitsräume. Nach der Sekundäranalyse der Gutachten von Saul (Saul 1994) und Hummel
(Hummel 2005) zur wirtschaftlichen Situation von Künstlern wählen diese dennoch
mehrheitlich die Stadt als ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Sie schätzen das kreative
Milieu, die Nähe zu Kollegen, Ausbildungsstätten sowie zu Galerien und Museen. Im
Vergleich der beiden Studien wird allerdings deutlich, dass sich 2005 signifikant mehr
Künstler für ländliche Gebiete als ihren Lebensraum entschieden haben als 1994. Die Zahlen
geben jedoch keinen Aufschluss darüber, in welche ländlichen Räume Künstler vermehrt
gezogen sind. Es ist zu vermuten, dass es eher stadtnahe Räume sind, um die besseren
Distributionsbedingungen, also Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten, weiterhin nutzen
zu können. Ebenso ermöglicht die Nähe zur Stadt zusätzliche Einnahmequellen, z. B. durch
Dozententätigkeiten an Hochschulen und Volkshochschulen.
Öffentliche Orte für die Präsentation von Kunst in Form von Ausstellungshallen oder
Kunstvereinen sind im ländlichen Raum selten:
„Traditionell spielen neben privaten Galerien Ausstellungen in Kunstvereinen eine
wichtige Rolle. Ergänzend zu diesen eher klassischen Präsentationsorten sind im
ländlichen Raum aber auch andere Lokalitäten wie Banken oder Krankenhäuser von
größerer Bedeutung: In vielen Fällen bieten abseits der städtischen Zentren gerade die
öffentlichen und halböffentlichen Institutionen den Künstlern gute Möglichkeiten, ihr
Werkschaffen einem breiten Publikum zu unterbreiten.“ (Küspert 2011: 204)

31

Eigene Erhebung aufgrund der Mitgliederdaten der Internetseite: www.laft.de/freie-theater-inniedersachsen.html (28.4.2012)
32
Vgl. hierzu ausführlich im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen Küspert 2011: 101ff.
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Dass Ausstellungsorte wie Banken oder Krankenhäuser die Aufgabe von Galerien und
Kunstvereinen in Bezug auf die Einkommenssituation sowie die Verbesserung des
künstlerischen Renommees erfüllen, darf bezweifelt werden.
Auch wenn Kulturvereine im ländlichen Raum regelmäßig Ausstellungen v. a. mit lokalen
Künstlern organisieren, gibt es nur wenige professionell betriebene Kunstvereine im
ländlichen Raum von nationalem oder gar internationalem Renommee. In Niedersachsen
wären das z. B. der Kunstraum in Tosterglope oder der Kunstverein Springhornhof in
Neuenkirchen.
Aufgrund des begrenzten Kundenkreises sind auch professionelle Galerien im ländlichen
Raum nur selten zu finden. Ausnahmen gibt es aufgrund von historischen Gegebenheiten
bspw. in der ehemaligen Künstlerkolonie in Worpswede, die heute aufgrund ihrer
Bekanntheit und damit auch der touristischen Anziehungskraft mehreren Galerien eine
Existenzgrundlage bietet. Ansonsten finden sich Galeriecluster im ländlichen Raum, wenn
überhaupt, nur in touristischen Destinationen, wie bspw. in Kampen auf Sylt, deren
Kundenpotential durch den Fremdenverkehr zu erklären ist. Für die einheimische
Bevölkerung spielen diese verschiedenen Akteure im Bereich der Bildenden Kunst eine
untergeordnete Rolle, so stellt Küspert in ihrer Untersuchung fest:
„Weder Galerien noch die Ateliers Bildender Künstler [sind] im ländlichen Raum in
irgendeiner Hinsicht für die einheimische Bevölkerung von größerer Bedeutung. Häufig
weiß die Mehrzahl der Bewohner nicht einmal, dass sich eine solche künstlerische
Einrichtung am Ort befindet.“ (Küspert 2011: 231)

Verbreitet im ländlichen Raum ist hingegen Kunst im öffentlichen Raum, häufig in Form von
Skulpturenwegen. Nicht selten wird ihre Einrichtung auch mit der Erhöhung der touristischen
Attraktivität eines Raums begründet. Eine Nutzerstudie von Küspert am Beispiel
ausgewählter ländlicher Skulpturenpfade kommt aber zu dem Ergebnis, dass nur ca. 5,5 %
der Passanten von Skulpturenwegen Touristen sind und damit keine wirtschaftliche Wirkung
von den untersuchten Wegen ausgeht. (Vgl. ebd.: 184)
Die „Nutzung bzw. Inwertsetzung historischer Gebäude oder Gebäude-Ensembles durch
künstlerische Einrichtungen“ (ebd.: 223) ist ein häufiges Gründungsmotiv für kulturelle
Initiativen im ländlichen Raum. Mit der Hoffnung verbunden touristische Anziehungspunkte
zu generieren, werden diese meist im Rahmen von ILEK und EFRE-Prozessen gefördert. In
dem ostwestfälischen Mittelzentrum Herford verband die Stadt mit dem 2005 eröffneten
Museum MARTa die Absicht, durch die Inwertsetzung eines denkmalgeschützten
Industriegebäudes, gepaart mit einem Neubau des amerikanischen Stararchitekten Frank O.
Gehry, den sogenannten Bilbao-Effekt erzeugen zu können. Mit einem neuen spektakulären
Museumsbau sollten in der strukturschwachen Region Wachstumsimpulse stimuliert werden.
Während es in die baskische Industriestadt Bilbao seit der Eröffnung des ebenfalls von Frank
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O. Gehry 1997 erbauten Guggenheim-Museums jährlich Millionen von Touristen zieht und es
damit nachweisbare positive regionale Entwicklungen ausgelöst wurden, hat sich die
Hoffnung in Herford bisher nicht erfüllt. Nach Auswertung anderer Projekte mit gleicher
Intention stellt Küspert in ihrer Studie fest:
„Die

künstlerischen

Einrichtungen

schaffen

demnach

vor

allem

hochwertige

Freizeitattraktionen im direkten Wohnumfeld sowie im Naherholungsraum, die in ihrer
unmittelbaren Wirkung z. T. sehr stark regional beschränkt sind. Selbst eine zu Grunde
liegende Konzeption, die vor allem auf eine touristische Nachfrage zielt, spielt häufig
keine bedeutende Rolle.“ (Küspert 2011: 230)

Weniger touristisch motiviert, sondern als eine Reaktion auf den tiefgreifenden strukturellen
Wandel im ländlichen Raum zu bewerten, sind unterschiedliche Kunstprojekte, die seit
wenigen Jahren verstärkt im ländlichen Raum stattfinden. Das derzeit prominenteste Projekt
heißt Kunst fürs Dorf – Dörfer für die Kunst der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft, bei dem
2009 Mecklenburg-Vorpommern und 2011 Niedersachsen Künstler gemeinsam mit
Dorfbewohnern

Projekte

verwirklichten.

Ziel

des

Projektes

ist

es,

neue

Kommunikationsanlässe zu schaffen und kreative Potentiale in den Dörfern freizusetzen. 33
Durch den Verlust von öffentlicher Infrastruktur wie Gasthöfe oder Geschäfte ist das
öffentliche Leben in den Dörfern gefährdet:
„Denn dort, wo Treffpunkte fehlen, kommt öffentliche Kommunikation zum Erliegen.“
(Helmle/Neu: 69)

Die Kunstprojekte, so die Hoffnung, schaffen Aufmerksamkeit und Begegnung. Daher wird
vielfach mit partizipativ-künstlerischen Formaten gearbeitet, für deren Entstehen das
Mitwirken der Dorfgemeinschaft notwendig ist. Diese Projekte sind sowohl für die Künstler
als auch für die Dorfgemeinschaft eine Herausforderung.34 Seitens der Künstler bedarf es
großer vorurteilsfreier Empathie für die Bewohner, gepaart mit dem Willen und der
Kompetenz, sich auf die sozialen Gegebenheiten und Kommunikationsformen im Ort
einzulassen sowie dem Vermögen, die eigene Kunst vermitteln zu können. Gleichzeitig ist
ein gewisses Maß an Offenheit seitens der Dorfgemeinschaft notwendig, diese wir v. a. mit
Hilfe von Multiplikatoren erreicht, die von der Dorfgemeinschaft geschätzt und anerkannt
sind. Allerdings werden nie alle Teile der Dorfgemeinschaft mit diesen Projekten aktiviert, da
diese viel zu heterogen ist. Deshalb sollten die Erwartungen an diese Kunstprojekte nicht zu
hoch sein. Die Soziologinnen Simone Helme und Claudia Neu fassen dazu in einem Beitrag
für die kulturpolitischen Mitteilungen zusammen:

33
34

Vgl. Selbstdarstellung auf www.doerfer-fuer-kunst.de/idee (28.3.2012)
Vgl. ausführlich die Reflexion zum Projekt LandArbeit 07 – Kunstprojekt für einen Ort (Biehler/Fritz 2010).
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„Trotz aller positiven Effekte und kleinen Erfolge wird Kunst im ländlichen Raum vor allem
dann gerufen, [...] wenn alle anderen Quellen bereits versiegt sind, der Staat sich
zurückgezogen hat und das Bürgerengagement am Boden liegt. Die soll dann mit
kleinsten Mitteln in wenigen Wochen wahre Wunder vollbringen – Abwanderung stoppen,
endogene Potentiale wecken und den Dorfplatz verschönern! Dass diese Wunder
quantifizierbar und evaluierbar sein sollen, versteht sich von selbst.“ (Helmle/Neu: 69)

Konzepte, wie diese von der Kunst angestoßenen Aktivitäten fortgesetzt werden können,
nachdem die Künstler die Dörfer verlassen haben, fehlen bisher und sind in den
Förderprogrammen nicht vorgesehen.

3.2.5. Museen und Brauchtum
Wie bereits am Beispiel der bildenden Kunst dargestellt, existieren in ländlichen Räumen nur
selten Museen oder Ausstellungshäuser von überregionaler Bedeutung, dies gilt auch für
den kulturhistorischen Bereich. Vereinzelt gibt es Versuche, dies zu ändern, indem
kostenaufwendig große Museen in ländlichen Regionen gebaut werden, vornehmlich an
Fundstellen von herausragenden archäologischen Objekten, wie z. B. das Besucherzentrum
Arche Nebra in Sachsen-Anhalt, dem Fundort der weltweit ältesten Himmelsscheibe. In
Niedersachsen gibt es das Museum rund um die Varusschlacht in Kalkriese und in
Schöningen entsteht am Fundort von acht hölzernen Speeren aus der Altsteinzeit ein
Forschungs- und Erlebniszentrum, unter der Verwendung von 15 Mio. € aus Landesmitteln
und Geldern des Bundes aus dem Konjunkturpaket II.
Die eigentliche Museumsinfrastruktur in ländlichen Regionen stellen aber die Heimatmuseen
oder auch Heimatstuben dar. Mit 2.810 erfassten Volkskunde- und Heimatkundemuseen,
das entspricht 44,8 % aller Museen, ist dieser Museumstyp der mit Abstand verbreiteteste in
Deutschland. Allerdings können diese Museen bei rückläufiger Tendenz nur 14 % der
Museumsbesucher auf sich vereinen. (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz/Institut für Museumsforschung 2011 : 19) Die Untersuchung des Zentrums für
Kulturforschung in Südniedersachsen konstatiert im Rahmen der Nutzerbefragung, dass
Museen in erster Linie auswärtige Besucher haben, für die einheimische Bevölkerung jedoch
kaum von Interesse sind (Keuchel/Graff 2011: 48). Der Grund dafür liegt sehr wahrscheinlich
darin, dass das Angebot hier selten bis gar nicht wechselt und die Standards an Präsentation
und Vermittlung im Vergleich zu größeren Museen mit besserer Ausstattung geringer sind.
Von den 650 in Niedersachsen erfassten Museen sind sogar 50 % dem Typ Heimatmuseum
zuzuordnen.35 Betreut werden sie i.d.R. vom Heimatpfleger einer Gemeinde oder von einem
Heimatverein. In Heimatmuseen werden lokaltypische Artefakte gesammelt, die meistens in
Form von Dauerausstellungen präsentiert werden. Die Heimatpflege gilt als etablierter
35

www.mvnb.de/museumsverband/daten_und_fakten (15.3.2012)
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Bestandteil der ländlichen Kulturarbeit, ist aber häufig nicht besonders populär. Dies hat
verschiedene

Gründe.

Zum

einen

fehlt

es

an

innovativen

Museums-

und

Ausstellungskonzepten. Die meisten Heimatmuseen in einer Region haben sehr ähnliche,
häufig sogar gleiche Sammlungsgegenstände. Nur selten kann ein Bezug zur aktuellen
Lebens- und Alltagswelt der Bewohner hergestellt werden. Zum anderen werden sie mit dem
Verschwinden

der

Schulen

aus

vielen

Orten

auch

nicht

mehr

als

Orte

der

Geschichtsvermittlung nachgefragt.
Im Rahmen von Regionalmarketing-Aktionen wird versucht, die Heimatmuseen als
endogene Potentiale aktiver in die Kulturlandschaft einzubinden. Aufgrund der Tatsache,
dass sie zumeist ehrenamtlich betrieben werden, können touristische Standards an Qualität
und Service jedoch nur selten eingehalten werden. Auch eine aktive kulturpolitische
Auseinandersetzung mit diesem verbreiteten Museumstyp findet außerhalb von Fachkreisen
und der regionalen Verbände selten statt. Es gibt zwar die Fachgruppe Stadt- und
Heimatgeschichtliche Museen im Deutschen Museumsbund, deren letzte Veröffentlichung,
die sich mit der Gegenwart und Zukunft von Heimatmuseen beschäftigt, liegt allerdings
schon einige Jahre zurück (vgl. Steen 2001).

Eine besondere Form des Museums, die fast ausschließlich in ländlichen Räumen zu finden
ist, bilden die Freilichtmuseen. Aufgrund der Systematik der Museumstatistik kann die
Anzahl der Freilichtmuseen nicht exakt ermittelt werden. Insgesamt sind in der Statistik 139
Museen dieser Art in Deutschland erfasst, die 2010 zusammen über 5,8 Mio. Besucher
hatten (Institut für Museumsforschung 2011: 34). Damit gehören Freilichtmuseen mit zu den
am stärksten frequentierten Museen in Deutschland. Die Möglichkeit (regionale) Geschichte
in anschaulicher, interdisziplinärer und ganzheitlicher Form zu vermitteln, erklärt die
Attraktivität

dieses

Museumstyps.

Museumsfachkreise

kritisieren,

dass

diese

Vermittlungsformen vereinzelt zu folkloristisch und kommerziell ausgerichtet seien.
Geschichte würde so nur idealisiert, unpolitisch und ohne ihre sozialen Bezüge vermittelt.
(Vgl. Köhle-Hezinger 1992: 108ff.) Die Fachgruppe Freilichtmuseen im Deutschen
Museumsbund charakterisiert hingegen die Besonderheiten dieser Museumsform wie folgt:
„Die

kontextbezogenen

Alleinstellungsmerkmale

Darstellungsmöglichkeiten
von

Freilichtmuseen

[...].

und

ihre

Lebendigkeit

Sie

sind

verortet

sind

zwischen

Denkmalpflege, Haus- und Bauforschung, Volkskunde, Landes- und Agrargeschichte,
Archäologie und Ökologie, haben aber auch ihren festen Platz auf dem Freizeitmarkt, in
den Bereichen Tourismus und Naherholung, Regionalentwicklung und allgemeinen
Bildungsangeboten für Jugendliche und Erwachsene, was sich in überdurchschnittlich
hohen Besucherzahlen widerspiegelt. Der Besonderheit des Museumstyps entspricht die
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Besonderheit

der

Fragestellungen

und

Herausforderungen

in

Wissenschaft, Vermittlung, Finanzierung und Museumsmanagement.“

den

Bereichen

36

Neben den heimatkundlichen Formen von Kultur spielt auch das Thema Brauchtum,
verstanden als überlieferte Traditionen sozialer Gemeinschaften, im Zusammenhang von
Kultur und ländlichem Raum eine wichtige Rolle. Brauchtum wird auf dem Land, anders als
in städtischen Räumen, von einem größeren Teil der Bevölkerung und institutionell von
Vereinen gepflegt. Es gilt als Brücke zwischen den Generationen. Auch wenn Jugendliche in
traditionellen Vereinen eher unterrepräsentiert sind, stellt Hoyer in einer Studie über
Lebensweisen von Jugendlichen in ländlichen Räumen fest, dass sie im örtlichen Brauchtum
wie bspw. der Fastnacht oder der Maibaumfeier fest verwurzelt sind (Hoyer 2004: 67). In der
Vergangenheit strukturierten diese Traditionen in Form von jahres-, lebenszeitlichen und
kirchlichen Festen das Jahr und setzten damit Höhepunkte im sonst arbeitsreichen und
beschwerlichen Leben. Heute sind sie nicht mehr als Teil des Alltags in die Lebenswelt
integriert, sondern bieten in erster Linie Anlässe für die soziale Interaktion der
Dorfgemeinschaft.

3.2.6. Soziokultur
Die Soziokultur allgemein wie auch ihre Entwicklung in ländlichen Räumen ist nicht ohne die
sozialen und gesellschaftlichen Bewegungen zu erklären, die mit den Studentenprotesten
Ende der 1960er Jahre ihren Anfang nahmen. Aus dem Geist dieser Proteste entstanden
Anfang der 1970er Jahre die ersten soziokulturellen Zentren in Deutschland als
Gegenentwurf zu den als bürgerlich und reaktionär empfundenen Institutionen der
Hochkultur. Ziel der Soziokultur war und ist es, mittels politischer und kultureller Arbeit
gesellschaftliche Veränderungen mitzugestalten. Die Akteure der Anfangsjahre stammten
meist aus alternativen und studentischen Milieus, so dass Soziokultur zunächst ein urbanes
Phänomen war. Mit den Schüler- und Lehrlingsbewegungen in der BRD erreichten die Ideen
der alternativen Protestbewegungen auch den kleinstädtischen und ländlichen Raum. Sie
führten zur Jugendzentrumsbewegung der 1970er Jahre, in derem Zuge Jugendliche v. a. in
kleineren Gemeinden selbstverwaltete Jugendhäuser von den Kommunen forderten, um
Orte für eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung zu haben.
Alternativen Milieus in ländlichen Räumen – jenseits der Jugendbewegungen – ging es in
jener Zeit insgesamt um eine ganzheitliche positive Neubewertung des ländlichen Raums
und ländlichen Lebens mittels sozialer, kultureller aber auch ökologischer Arbeit. (Vgl.
Herrenknecht 2001: 54) Für diesen Ansatz prägte Albrecht Herrenknecht, der sich als einer
der ersten bereits Mitte der 1980er mit dem Thema Kultur und Regionalentwicklung in
ländlichen Räumen beschäftigte, den Begriff Provinzarbeit. Von der städtischen Soziokultur
36

www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/freilichtmuseen_fg (21.7.2012)
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versuchten sich die Akteure zunächst abzugrenzen, da die gesellschaftlichen Vorurteile
gegenüber dieser kulturellen und politischen Bewegung die Arbeit im ländlichen Raum
zusätzlich erschwerten:
„Mit dem aus der städtischen Stadtteilarbeit kommenden Begriff der ‚Sozio-Kultur‘ konnte
damals – in der gerade um eine eigene lokale Identität kämpfenden ländlichen
Kulturscene – kaum einer etwas anfangen, im Gegenteil, er war für den Alltagsgebrauch
in der Provinzgesellschaft eher untauglich und mißverständlich, assoziierte er doch diffus
so etwas wie eine ‚Sozi-Kultur‘, oder einem unter ‚Sozialismus-Verdacht‘ und dieses galt
es auszuräumen, wollte man bei der damals noch reichlichen Gegenschar wirklich Boden
unter den Füßen gewinnen.“ (Herrenknecht 2001: 54, Hervorh. i. Orig.)

Erst mit der Entspannung des allgemeinen gesellschaftlichen Klimas mit den beginnenden
1980er Jahren entstanden im ländlichen Raum soziokulturelle Initiativen und Einrichtungen,
die sich auch so nannten und fortan kulturelle Angebote jenseits der traditionellen Vereine
machten. Dass soziokulturelle Einrichtungen und Initiativen inzwischen „gesellschaftlich breit
akzeptierte Kulturinstitutionen sind“ (Deutscher Bundestag 2008: 190), zeigt sich u. a. daran,
dass ihre öffentliche Förderung grundsätzlich kulturpolitisch nicht in Frage gestellt wird.
Von den rund 450 soziokulturellen Zentren, die es in Deutschland gibt, befinden sich nach
Verbandsangaben 20 % in Orten unter 20.000 Einwohnern und 10 % davon in Ortschaften
unter 5.000 Einwohnern (vgl. Staal 2010: 18). Hier sind sie häufig die einzigen
Kulturinstitutionen und damit nach Ansicht der Enquete-Kommission ein „wichtiger
kommunikativer und kreativer öffentlicher Raum“ (Deutscher Bundestag 2008: 192). In
Niedersachsen arbeitet nach Angaben des Landesverbandes fast die Hälfte der 75
Mitgliedsinstitutionen in ländlichen Regionen.
Traditionell hat soziokulturelle Arbeit einen hohen Anspruch an die politische Gestaltung der
Lebenswelt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Akteure soziokultureller Verbände
selbstverständlich und selbstbewusst die Rolle von Kulturangeboten für den Erhalt von
ländlichen Räumen:
„In dem komplexen Problemgefüge ländlicher Räume kommt der ländlichen Soziokultur
eine ähnliche Dringlichkeit und Bedeutung zu wie den kulturellen Initiativen gegen die
Unwirtlichkeit der Städte in den 70er Jahren.“ (Staal 2010: 19)

Der künstlerisch-interdisziplinäre Ansatz, die Entwicklung von Programmen und Angeboten,
die sich mit Fragen der Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort auseinandersetzen, die
Bereitstellung von Orten der öffentlichen Kommunikation sowie das Bestreben, sich mit
anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Wirtschaft oder Soziales zu vernetzen, machen
das Potential aus, mit dem soziokulturelle Angebote nach Ansicht der Akteure gut zu den
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Strukturen, Gegebenheiten und zukünftigen Anforderungen im ländlichen Raum passen. So
schreibt der Geschäftsführer der LAG Soziokultur Niedersachsen Gerd Dallmann:
„Es geht um Zukunfts- und Dialogfähigkeit und die Vermeidung seelenloser Schlafstädte
im Grünen. Neben den sinnstiftenden, identitäts- und kreativitätsfördernden Leistungen,
die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ermöglichen und die durch soziokulturelle
Arbeit und Kultur insgesamt auch in Städten erbracht werden, kann Soziokultur in den
ländlichen Räumen darüber hinaus wertvolle Beiträge zur Regionalentwicklung leisten.“
(Dallmann/Klüver 2003: 59)

In Niedersachsen initiierte die LAG Soziokultur Projekte zum demografischen Wandel und
zur Regionalentwicklung. Der Landesverband Soziokultur Sachsen führt in regelmäßigen
Abständen einen Kinder- und Jugendwettbewerb zum Thema „Heimat (er)-finden“ durch. Die
Öffnung in Themenbereiche, die lange Zeit die Domäne von eher konservativen kultureller
Akteuren war, macht Soziokultur grundsätzlich anschlussfähig an weite Teile der
Breitenkultur und unterschiedlichste Partner. Ein Beleg für diese Entwicklung in
Niedersachsen ist, dass der Niedersächsische Heimatbund (NHB) Mitglied in der LAG
Soziokultur ist sowie umgekehrt die LAG Soziokultur beim NHB.
Trotz der gesellschaftlichen Verankerung der Soziokultur haben deren Institutionen, nicht nur
in der Fläche, mit großen strukturellen Problemen zu kämpfen, die in erster Linie in der
geringen institutionellen Förderung begründet liegen. Den Initiativen und Einrichtungen
gelingt es nicht, trotz der höchsten Quote an selbsterwirtschafteten Mitteln im Kulturbetrieb,
eine wirtschaftliche Basis für eine angesessene Personalstruktur zu schaffen. Mittels einer
Umfrage unter den Bundesländern stellt der Enquete-Bericht fest:
„Fast alle Länder erklären, dass die sozialpolitische Situation der hauptamtlich
Beschäftigten als prekär zu bezeichnen ist.“ (Deutscher Bundestag 2008: 193)

3.2.7. Öffentliche Bibliotheken
Bibliotheken gehören zu den kulturellen Einrichtungen im ländlichen Raum, die zahlenmäßig
am weitesten verbreitet sind. Mehr als 10.021 öffentliche Bibliotheken inkl. ihrer Zweigstellen
(ohne wissenschaftliche Bibliotheken) gibt es in Deutschland37, davon befinden sich 5400
Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft, den Rest betreiben vorwiegend Kirchen. Trotz
dieser zunächst beeindruckenden Zahlen weist der Deutsche Bibliotheksverband daraufhin:
„Wenn von den 11.337 Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2010 rund
4.030 Gemeinden über eine Öffentliche Bibliothek verfügten – das sind rund 35 % aller

37

www.bibliotheksportal.de (20.4.2012)
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Gemeinden – dann lässt sich das kommunal getragene Bibliotheksnetz nicht unbedingt
als engmaschig bezeichnen.“

38

In Niedersachsen befinden sich 426 der 819 statistisch erfassten Bibliotheken in kommunaler
Trägerschaft, davon wird der überwiegende Teil von Gemeinden und nur 12 Bibliotheken von
Landkreisen betrieben, lediglich 182 davon werden hauptamtlich betreut. Das bedeutet, dass
der überwiegende Teil der kommunalen Bibliotheken ehrenamtlich geführt werden, was
insbesondere für die Institutionen in kleineren und ländlichen Gemeinden gelten dürfte. Wie
folgende Übersicht deutlich macht, befinden sich die Bibliotheken zum überwiegenden Teil in
den Land- und Kleinstädten in Niedersachsen.

Gemeindegröße nach

Anzahl der Bibliotheken

Einwohnerzahlen
unter 1.000

9

1.000 – 5.000

86

5.000 – 10.000

79

10.000 – 20.000

115

20.000 – 30.000

55

30.000 – 50.000

24

50.000 – 100.000

13

über 100.000

8

Abb. 4: Anzahl der Bibliotheken nach Gemeindegröße
39
(eigene Darstellung auf Grundlage der Deutschen Bibliotheksstatistik )

Einen mobilen Bibliotheksservice bieten die sogenannten Fahrbüchereien, die insbesondere
im ländlichen Raum, aber auch in Stadtteilen der Bevölkerung ein erreichbares, wenn auch
eingeschränktes Bibliotheksangebot bieten. Allerdings ist festzustellen, dass dieses Angebot
sich in Deutschland kontinuierlich verringert. Waren 1995 noch 150 mobile Bibliotheken
deutschlandweit im Einsatz40, existieren 2010 insgesamt noch 93 mit rund 113 Fahrzeugen.41
In Niedersachsen gibt es 8 Fahrbibliotheken mit 8 eingesetzten Fahrzeugen.

38

www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/bibliothekslandschaft/oeffentlichebibliotheken.html#c1303 (20.4.2012)
39
www.bibliotheksstatistik.de/eingabe/dynrep/index.php (20.4.2012)
40
www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/bibliothekslandschaft/oeffentlichebibliotheken.html (20.4.2012)
41
www.fahrbibliothek.de/fakten.html (20.4.2012)
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3.2.8. Film
Die Kinolandschaft in Deutschland erlebt seit gut 20 Jahren und weiterhin anhaltend einen
tiefgreifenden strukturellen Wandel. Die diversifizierte Fernsehlandschaft und sogenannte
Heimkino-Technik machen dem Kino ebenso Konkurrenz wie die verkürzten Zeiten zwischen
Kino- und DVD-Distribution. Deutschland ist zudem kein Land der Kinogänger. Der
europäische Vergleich macht deutlich, dass die Deutschen mit 1,58 Kinobesuchen im Jahr
deutlich unter dem europäischen Durchschnitt mit 1,9 Besuchen pro Jahr liegen.
Spitzenreiter sind hier Irland mit 3,6 und Frankreich mit 3,4 Besuchen pro Jahr.42 Auch die
Kinolandschaft selbst hat sich strukturell stark verändert. Multiplex-Kinos mit einem
vielfältigen Filmangebot und großem Platzkontingent führten vielerorts zum Verschwinden
von Stadtteil- und Kleinstadtkinos. Insgesamt nimmt der Bestand an Kinospielstätten in
Deutschland seit Jahren kontinuierlich ab. Wie Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) von
2011 zeigen, ist das Kinosterben aber nicht nur ein Phänomen der ländlichen Räume. 2011
fanden sich in Kleinstädten fast 28 % der gesamten Kinospielstätten. Werden die kleineren
Mittelstädte, also bis 50.000 Einwohner hinzugezählt, kommt man sogar auf eine Quote von
über 50 %. Dennoch macht ein Vergleich der Kinoverteilung nach Ortsgrößen von 2001 und
2011 (Abb. 5 und Abb. 6) deutlich, dass in 10 Jahren sich der Kinobestand in Klein- und
Mittelstädten um ca. 50 % verringert hat, während die Reduzierung in Städten der
Kategorien 100.000-500.000 Einwohner (70 %) und den Metropolen mit über 500.000
Einwohnern (65 %) noch drastischer ausfiel. Der Umstand, dass die Anzahl der Sitzplätze im
gleichen Zeitraum zwar ebenfalls rückläufig ist, aber längst nicht in dem Ausmaß wie bei den
Spielstätten, macht deutlich, dass es zwar insgesamt deutlich weniger Kinos gibt, die
vorhandenen aber meist sehr große Kinos sind, sowohl im städtischen als auch im
ländlichen Raum.

Einwohner

Filmtheater

in

Anzahl

%

Sitzplätze

in

Besucher

in

bis 20 000

942

20

144.378

16

20.194.629

11

bis 50 000

1.159

24

184.972

21

34.379.267

bis 100 000

712

15

126.361

14

bis 200 000

518

11

104.730

bis 500 000

629

13

über 500 000

832

Gesamt

4.792

Umsatz €

in

Eintritts-

Besucher

%

preise €

pro Sitzplatz

107.467.802

11

5,32

140

19

185.043.304

19

5,38

186

26.218.268

15

143.371.073

15

5,47

207

12

23.250.551

13

128.878.805

13

5,54

222

139.342

16

31.628.080

18

172.683.608

17

5,46

227

17

184.249

21

42.254.689

24

249.800.714

25

5,91

229

100

884.033

100

177.925.484

100

987.245.306

100

5,55

201

%

%

Abb. 5: Kinoverteilung nach Ortsgrößen 2001
(eigene Darstellung in Anlehnung an: FFA Filmförderungsanstalt 2002: 31)

42

Statistisches Bundesamt:
www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2012/PD12_012_p002.html (4.4.2012)
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Einwohner

Spielstätten

Kinosäle

Sitzplätze

Besucher

Umsatz in €

Eintritts-

Besucher

(Angaben in brutto)

preis

pro Sitzplatz

in €
bis 20 000

465

27,8%

914

19,7%

124.070

15,7%

14.792.928

11,4%

102.153.946

10,7%

6,91

119

bis 50 000

414

24,8%

1.179

25,4%

177.936

22,5%

24.949.893

19,3%

174.483.398

18,2%

6,99

140

bis 100 000

210

12,6%

731

15,8%

122.655

15,5%

19.763.023

15,3%

146.047.130

15,2%

7,39

161

bis 200 000

145

8,7%

496

10,7%

93.024

11,7%

16.931.166

13,1%

128.013.799

13,4%

7,56

182

bis 500 000

134

8,0%

448

9,7%

92.447

11,7%

17.445.416

13,5%

132.732.391

13,9%

7,61

189

über 500 000

303

18,1%

872

18,8%

181.851

23,0%

35.696.690

27,5%

274.665.836

28,7%

7,69

196

Gesamt

1.671

100%

4.640

100%

791.983

100%

129.579.115

100%

958.096.499

100%

7,39

164

Abb. 6: Kinoanzahl nach Ortsgrößen 2011
(eigene Darstellung in Anlehnung an: FFA Filmförderungsanstalt 2012: 40)

Auch zur geografischen Verteilung von Programmkinos stellt eine Studie der FFA fest:
„Filmkunst war auch im Jahr 2011 eine Domäne der Großstadt. Der Kinobesucher fand
fast ein Drittel (30 Prozent) des Programmkinoangebotes in Städten mit über 500.000
Einwohnern. Dabei fiel der Anteil der reinen Programmkinos in dieser Ortsgröße genau
wie in den Vorjahren mit 34 Prozent noch höher aus. Im Bundesdurchschnitt waren
innerhalb dieser Ortsgröße im Jahr 2011 18 Prozent aller Kinos zu finden.“
(Nörenberg/Maskow 2012: 9)

Allerdings zeigt die Studie auch, dass in der Kategorie bis 20.000 Einwohner immerhin 29 %
der Kinos und in der Kategorie bis 50.000 Einwohner ebenfalls 29 % der Kinos einzelne
Programmkinosäle betreiben. (Vgl. ebd.: 42)
Vor große finanzielle Herausforderungen stellt die Digitalisierung der Vorführtechnik viele
kleinere und kommunale Kinos, welche die kostenintensive Umrüstung nur schwer aus
eigener Kraft finanzieren können. Ob die dafür eingerichteten Förderprogramme bei der FFA
und dem Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung weitere Kinoschließungen
verhindern können, bleibt abzuwarten.
In der ehemaligen DDR waren mobile Kinoangebote unter dem Begriff Landfilm
selbstverständlicher Bestandteil der kulturellen Infrastruktur, regelmäßig wurden Filme in
Gasthöfen, Kulturhäusern oder Betrieben gezeigt. Mit dem Ende der DDR verschwand diese
Tradition

und

wurde

von

wenigen

Einzelunternehmern43

fortgeführt.

In

einigen

Bundesländern gibt es aber mit öffentlicher finanzieller Unterstützung mobile Kinoangebote,
z. B. in Niedersachsen oder auch in Baden-Württemberg, die vornehmlich in ländlichen
Räumen ohne kommerzielle Kinos durchgeführt werden. Das Angebot richtet sich häufig an
Kinder und ältere Leute im ländlichen Raum und wird durch medienpädagogische
Zusatzangebote ergänzt.
43

Z. B. mobiles Kino Göldner aus Eldau / Halle (Saale), www2.evangelisch.de/themen/kultur/kino-auf-dem-dorfjennifer-aniston-dazu-ein-schnitzel23643 (21.7.2012)

85

Akteure, Angebote und Nutzung von Kultur

3.2.9. Kulturwirtschaft
Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland wird gemeinhin als Wachstumsbranche
angesehen, die jedoch vornehmlich im großstädtischen Raum angesiedelt ist. Es fehlt an
Daten, um – im Vergleich zu urbanen Räumen – das kulturwirtschaftliche Potential ländlicher
Räume im Einzelnen zu erfassen. So enthält z. B. der Kulturwirtschaftsbericht des Landes
Niedersachsen, wie auch die der

meisten anderen Bundesländer, ausschließlich

branchenspezifische, jedoch keine regionsspezifischen Daten. Grundsätzlich scheint es
sinnvoll, das kulturwirtschaftliche Potential ländlicher Regionen nach Produktion und
Konsumtion zu unterscheiden. Auf Seiten der Produzenten sind es neben den Global
Players der Musik-, Film- und Verlagsbranche v. a. die neuen Kulturunternehmer (Mandel
2007), also Klein- und Kleinstunternehmen, die das Wachstum im kulturwirtschaftlichen
Sektor erzeugen. Eine wichtige Voraussetzung für deren Arbeit ist laut Birgit Mandel:
„Ein anregendes Umfeld, das die Möglichkeit gibt, sich auf informellen Wegen mit
anderen auseinanderzusetzen, die ähnliche Interessen verfolgen, erweist sich als eine
sehr förderliche Basis für die Entwicklung neuer Kulturunternehmen. Darum entstehen
diese hauptsächlich in größeren Städten, oftmals in Vierteln, in denen viele junge,
alternativ-kreative

Einrichtungen

einschließlich

einer

lebendigen

Kneipenszene

zusammenkommen. Sehr förderlich ist die Existenz von Medienunternehmen, Buch-,
Film- und Musikwirtschaft sowie eine breite öffentliche Kulturlandschaft, weil diese
potentielle Auftraggeber für ausgelagerte Dienstleistungen sind.“ (Mandel 2007: 31f.)

Dies alles kann der ländliche Raum nicht bieten. Es fehlt an fachspezifischen Netzwerken,
mit deren Hilfe Kontakte, neue Aufträge und Märkte erschlossen werden, d. h. der ländliche
Raum verfügt nicht über die strukturellen Bedingungen, die für den Großteil der Branche zum
Arbeiten notwendig sind. Das lässt auch ohne Zahlenmaterial den Schluss zu, dass die
kulturwirtschaftlichen Potentiale ländlicher Räume eher gering sind. Wenn es doch größere
kulturwirtschaftliche Cluster gibt, sind diese gekennzeichnet durch die Besetzung von
Nischen sowie durch historisch gewachsene Spezialisierung, wie z. B. der Instrumentenbau
im Vogtland in Sachsen oder das Kunsthandwerk im Erzgebirge.
Ebenfalls in wirtschaftliche Nischen stoßen die sogenannten Raumpioniere, die sich
vornehmlich in ländlichen Regionen ansiedeln. Bastian Lange vom Leibniz-Institut für
Länderkunde charakterisiert diese wie folgt:
„Diese haben weniger unternehmerische als vielmehr künstlerische Absichten und
werden abseits ökonomischer und planerischer Tätigkeiten in so genannten ‚strukturellen
Löchern‘ aktiv. Raumpioniere ziehen in leer stehende Häuser, investieren in Infrastruktur,
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veredeln regionale landwirtschaftliche Produkte, initiieren kulturelle Events und wirken oft
als Multiplikatoren.“ (Lange 2010: 13)

44

Diese Raumpioniere werden aber mitnichten mit offenen Armen empfangen, da ihre oftmals
alternativen Lebensweisen eher als Störfaktor und Provokation empfunden werden. Am
Phänomen Raumpioniere wird aber ein für den ländlichen Raum charakteristischer
Sachverhalt deutlich: Wirtschaftliche Impulse, die hier direkt und indirekt mit kulturellen
Angeboten erzeugt werden, sind nicht im engeren Sinne der Kultur- und Kreativwirtschaft
zuzuordnen, sondern eher ganzheitlich im Rahmen von Regionalentwicklung zu bewerten.
Ihr Potential können sie erst in der Kopplung mit anderen Spezifika ländlicher Regionen
entfalten:
„Starke und gut organisierte Partner

(wie die

Landfrauen, Jugendherbergen),

herausragende Stätten des Natur- und Kulturerbes, traditionelles (Kunst)Handwerk,
bodenständige Kochkunst (Hofläden, kleine Manufakturen, regionales Brot, alte Obstund Gemüsesorten) und unverwechselbare volkskundliche Traditionen (Feste und
Gebräuche) sind Stärken, die sich intelligent und marktorientiert mit der Kultur koppeln
lassen.“ (Drda-Kühn 2010: 17)

Um diese Stärken zu nutzen, sind Netzwerke sowohl zwischen den kulturellen Akteuren als
auch mit Akteuren aus dem Gastgewerbe, aus der Wirtschaft und Verwaltung eine
wesentliche Voraussetzung. Zwei Studien der TU Wien zu den kulturwirtschaftlichen
Potentialen kleiner Kommunen kommen zu dem Ergebnis:
„Alle Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass die Initiierung, Bildung und
professionelle Begleitung von kulturwirtschaftlich ausgerichteten Netzwerken von
zentraler Bedeutung für kleine Kommunen im ländlichen Raum ist. Das Thema
Kooperation ist der rote Faden durch alle Handlungsfelder.“ (Wiegand 2009: 3,
Hervorh. i. Orig.)

Im Gegensatz zu urbanen Räumen bedarf es in ländlichen Gebieten einer aktivierenden
Netzwerkarbeit, da sich Netzwerke hier aufgrund der fehlenden räumlichen Dichte und
mangelnder milieuspezifischer Kommunikationsorte, wie Cafés, Kneipen oder CoworkingSpaces, nicht von selbst bilden. Insgesamt sind es im ländlichen Raum in erster Linie
kulturelle Angebote, die mit Tourismusangeboten verknüpft werden, die wirtschaftliche
Wertschöpfung im größeren Maßstab erzeugen können. (Kultur-)Tourismus gehört jedoch
als Branche nicht in die aktuellen Systematik der Kultur- und Kreativwirtschaft. (Vgl.
Söndermann 2009)

44

Welches (kultur-)wirtschaftliches Potential diese Raumpioniere entfalten können, auf welche Probleme sie
dabei stoßen, zeigt eindrucksvoll der Film Die Siedler – am Arsch der Welt von Claus Stigel (2004)
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Neben

professionellen

können

breitenkulturelle

Akteure

als

Produzenten

kulturwirtschaftlicher Wertschöpfung betrachtet werden. So stellt der Kulturwirtschaftsbericht
des Landes Niedersachsen fest, dass es im Bereich der Laienmusik z. B. für
Spielmannszüge möglich ist, im Rahmen von Festen Einnahmen, durch Auftritte generieren,
aber:
„So wertvoll manche der Auftritte für die Vereine selbst sind, bleibt es schwer zu
beurteilen, ob diese Auftritte einen musikwirtschaftlichen Faktor darstellen. Vieles kann
man der Traditionspflege zurechnen. Insofern sind sie kaum Konkurrenten für
professionelle Strukturen in der Musikwirtschaft. Weitere Schritte in einer musikalischen
Wertschöpfungskette gehen von hier nicht aus. Die Umsätze fließen vielmehr zurück in
die Vereinsarbeit, in eine Unterstützung des Ehrenamts. – Als Anbieter ist die Laienmusik
kein musikwirtschaftlicher Faktor.“ (ICG culturplan et al. 2007: 159)

Aus der Nachfrageperspektive bestätigt die Enquete-Kommission dem breitenkulturellen
Bereich und damit dem ländlichen Raum eine hohe kulturwirtschaftliche Bedeutung. So
werden Umsätze durch die benötigten Materialien, wie Instrumente und Noten im
Musikbereich oder Drehbücher für Amateurtheatergruppen, generiert und Aufträge für
freiberufliche Dozenten und Chorleiter erteilt. Eine entsprechende statistische Erfassung gibt
es hierfür jedoch nicht (vgl. Deutscher Bundestag 2008: 277ff.). Die Autoren des
Kulturwirtschaftsberichtes Niedersachsen schätzen dagegen das Potential der Breitenkultur
im Bereich der Musik als Nachfrager kulturwirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen
und damit als kulturwirtschaftlichen Faktor für Niedersachsen als eher gering ein. Materialien
wie Instrumente etc. werden eher selten angeschafft und wenn, dann häufig auf dem
Gebrauchtmarkt oder über das Internet und damit kulturwirtschaftlich nicht in Niedersachsen
relevant werden. Allerdings schränken die Autoren ein, dass ihre Daten keine seriösen
Aussagen über den Umfang der kulturwirtschaftlichen Wertschöpfung der Laienmusik und
über deren Potential als Beschäftigungsfaktor zulassen. (Vgl. ICG culturplan et al. 2007:
160f.)

3.3.

NUTZUNG KULTURELLER ANGEBOTE

Bewohner ländlicher Gebiete sind selbstverständlich Nutzer von kulturellen Einrichtungen in
den Groß- und Mittelstädten. Allerdings stellt Herbert Schwedt in seiner bereits mehrfach
zitierten Studie Ende der 1980er Jahre fest, dass die gestiegene Mobilität es den
Landbewohnern zwar grundsätzlich ermöglicht, kulturelle Angebote in zentralen Orten
wahrzunehmen, sie von dieser Möglichkeit aber nur selten Gebrauch machen. Seiner
Ansicht nach sind „soziokulturelle Schranken offenbar stärker wirksam als räumliche
Entfernungen“

(Schwedt

1988:

38).

Aktuellere
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Lebensstilforschung sind ein Indiz dafür, dass sich daran seit den 1980er Jahren nicht viel
geändert hat:
„Die Wahrnehmung kultureller – insbesondere hochkultureller – Angebote spielt in den
ländlichen Orientierungen eine eher untergeordnete Rolle. Mediale Kommunikationsmittel
wie das Fernsehen und zunehmend das Internet ersetzen kulturelle Angebote, die sonst
nur unter erheblichen räumlichen Mobilitätsleistungen möglich wären.“ (Beetz 2004: 194)

Empirische Untersuchungen über Kulturnutzung von Angeboten in ländlichen Regionen
selbst gibt es kaum. Die bundesweiten Erhebungen des Zentrums für Kulturforschung
machen keine diesbezüglichen Unterscheidungen ihrer Daten. Daher lässt sich nur auf
regionale Untersuchungen zurückgreifen. So gibt es ebenfalls vom Zentrum für
Kulturforschung eine Kulturnutzeruntersuchung im Rhein-Main-Gebiet (Keuchel 2003). Da es
sich hierbei um eine Region handelt, die dem städtischen Verdichtungsraum zuzuordnen ist,
werden die Ergebnisse im Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. Von zentraler
Bedeutung hingegen ist die bereits zitierte Studie zum Thema Kulturangebot und
Kulturnutzung im südlichen Niedersachsen, die ebenfalls vom Zentrum für Kulturforschung
durchgeführt wurde (Keuchel/Graff 2011). Die Untersuchung ist insofern für die
Fragestellungen dieser Arbeit von besonderem Interesse, weil sie sich dezidiert zum Ziel
gesetzt hat, herauszufinden, ob sich das kulturelle Interesse der Bevölkerung in ländlichen
Räumen Südniedersachsens signifikant von dem in den Städten unterscheidet. (Vgl. ebd.:
16) Methodisch wird das Nutzungsverhalten der Bevölkerung im Rahmen der Studie zudem
ins Verhältnis zu anderen bundesweiten Untersuchungen gesetzt. Damit werden Vergleiche
der Kulturnutzung im ländlichen Südniedersachsen zur durchschnittlichen Kulturnutzung in
Deutschland möglich.
Zunächst einmal ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ein signifikant höheres Interesse
der Bewohner an Kultur im ländlichen Südniedersachsen festzustellen: 40 % der Befragten
gaben an, sich für Kultur zu interessieren. Im Bundesdurchschnitt sind es nur ca. 24 %.
(ebd.: 16). Als Grund für das große Interesse an Kultur vermuten die Autoren bei der
Bevölkerung einen Kulturbegriff, der umfassender ist als der von städtischen Einwohnern:
„Möglicherweise liegt die Ursache in einem besonders in ländlichen Regionen
verbreiteten

Kulturverständnis,

das

dazu

führt,

dass

die

Bevölkerung

in

Südniedersachsen auch solche Veranstaltungen als Kultur wahrnimmt, die bundesweit
nicht als Kultur gelten würden. [...] Auch in anderen ländlichen Regionen zeigt sich eine
etwas stärkere Öffnung der Kulturdefinition hin zu einem populären Kunst- bzw.
Freizeitangebot.“ (Keuchel/Graff 2011: 20)

Das größere Interesse kann nach Ansicht der Autoren auf die Tatsache zurückgeführt
werden, dass es in peripheren ländlichen Räumen im Gegensatz zu Städten kein
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umfangreiches und vielfältiges kulturelles Angebot gäbe und daher das Vorhandene hoch
geschätzt würde (Keuchel/Graff 2011: 21). Das deutlich höhere Interesse an Kultur führt in
der Folge allerdings nicht zu deutlich mehr Kulturbesuchen der Befragten als im
Bundesdurchschnitt. Ein Ergebnis, das allerdings auch in der Systematik der Studie
begründet liegen kann. Wenn das größere Interesse an Kultur auf einen anderen
Kulturbegriff zurückzuführen ist, die tatsächliche Nutzung aber nur anhand von eher
klassischen Kulturangeboten abgefragt wird, kann es hier keine Korrelation geben.
Bei den soziodemografischen Merkmalen der Besucher ist zwar festzustellen, dass das Alter
der Besucher bezogen auf die unterschiedlichen Sparten sich nicht vom Bundesdurchschnitt
unterscheidet, es aber interessanterweise einen signifikanten Unterschied beim Merkmal
Bildung gibt. Die Besucherstruktur kennzeichnet, außer bei Theater- und Literaturangeboten,
ein deutlich geringeres Bildungsgefälle als im Bundesdurchschnitt, d. h. die Besucher haben
sehr heterogene Bildungshintergründe. Das ist ein ungewöhnlicher Befund – eine
überzeugende Interpretation dieses Ergebnisses vermag die Studie jedoch nicht zu geben.
(Vgl. ebd.: 26f.)
Die Bevölkerung in Südniedersachsen nutzt für Kulturbesuche der abgefragten Kategorien in
erster Linie städtische Angebote (vgl. ebd.: 45), insbesondere auf die Stadt Göttingen entfällt
mit 42 % ein Großteil des gesamten Besucheraufkommens (vgl. ebd.: 12). Leider lassen die
Daten keine Aussagen darüber zu, warum das so ist: ob den Nutzern das Programm vor der
eigenen Haustür nicht gefällt oder ob es evtl. gar keines gibt. Darüber hinaus nimmt die
Häufigkeit der Kulturbesuche in Göttingen ab, je weiter der Wohnort der Besucher von
Göttingen entfernt ist (vgl. ebd.: 37-46). Trotz gesamtgesellschaftlich gesteigerter Mobilität
und hohem Interesse an Kultur sinkt folglich die Motivation für den Besuch kultureller
Veranstaltungen, je weiter die Entfernungen sind, die zurückgelegt werden müssen. Bei der
Frage nach der Zufriedenheit mit dem Kulturangebot in Südniedersachsen sind es die
Bewohner der Landkreise Holzminden und Osterrode, die am unzufriedensten mit dem
Angebot sind, es fehlt ihnen v. a. an populären Musikangeboten (vgl. Keuchel/Graff 2011:
80).

Da

es

„tendenziell

[...]

eher

die

stark

bis

sehr

stark

kulturinteressierten

Bevölkerungsgruppen [sind], die sich mit dem Angebot in ihrer Region unzufrieden zeigen“
(ebd.: 81), kann davon ausgegangen werden, dass es tatsächlich auch einen Mangel an
entsprechenden Angeboten gibt.

Die Nicht-Nutzer identifiziert die Studie etwas undifferenziert überproportional häufig in der
Altersgruppe der 25 bis 49-Jährigen mit niedrigem formalen Bildungsabschluss. Hier wären
weitere Merkmale notwendig, um qualitative Aussagen zu dieser Altersgruppe zu treffen.
Z. B. lässt sich vermuten, dass es sich hierbei um viele Familien handelt, die zu den NichtNutzern gehören, weil die Familiengründung in diese Altersphase gehört. Als Gründe für die
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Nicht-Nutzung werden, wie in vergleichbaren Untersuchungen, an erster Stelle die Höhe der
Eintrittspreise

genannt.

Trotz

der

sehr

peripheren

Lage

vieler

Gemeinden

in

Südniedersachsen geben weniger als 10 % der Nicht-Nutzer als Hinderungsgrund für
kulturelle Aktivitäten ungünstige Verkehrsanbindungen an. Bei diesen 10 % handelt es sich
v. a. um ältere Menschen (vgl. Keuchel/Graff 2011: 62). Dies belegt die eingangs formulierte
Vermutung, dass das Problem der Immobilität in erster Linie für ältere Menschen relevant ist.
Für die meisten anderen Bevölkerungsgruppen ist Mobil-Sein, d. h. ein Auto zu besitzen,
selbstverständlicher Teil des Landlebens, sofern es finanziell möglich ist.

Die Ergebnisse der Studie decken sich in ihrer Tendenz mit den Ergebnissen zur
Bevölkerungszusammensetzung des ländlichen Raums aus den Kapiteln 2.2.-2.3. Es sind
v. a. ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die schon immer in ländlichen Gebieten
leben, sowie ärmere Bevölkerungsschichten und hier insbesondere ärmere Familien, die
vom öffentlichen Leben und damit auch von der aktiven Nutzung von Kulturangeboten
außerhalb ihrer Orte ausgeschlossen sind. Ein großer Teil der jüngeren berufstätigen
Bevölkerungsgruppe sowie ältere Zuzügler, die nicht mehr im Berufsleben stehen – beide
Gruppen kennzeichnen bessere Einkommensverhältnisse und ein hoher Mobilitätsgrad –
nutzen

auch

die

Möglichkeit

die

Vielfalt

und

Qualität

eines

(groß-)städtischen

Kulturangebotes wahrzunehmen. Kulturpolitische Konzepte, die auf das Mobilitätsproblem
rekurrieren, müssen deshalb sehr zielgruppenspezifisch gedacht werden.
Die Untersuchung in Südniedersachsen bezog sich in erster Linie auf Angebote
professioneller Anbieter, über die Bewertung und Nutzung von breitenkulturellen Angeboten
können an dieser Stelle keine Aussagen getroffen werden.

3.4.

FINANZIERUNG VON KULTUR IN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Über die Finanzierung von Kulturarbeit im ländlichen Raum können nicht viele Aussagen
getroffen werden, weil das statistische Material dazu nicht differenziert genug ist, da es i.d.R.
nur öffentliche Ausgaben erfasst. Dennoch sind anhand der Spartenaufteilung der
öffentlichen Mittel einige allgemeine Aussagen zur öffentlichen Kulturfinanzierung in
ländlichen Räumen, z. B. aufgrund des Kulturfinanzberichtes 2010, möglich. Kulturpolitische
Realität wird, trotz aller Bekenntnisse zu einem weiten Kulturbegriff, bestimmt von der Kunst
als Produkt professioneller Kulturproduzenten, was dem engen Kulturbegriff oder der
sogenannten Hochkultur entspricht. Als ein wichtiger Beleg für diese Annahme kann die
Verteilung

von öffentlichen Kulturausgaben dienen,

die hier

auf

Grundlage des

Kulturfinanzberichts 2010 näher betrachtet wird. Der Bericht ist zum Zeitpunkt dieser
Untersuchung die aktuellste Erhebung zum Thema öffentliche Kulturfinanzierung, er basiert
jedoch größtenteils auf Material aus dem Jahr 2007.
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Der Kulturbegriff, mit dem der Bericht operiert, lehnt sich an die Haushaltssystematik der
öffentlichen Träger an, die demnach ihre kulturellen Ausgaben nach den Aufgabenbereichen
Theater, Musikpflege, nichtwissenschaftliche Bibliotheken und Museen, Denkmalschutz,
sonstige Kulturpflege sowie die Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten sortieren.
Laut Kulturfinanzbericht wurden im Jahr 2007 von Bund, Ländern und Kommunen 8,5 Mrd. €
für Kultur bereitgestellt, womit 1,67 % des Gesamtetats der öffentlichen Haushalte für Kultur
aufgewendet werden.45 Nach wie vor tragen Länder (43 %) und Gemeinden (44,4 %) daran
den größten Anteil. Wichtig für die oben getroffene Vermutung ist hier vor allem die
Verteilung der öffentlichen Kulturausgaben. Demnach entfielen 2007 über ein Drittel (36,3 %)
der Gesamtkulturausgaben auf die Finanzierung von Theater und Musik, weitere 18,6 % auf
den Museumsbereich sowie 5,5 % auf die Finanzierung von Kunsthochschulen. Damit
werden rund 60 % der öffentlichen Kulturausgaben auf Bereiche verwandt, die sich im
weitesten Sinne mit Kunst bzw. mit Hochkultur beschäftigen. Eine Einschränkung dieser
Feststellung ist im Museumsbereich zur treffen, weil hier auch zahlreiche kulturhistorische
Museen finanziert werden, die nicht unbedingt der Kunst zugeordnet werden können. Die
restlichen ca. 40 % der Gelder werden für Bibliotheken (14,6 %), Kulturverwaltung (4,7 %),
Denkmalschutz und -pflege (5,6 %) und kulturelle Angelegenheiten im Ausland (5,5 %)
aufgewandt. Lediglich 11,1 % der Mittel wurden für die sogenannte sonstige Kulturpflege
bereitgestellt (vgl. Abb. 7). Unter diesem Titel verbergen sich i.d.R. die Mittel, die für freie
Kulturförderung in allen Kunstsparten zur Verfügung stehen, sowie Mittel für die Heimat- und
Volkskunde sowie Soziokultur. Allerdings variieren die Ausgaben im Bereich sonstige
Kulturpflege länderspezifisch zum Teil erheblich, was zum einen mit der haushaltsinternen
Systematik

zusammenhängen

kann

oder

zum

anderen

mit

unterschiedlichen

kulturpolitischen Gewichtungen. Das Land Brandenburg verbucht 2007 mehr als ein Drittel
(36,6, %) seiner Kulturausgaben über den Posten sonstige Kulturpflege, in Sachsen sind es
immerhin 15,2 %.
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Vgl. für alle folgenden Zahlen Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: 16f.
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Abb. 7: Öffentliche Ausgaben für Kultur 2007
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: 47)

Bei den Kommunen, dem Träger, der für den ländlichen Raum von besonderer Relevanz ist,
binden die Finanzierung von Theater und Musik, Museen und Bibliotheken im Durchschnitt
sogar rund 80 % der Haushaltsmittel. In Einzelfällen kann das Verhältnis noch ungleicher
ausfallen, wie das Beispiel des Landkreises Hildesheim deutlich macht. Dieser zahlte 2011
für die Unterhaltung des Theaters für Niedersachsen 3,15 Mio. €. Für die restliche
Kulturförderung sowie die Heimatpflege (ohne die Kosten für die Kulturverwaltung) standen
dem Landkreis 2011 42.600 € zur Verfügung, was 1,33 % der Kulturfördermittel entspricht.46

Weiterhin

macht

der

Kulturfinanzbericht

deutlich,

dass

es

einen

signifikanten

Zusammenhang zwischen den kommunalen Kulturausgaben und der Größe der Kommune
gibt: Je kleiner die Kommune, desto geringer sind die Kulturausgaben pro Kopf.

Gemeindegröße in Einwohner

Kulturausgaben pro Einwohner

ab 500.000

124 €

ab 200.000

117 €

ab 10.000-20.000

16,50 €

unter 3.000

3,50 €

Abb. 8: Kulturausgaben der Gemeinden pro Einwohner
(eigene Darstellung nach Zahlen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: 43)

46

Vgl. Haushaltsplan 2011 des Landkreises Hildesheim.
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Neben den kommunalen fließen ebenfalls Mittel der Länder in die ländliche kulturelle
Infrastruktur. Der Kulturfinanzbericht bildet nicht ab, welche Landesmittel in welche Regionen
fließen und auch in den Länderberichten werden dazu keine systematischen Aussagen
getroffen. Da lediglich eine statistische Unterscheidung nach Sparten erfolgt, lassen sich nur
schwer allgemeine Aussagen darüber treffen, in welchem Umfang die Kulturausgaben der
Länder direkt im ländlichen Raum wirksam werden. Außerdem hängt die Verteilung von
Landesmitteln davon ab, ob es sich um ein Flächenland oder um ein städtisch geprägtes
Bundesland handelt. Die Autoren einer Expertise für das Innenministerium zu den Folgen
des demografischen Wandels im Kulturbereich vermuten, dass Landesausgaben
„[...] mehr in Ballungsräumen als auf dem Land konzentriert [sind]. Es muss also davon
ausgegangen werden, dass das Ausgangsniveau von Kulturausgaben im ländlichen
Raum niedrig ist. Kultur, so könnte man prägnant formulieren, ist städtisch.“ (ICG
culturplan 2010: 7)

Über die Verteilung der niedersächsischen Kulturfördermittel gibt der Kulturbericht 2010
detailliert Aufschluss. Insgesamt stehen in Niedersachsen jährlich rund 463,4 Mio. €
öffentliche Kulturfördermittel zur Verfügung. Hinzu kommen jährlich in unterschiedlicher
Höhe Mittel aus den Strukturfonds der EU.

Land

Kommunen

219,7 Mio. €

243,7 Mio. €

EU – EFRE

EU – ELER

(2007-2013)

(2010)

58 Mio. €

3 Mio. €

463, 4 Mio. €

61 Mio. €

Abb. 9: Öffentliche Kulturförderung in Niedersachsen
(eigene Darstellung auf Grundlage der Daten des Nds. Kulturberichts 2010)
Fördermittel in Mio. €

Anteil in %

205,35

93,5

Projektmittel

9,7

4,4

regionale Fördermittel

4,65

2,1

Gesamtförderung Land Niedersachsen

219,7

100

Kategorie
divers. Mittel (v. a. institutionelle Förderung)

Abb. 10: Verhältnis institutioneller Förderung und Projektförderung der Landesmitteln (eigene Darstellung auf
Grundlage der Daten des Nds. Kulturberichts 2010)

Wie die Abb. 10 deutlich macht, haben die flexiblen Kulturfördermittel sowie die regionalen
Fördermittel, die direkt von den Landschaftsverbänden verteilt werden, einen verschwindend
geringen Anteil

am gesamten Kulturhaushalt
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in

Niedersachsen.

Ähnlich

wie

im
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bundesdeutschen Durchschnitt ist auch der überwiegende Teil der zur Verfügung stehenden
Landesmittel institutionell gebunden, überproportional im Theaterbereich.

Verteilung der Landesmittel nach Sparten (institutionell)
Anteil Landesmittel in %
Theater

46%

Erwachsenenbildung

21%

Museen

9,7%

Bibliotheken

8,1%

Denkmalpflege
Musik
Heimatpflege und regionale Kulturförderung
Kunst-, Kultur- und Heimatpflege allgemein
Bildende Kunst

4,7%
2,6%
1,9%
1,8%
1,1%

Kulturelle Bildung

0,6%

Literatur

0,3%

Soziokultur

0,3%

Abb. 11: Verteilung der institutionellen Mittel des Landes Niedersachsen nach Sparten
(eigene Darstellung auf Grundlage des Nds. Kulturberichts 2010)

Für die flexible Kulturförderung mit Hilfe von Pojektmitteln stehen im Rahmen des
Gesamtbudgets rund 4,4 % der Mittel zur Verfügung (vgl. Abb. 10), die sich wie in Abb. 12
dargestellt auf die unterschiedlichen Sparten verteilen. Dies macht deutlich, dass auch die
die Projektmittel v. a. für Kunst ausgegeben werden, aber wenig für Soziokultur und
kulturelle Bildung.

Verteilung der Projektmittel nach Sparten
Anteil Projektmittel in %
Musik

31%

Theater

27%

Museen

18%

Bildende Kunst

13%

Soziokultur

6%

Denkmal- und Heimatpflege

1,8%

Literatur

1,6%

Kunstschulen

1,0%

Bibliotheken

0,7%

Abb. 12: Verteilung Projektmittel des Landes Niedersachsen nach Sparten
(eigene Darstellung auf Grundlage des Nds. Kulturberichts 2010)

Außerdem standen 2010 knapp 3 Mio. € aus dem europäischen Landwirtschaftsfond für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Finanzierung der kulturellen Infrastruktur zur
Verfügung. Diese wurden aber hauptsächlich für die Denkmalpflege zur Instandsetzung von
Baudenkmalen im ländlichen Raum bereit gestellt. Hinzu kommen im Zeitraum von 200795
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2013 ca. 58 Mio. € aus dem europäischen Strukturfond EFRE für die Modernisierung und
den Ausbau der kulturellen Infrastruktur. (Vgl. Abb. 9)

Die Abb. 13 macht deutlich, welche Fördermittel von Stiftungen zusätzlich zu den Mitteln der
Kommunen, des Landes und der EU für Kulturförderung in Niedersachsen zur Verfügung
stehen. Anhand der Förderprofile wird deutlich, dass deren Mittel im Bereich Kultur v. a.
Hochkulturangeboten und der Denkmalpflege zu Gute kommen:

Stiftung
Stiftung Niedersachsen

Bereiche der Förderung
Wissenschaft, Forschung, Bildung, Musik,
Literatur, Theater, Kunst

Niedersächsische
Sparkassenstiftung
VGH-Stiftung

Bildende Kunst, Musik, Museen, Denkmalpflege

Bildende Kunst, Literatur, Denkmalpflege sowie
Wissenschaft und Mildtätigkeit

Fördervolumen 2010
4,7 Mio. €

4,9 Mio. €

1 Mio. €

Leistungsverpflichtung: Erhalt von

Allgemeiner Hannoverscher

denkmalgeschützten Gebäuden, Versorgung

Klosterfonds

von Klöstern und Stiften, Freiwillige Leistungen:

4 Mio. €

Kirche, Schule, Bildung, Milde Zwecke
Leistungsverpflichtungen: Klöster und

Stiftung Braunschweigischer

landwirtschaftlicher Grundbesitz,

Kulturbesitz

Projektförderung: Bildende Kunst, Darstellende

2,2 Mio. €

Kunst, Musik

Abb. 13: Förderprofile und Fördervolumen Niedersächsischer Stiftungen
(eigene Darstellung auf Grundlage des Nds. Kulturbericht s 2010)

Auch wenn die Zahlen keine eindeutige geografische Zuordnung ermöglichen, sind sie in
ihrer Tendenz doch so auffällig, dass sie die Feststellung erlauben: Auch im Flächenland
Niedersachsen werden die meisten Mittel für kulturelle Institutionen in Städten verwandt,
v. a. für die Landeseinrichtungen. Der Art. 72 (1) der Niedersächsischen Landesverfassung
sichert den Bestand der Staatstheater in Braunschweig und Oldenburg sowie der sechs
Landesmuseen. Damit wird zwar eine gleichmäßige Verteilung von kulturellen Institutionen in
den Zentren des Flächenlandes gewährleistet, gleichzeitig schränkt der Bestandsschutz
dieser Institutionen den kulturpolitischen Handlungsspielraum des Landes ein und verhindert
konzeptionelle Überlegungen, inwieweit eine in dieser Art gesicherte kulturelle Infrastruktur in
der Fläche noch sinnvoll ist.
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3.5. ZUSAMMENFASSUNG
Der ländliche Raum ist kein kulturloser Raum. Es gibt hier unterschiedlichste Anbieter und
Angebote, obwohl bestimmte Angebotsformen aufgrund sozio-kulturell gewachsener
Strukturen stärker vertreten sind als andere. Dies gilt v. a. für die Laienmusik sowie für den
Bereich Museen und Brauchtum. Die Zivilgesellschaft ist der wichtigste Träger von
kulturellen Angeboten, ohne das bürgerschaftliche Engagement würde es vielerorts keine
Kulturarbeit geben. Die Dichte von öffentlich finanzierter Infrastruktur, die hauptamtlich
betreut wird, ist im ländlichen Raum geringer als in der Stadt. Hinzu kommt, dass die
finanzielle Ausstattung von Bibliotheken, Museen oder Einrichtungen der kulturellen Bildung
insgesamt hier schlechter ist. Das hängt u. a. damit zusammen, dass, gemessen an den
Kulturausgaben pro Einwohner, kleine Gemeinden signifikant weniger Mittel für die
Finanzierung von Kultur zur Verfügung haben. Über die Nutzung von kulturellen
Einrichtungen durch ländliche Bevölkerungsgruppen können, aufgrund der wenigen
vorhandenen Untersuchungen, nur regionalspezifische Aussagen getroffen werden, die
keine allgemeinen Rückschlüsse erlauben. Zentrale Ergebnisse einer Kulturnutzerstudie in
Südniedersachsen (vgl. Keuchel/Graff 2011) sind, dass die ländliche Bevölkerung im
Vergleich zum Bundesdurchschnitt einen weiteren Kulturbegriff hat und die Wertschätzung
von vorhandenen kulturellen Angeboten sehr hoch ist. Die Nutzung von städtischen
Kulturangeboten nimmt ab, je größer die Distanzen werden, die dafür zurückgelegt werden
müssen. Die fehlende bzw. schlechte Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum wird
allerdings nur von älteren Bevölkerungsgruppen als Grund für die Nichtnutzung von
städtischen Angeboten angegeben.
Die kulturwirtschaftlichen Potentiale des ländlichen Raums liegen, bei entsprechenden
Angeboten, in erster Linie im Bereich Tourismus. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat hier,
abgesehen von traditionsreichen Nischenmärkten, nur geringe Relevanz.
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4. DER LÄNDLICHE RAUM IM SPIEGEL DER KULTURPOLITISCHEN DISKUSSION
In diesem Kapitel werden zentrale Aspekte des kulturpolitischen Diskurses zum Thema
Kultur in ländlichen Räumen der vergangenen 40 Jahre deskriptiv-analytisch rekonstruiert.
Ziel ist es herauszufinden, mit welchen Schwerpunkten und Perspektiven die Thematik im
Laufe der Jahrzehnte diskutiert wurde, um einen Überblick über kulturpolitische Strategien
für den ländlichen Raum der Vergangenheit und Gegenwart zu erhalten. Diese werden im
Laufe der Arbeit mit den Ergebnissen der anderen Kapitel allen voran der empirischen
Untersuchung kontextualisiert, um Anhaltspunkte zu bekommen, was gegenwärtig
angemessene kulturpolitische Strategien im ländlichen Raum sein könnten und welchen
Aspekten bisher im Rahmen des kulturpolitischen Diskurses nur wenig Aufmerksamkeit
gewidmet wurde.

Die kulturpolitische Debatte um den ländlichen Raum ist insgesamt sehr überschaubar,
intensiver wurde sie Anfang der 1980er und Anfang der 1990er Jahre geführt sowie nach der
Veröffentlichung des Enquete-Berichtes Kultur in Deutschland 2007/2008. Im Folgenden
werden chronologisch die relevanten Eckpunkte des Diskurses dargestellt, um im Anschluss
inhaltlich

die

wichtigsten

Themenbereiche

und

Argumentationen

nachzuvollziehen.

Kulturpolitisch bearbeitet wurde das Thema in erster Linie auf Tagungen, daher stehen als
Materialien v. a. Tagungsbände zur Verfügung, die diskursanalytisch ausgewertet werden.
Diese Tagungen und damit auch die Veröffentlichungen wurden konzipiert als eine Mischung
aus fachwissenschaftlichen Referaten zu Einzelthemen, Stellungnahmen kulturpolitischer
Akteure und Kommentaren aus der Praxis von Kulturpolitik und Kulturarbeit im ländlichen
Raum. Systematisch ausgewertet werden sie ab ca. 1975 – einer Zeit, in der wichtige
kulturpolitische Zäsuren stattfanden. In den Jahren davor wird das Thema kaum beachtet
bzw. lassen sich, bis auf eine Ausnahme, keine Dokumente finden, die Anderes belegen.
Berücksichtigt werden muss zudem, dass sich die Analyse aus Mangel an Material bis 1990
auf Westdeutschland beschränkt. Die Methode der Diskursanalyse bedingt, dass in der
Erörterung mit zahlreichen Zitaten gearbeitet wird.

Eine frühe Publikation, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist das 1953 erschienene
Handbuch der dörflichen Kulturarbeit von Kurt Finke und Kurt Gerhard Fischer (Finke/Fischer
1953). Erwähnenswert ist es in dieser Übersicht – obwohl es nicht in den Analysezeitraum
fällt – weil es neben sehr pragmatischen Handreichungen einen Einblick in die
Vorstellungwelt von ländlicher Kulturarbeit der Nachkriegszeit bietet. Kann aufgrund der
Erkenntnisse der historischen Kulturpolitikforschung in jener Zeit ein noch sehr konservatives
und affirmatives Kulturverständnis vermutet werden, überraschen u. a. Aussagen wie
folgende, die heute als Grundsätze der Soziokultur gelten:
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„[...] es darf nicht neben das wirkliche Leben ein Bildungs- und Kulturleben gestellt
werden, dessen Tore sich dem Beflissenen gelegentlich zur Flucht aus der Eintönigkeit,
aus den Sorgen und Notfragen in das Reich der schönen Töne, in ein scheinbares
Tätigsein ohne Anstrengungen oder im besten Fall in eine geheizte Stube öffnen [...]
Wenn Kulturarbeit nicht die volle Lebenswirklichkeit zu ihrem Ausgangspunkte nimmt, so
ist sie vertane Kraft.“ (Fischer 1953: 21f., Hervorh. i. Orig.)

So zeitgemäß verschiedene Aspekte des Buches wirken, so deutlich ist zu erkennen, dass
sich seit seinem Erscheinen die Arbeits- und Sozialstrukturen auf dem Land grundlegend
gewandelt haben. Besonders anschaulich wird dies an den praktischen Anregungen zur
kulturellen Gestaltung des Dorflebens, die häufig mit dem Hinweis versehen sind, dass
Kulturangebote in erster Linie für die Wintermonate geplant werden sollten (vgl. Finke 1953:
36), da im Sommer auf dem Dorf wenig freie Zeit bleibt. Ländlichkeit ist hier vornehmlich auf
die bäuerliche Lebenswelt bezogen. Aus heutiger Perspektive überraschend ist, dass für die
Autoren Kultur- und Bildungsarbeit identisch sind. Kultur wird als Mittel der Verbesserung der
Volksbildung im ländlichen Raum betrachtet. Damit einhergeht die zentrale Rolle der
Volkshochschulen für die ländliche Kulturarbeit – einem kulturellen Akteur, der in den
Diskursen der letzten Jahre kaum noch in dieser Funktion in Erscheinung tritt.
Eine wichtige kulturpolitische Initiative im ländlichen Raum stellt das vom Land
Niedersachsen von 1975-1985 durchgeführte Modellprojekt in den Regionen Ostfriesland,
Emsland, Wendland, Salzgitter und Weserbergland dar. Es hatte das Ziel, im Flächenland
Niedersachsen die kulturelle Infrastruktur außerhalb der Zentren zu stärken und damit
„Defizite in der Kulturförderung systematisch abzubauen“ (Wilke 1985: 7).
1979 gründet sich in der Kulturpolitischen Gesellschaft eine Projektgruppe mit dem Namen
Ländliche Kulturarbeit, die mit ihrer Arbeit auf die Verbesserung der kulturellen Infrastruktur
in ländlichen Räumen hinwirken will. Sie begründet die Notwendigkeit dafür mit den aufgrund
der wirtschaftlichen Entwicklung gestiegenen Ansprüchen, welche die Bevölkerung auch in
peripheren Räumen an Kultur- und Freizeiteinrichtungen stellt (vgl. Hülsewede 1979). Der
Deutsche Landkreistag veröffentlichte 1979 ebenfalls ein Positionspapier mit dem Titel
Kulturarbeit in den Landkreisen ausbauen, welches in erster Linie den Erhalt und Ausbau in
den Bereichen kulturelles Erbe und Brauchtum thematisierte sowie den Ausbau von
rezeptiven Kulturangeboten. Der Landkreistag formulierte darin die Notwendigkeit eines
größeren Kulturangebotes in ländlichen Regionen, um dem Grundsatz der Gleichheit der
Lebensverhältnisse zu entsprechen (vgl. Deutscher Landkreistag 1979). Mit diesem Papier
blieb der Landkreistag programmatisch deutlich hinter den Positionen des Deutschen
Städtetags zurück. Denn die soziale Funktion von Kulturarbeit und Kulturpolitik, welche acht
Jahre zuvor die Sprengkraft des Appells des Deutschen Städtetages mit dem Titel Rettet
unsere Städte jetzt ausmachte, blieb hier unerwähnt. Im Strategiepapier des Landkreistages
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zur Zukunft des ländlichen Raums von 2006 fehlen programmatische Aussagen zur
Kulturarbeit vollkommen. In dem sehr kurzen Abschnitt mit der Überschrift „Kulturangebot
aufrecht erhalten und neuen Bedingungen trotz Finanznot anpassen“ (Deutscher
Landkreistag 2006: 13) wird die Aufrechterhaltung der kulturellen Infrastruktur unter dem
Einfluss des demografischen Wandels sowie die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben bei
schwieriger Haushaltslage problematisiert.
Kulturpolitische Pionierarbeit zum Thema Kultur und ländlicher Raum leistete die
Evangelische Akademie Loccum, die unter dem damaligen Studienleiter Karl Ermert jeweils
1981 und 1982 eine Tagung mit dem Titel Kultur im Dorf – Kultur des Dorfes veranstaltete.
Zentral war hier die Frage nach dem Originären ländlicher Kultur und wie damit
kulturpolitisch umgegangen werden müsste. Auf internationaler Ebene ist der ländliche
Raum ebenso Bestandteil des Diskurses dieser Jahre, wenn auch nur indirekt. Im
Schlussbericht der UNESCO-Weltkonferenz zur Kulturpolitik von Mexiko City im Sommer
1982 werden zwei Artikel aufgenommen, die sich mit dem Verhältnis von Zentrum und
Peripherie auseinandersetzen, die in der Debatte in Deutschland nachfolgend aber keinen
nennenswerten Niederschlag fanden:
„20. Das kulturelle Leben sollte in geographischer und administrativer Hinsicht
dezentralisiert werden.“
„21. Ein

Programm

zur

Demokratisierung

der

Kultur

erfordert

vor

allem

die

Dezentralisierung der Zentren, in denen die Kunst geschaffen und öffentlich ausgestellt
wird. Eine demokratische Kulturpolitik schafft die Möglichkeit, dass alle Gemeinschaften
und die gesamte Bevölkerung die Kunstwerke und das Kunstschaffen positiv nutzen
können.“

47

Mögliche Gründe für die kulturpolitische Auseinandersetzung in Deutschland mit dem
ländlichen Raum gerade zu Beginn der 1980er Jahre können darin vermutet werden, dass
die großen Gebietsreformen und deren Zentralisierungsbestrebungen der 1960er und
1970er Jahre Gegenbewegungen hervorbrachten, welche auf die Stärkung der Peripherie
zielten. Zudem führten verstärkte Wanderbewegungen von den Städten ins stadtnahe
Umland zu neuen kulturellen Bedürfnissen und kulturellen Akteuren auf dem Land (vgl. u.a.
Kramer 1982: 93). Außerdem hatte die sogenannte Neue Kulturpolitik mit ihrer Forderung
nach einer Demokratisierung der Kultur nachhaltig ihre Spuren hinterlassen, womit die
Aufmerksamkeit für Themen stieg, die bis dahin als wenig relevant wahrgenommen wurden.
Gleichzeitig

begann

eine

intensivere

Auseinandersetzung

mit

den

strukturellen

Veränderungen zunächst in peripheren ländlichen Räumen, die heute unter dem Begriff
demografischer Wandel diskutiert werden. Vorreiter war hier jedoch nicht die Kulturpolitik,
47
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sondern vielmehr die Raumplanung und die Sozialgeografie. So ist es der Humangeograf
Gerhard Henkel vom Essener Geografie-Institut und Leiter des Bleiwäscher Kreises48, der
sich kontinuierlich und äußerst interdisziplinär der Forschung im ländlichen Raum widmet.
1988 veranstaltet er im Rahmen der Essener Dorfsymposien eine Tagung mit dem Titel
Kultur auf dem Lande (vgl. Henkel 1988). Auch in späteren Veröffentlichungen, beschäftigt
sich Henkel immer wieder intensiv mit diesem Thema (Henkel 2004a, Henkel 2004b). Ulrich
Klemm und Klaus Seitz veröffentlichen 1989 das Provinzbuch (Klemm/Seitz 1989). Sie
widmen sich zum einen der Verbindung von Kultur und Bildung im ländlichen Raum sowie
den Parallelen der problematischen Versorgungsstrukturen sowohl im Bildungs- als auch im
Kulturbereich. Sie setzen sich zum anderen mit der Rolle der Provinz als Ort für die
Hervorbringung alternativer Lebensmodelle auseinander (vgl. Herrenknecht 1989a, Seitz
1989). Interessanterweise taucht das Thema Bildung vorher und nachher nie wieder so
prominent in der Debatte auf. 1988 veröffentlicht Werner Heinrichs das Handbuch
Kommunale Kulturarbeit im ländlichen Raum (Heinrichs 1988) mit der Maßgabe, dass das
prognostizierte Stadt-Land-Gefälle im Kulturbereich auszugleichen ist. Er entwirft für die
praktische Umsetzung unterschiedliche Handlungsanweisungen, welche Kulturangebote
erforderlich und wie diese in den Gemeinden für ein „leistungsfähiges Gesamtkonzept“
(Heinrichs 1988: 8) zu realisieren sind. Das Institut für Bildung und Kultur der Akademie
Remscheid veranstaltet 1989 eine Fachtagung mit dem Titel Ländliche Kulturarbeit, auf der
ebenfalls versucht wird, die wesentlichen Merkmale kulturpolitischer Arbeit im ländlichen
Raum zu identifizieren. Kontinuierlich liefert der Regionalentwickler Albert Herrenknecht
Beiträge zur Debatte. Er prägt den Begriff der Provinzarbeit und setzt sich intensiv mit
alternativen kulturellen Akteuren und Angeboten im ländlichen Raum auseinander. Ziel von
Provinzarbeit ist es laut Herrenknecht, die Eigenständigkeit der ländlichen Lebensformen
durch die Aktivierung der endogenen Potentiale (u. a. Herrenknecht 1989b) zu bewahren.
Herrenknecht kann damit als Vordenker des seit einigen Jahren intensiv geführten Diskurses
um Kultur und Regionalentwicklung betrachtet werden.
Die Kulturpolitische Gesellschaft setzt einen Meilenstein in der Auseinandersetzung mit
ländlicher Kulturarbeit, indem sie Anfang der 1990er Jahre gemeinsam mit der Universität
Oldenburg ein Modellprojekt in Ostfriesland initiiert, welches vom Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft gefördert und unter der Leitung von Hermann Voesgen, damals
noch an der Universität Oldenburg, durchgeführt und mit zwei Tagungen begleitet wird
(Kulturpolitische Gesellschaft 1992, Voesgen 1994b). Ziel des Modellprojektes ist es, neue
kulturelle und auch kulturpolitische Strategien im ländlichen Raum zu erproben. (Vgl.
Voesgen 1994b) Anhand der Konzeption dieses Projektes wird deutlich, dass sich die
Auseinandersetzung mit dem Thema regionalisiert und nicht mehr – wie noch bei den
48

Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die im Bereich Dorfentwicklung forschen. Benannt nach dem Ort
Bleiwäsche im Kreis Paderborn, in dem alle zwei Jahre ein Symposium des Bleiwäscher Kreises stattfindet.
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Loccumer Tagungen zehn Jahre früher – das Dorf Ausgangspunkt der Überlegungen ist. Zu
dieser Tendenz beigetragen hat nicht zuletzt die Kampagne des Europarates für den
ländlichen Raum (1987-1989), in der erstmals dessen Strukturveränderungen auf
Europaebene thematisiert wurden und die erheblichen Einfluss auf das Agenda-Setting im
kulturpolitischen Rahmen hatte (vgl. Lammert 1992: 43).

In den Folgejahren lässt sich anhand des Materials kein Diskurs um den ländlichen Raum in
der Kulturpolitik nachweisen. Ein Ursache dafür ist sicherlich die Deutsche Einheit, die mit
dem

Beginn

der

1990er

Jahre

zunächst kulturpolitische Themen rund

um

die

Wiedervereinigung in den Vordergrund treten lässt. Erst mit der verstärkten Thematisierung
des demografischen Wandels finden Kultur und Kulturarbeit im ländlichen Raum wieder
Einzug in die Debatten, allerdings mit einer veränderten Konnotation, die sich unter dem
Thema Kultur und Regionalentwicklung zusammenfassen lässt (vgl. Frahm/Magel/Schüttler
1994, Henckel 1996, Ermert 2002). Zentral für die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld
Kultur in ländlichen Räumen ist in den 2000er Jahren die Arbeit der Enquete-Kommission
Kultur in Deutschland, die dem Thema ein eigenes Kapitel widmet. Daraufhin initiiert auch
der Deutsche Kulturrat in seiner Verbandszeitschrift

Politik & Kultur die Reihe

Kulturlandschaft Deutschland, in der von 2008 bis 2010 aus der Praxis ländlicher Kulturarbeit
berichtet wird (Zimmermann/Geißler 2010). Den einzelnen Texten gelingt es zwar, die
vielzitierte kulturelle Vielfalt Deutschlands konkret werden zu lassen, sie beschränken sich
jedoch auf die Vorstellung von Projekten, Initiativen und Institutionen, um zu beweisen, dass
die Provinz nicht provinziell ist. Ein Metadiskurs über das Thema selbst findet in diesem
Rahmen nicht statt.
Trotz der in dieser Zusammenschau recht umfangreich anmutenden kulturpolitischen
Auseinandersetzung scheint die von Helmut Boelsen 1992 im Rahmen der Tagung Ferne
Nähe formulierte Beobachtung gerade in Hinblick auf die jüngere Vergangenheit der
Kulturpolitik nach wie vor ihre Berechtigung zu haben:
„Wer heute die Diskussionen im Kulturbereich als unbefangener Dritter verfolgt, kann
leicht den Eindruck gewinnen, daß für viele ‚Kulturexperten‘ eine ländliche Kultur
überhaupt nicht besteht, daß Kultur ausschließlich Sache der Städte sei. Der
Themenkomplex der ländlichen Kultur scheint unbeachtet zu bleiben.“ (Boelsen 1992:
170)

Die Ergebnisse der Diskursanalyse werden im Folgenden anhand von 5 Kategorien
dargestellt, die als besonders relevant identifiziert wurden, weil die Themen, die diesen
Kategorien zugeordnet wurden, sehr umfänglich und z. T. kontrovers Eingang in die
Debatten fanden.
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4.1.

KULTURBEGRIFF

Die Frage danach, was Kultur im ländlichen Raum ist, stellt besonders in den Anfangsjahren
einen wichtigen Bestandteil des Diskurses dar. Während auf der Remscheider Tagung der
Begriff Landkultur dominiert (vgl. Institut für Bildung und Kultur 1990) macht schon der Titel
der zwei Loccumer Tagungen Kultur im Dorf – Kultur des Dorfes deutlich, dass die
Notwendigkeit der Begriffsklärung besteht. Am Tagungstitel wird gleichzeitig ersichtlich, dass
zu jener Zeit noch sehr von der räumlichen und sozialen Einheit des Dorfes ausgegangen
wird, während in aktuelleren Veröffentlichungen der Begriff Dorf kaum noch auftaucht,
sondern durch ländlichen Raum oder ländliche Regionen ersetzt wird. Bei der
Differenzierung von Kultur im Dorf und Kultur des Dorfes werden verschiedene
Definitionsansätze bemüht, die sich durch ein eher ganzheitliches und lebensweltliches bzw.
durch ein eher operatives Verständnis unterscheiden. So wird im engeren Sinne Kultur des
Dorfes als die von der Verwaltungseinheit organisierte Kultur, die den Wirkungskreis der
eigenen Gemeinde betrifft, also als die kommunale Kulturpolitik verstanden, während die
Kultur im Dorf die von den Bürgern organisierten kulturellen Aktivitäten bezeichnet (vgl.
Kaufmann 1982: 90). Viel häufiger findet sich die Auffassung, dass dörfliche Kultur nur als
Kultur der Lebenszusammenhänge (vgl. Henkel 1988: 222, Ermert 1983a: V) verstanden und
nicht losgelöst von der Alltagsrealität im Dorf gedacht werden kann. Henkel weist darauf hin,
dass innerhalb der Dorfkultur ein Unterschied existiert zwischen den festlichen Anlässen, die
nach außen gerichtet sind, und der alltäglichen Dorfkultur, welche nach innen gerichtet und
durch Partizipation und Unterstützung gekennzeichnet ist (vgl. Henkel 2004a: 343).
Grundsätzlich wird als Kultur meist der Zusammenhang von Alltag, sozialen Strukturen und
kulturellen Aktivitäten bezeichnet. Besonders weit führen diese Definitionsversuche
allerdings nicht; unzweifelhaft ist nur, dass der Kulturbegriff über die Auseinandersetzung mit
im weitesten Sinne künstlerisch-aktivem oder künstlerisch-rezeptivem Verhalten hinausgeht,
was laut Meister sogar Voraussetzung ist, um der ländlichen Kultur gerecht zu werden. Er
schreibt 1983 in den Kulturpolitischen Mitteilungen:
„Nur ein lebensweltlich orientierter Kulturbegriff, der über die musisch-kulturellen
Aktivitäten hinausführt, ist als Basis für eine Kulturarbeit und Kulturpolitik geeignet, die
den spezifischen Lebenslagen und Bedürfnissen der ländlichen Bevölkerung ein
Eigenrecht zubilligen will.“ (Meister 1982: 13)

Da der viel verwendete Terminus lebensweltlicher Kulturbegriff im skizzierten Diskurs sehr
diffus bleibt, lohnt sich an dieser Stelle nochmals ein Verweis auf das Handbuch der
dörflichen Kulturarbeit von Finke und Fischer aus dem Jahr 1953, weil hier mit einem
interessanten Kulturbegriff operiert wird, der weit gefasst und trotzdem konkret ist. Mit Kultur
wird alles bezeichnet, was außerhalb der Arbeitszeit seinen Platz im Leben der Menschen im
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ländlichen Raum hat und sogar die Kindererziehung einschließt, wie folgende Aussage in
Bezug auf das Veranstaltungsprogramm der Landfrauen deutlich macht:
„Mindestens 25 bis 30 % aller Themen [der Veranstaltungen von Landfrauen] beziehen
sich auf kulturelle Themen wie Familienpflege, Heimgestaltung, Kindererziehung, Feste
und Feiern.“ (Frankenfeld 1953: 137)

Während in dieser Aussage kein unmittelbarer Bezug zu künstlerisch-ästhetischen
Aktivitäten zu erkennen ist, zählen Wilfried Schlau und Hermann Michel in derselben
Veröffentlichung auch diese neben der Alltagskultur zu einem wichtigen Bestandteil
ländlicher Kulturarbeit:
„Einen

großen

Raum

nimmt

in

der

Arbeit

der

Landvolk-Hochschulen

und

Landjugendbünde der kulturelle Bereich ein. Hierher gehört alles, was für den ländlichen
Menschen, sein Heim, seinen Feierabend von Bedeutung ist: also das Buch, Musik, Lied,
Tanz, Laienspiel, Fest- und Feiergestaltung, Kleidung, Hausrat und Wohnkultur.“
(Schlau/Michel 1953: 141)

Es scheint fast, als würde man in den 1950er Jahren noch genau das sagen, was man in der
dörflichen Lebenswelt tatsächlich für kulturell hält, während man im kulturpolitischen Diskurs
der 1980er abstrakte Begriffe bevorzugt, wie lebensweltlich orientierter Kulturbegriff. Denn
sobald dieser Kulturbegriff konkretisiert wird, besteht die Gefahr, dass die dahinter
stehenden Konzepte angreifbar werden.
Der Erziehungswissenschaftler und Theologe Albert Illien ist der Ansicht, „der Begriff ‚Kultur‘
ernsthaft aufs Dorf angewandt – [muss] ein ganz anderes Profil entwickeln“ (Illien 1982: 78)
und wählt daher einen anderen Ansatz, sich den kulturellen Phänomenen ländlicher
Lebenswelt definitorisch zu nähern. Er erachtet es als sinnvoll, unterschiedliche Aspekte des
kulturellen Lebens im Dorf auch unterschiedlich zu benennen. Vier Varianten von Kultur auf
dem Land identifiziert er (vgl. Illien 1982:128f.). Zum einen gibt es alltagskulturelle Artefakte,
die als ästhetische Artefakte behandelt werden, wie z. B. Bauernmöbel, und darin ganz der
bildungsbürgerlichen Kunstästhetik und ihren Maßstäben verpflichtet sind. Zum anderen gibt
es die Kultur, die in erster Linie Aspekte des dörflichen Lebens widerspiegelt, wie Brauchtum
oder auch bestimmte Handwerke, die aus seiner Perspektive immer Gefahr laufen,
musealisiert zu werden, sobald sie keine Alltagsrelevanz mehr haben. Eine dritte Variante
von Kultur auf dem Land sind Kulturimporte aus der Stadt, also Veranstaltungen wie
Konzerte und Ähnliches. Als letztes identifiziert er dörfliche Laienkultur als einen Bereich von
Kultur, problematisiert jedoch gleichzeitig die Verwendung des Begriffs Kultur dafür:
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„Man benennt – durchaus zu Recht – normale dörfliche Aktivitäten, etwa die Blasmusik,
mit dem anspruchsvollen Titel Kultur, und mit dem geistigen Anspruch korrespondiert
dann auch der finanzielle. Der Nachteil dieses Sprachgebrauchs liegt hier in der –
bezogen auf die Dorfbewohner – etwas aufgesetzten Sprechweise.“ (Illien 1982: 129)

Zusammenfassend fällt es schwer, einen Kulturbegriff aus dem Diskurs zu extrahieren. Die
Diskursteilnehmer können ihrem selbst gestellten Anspruch kaum gerecht werden, einen
Kulturbegriff

zu

entwickeln,

der

neben

musisch-kulturellen

Phänomen

auch

kulturanthropologische Aspekte wie Lebensgewohnheiten und Alltagskultur einschließt und
dennoch so praktikabel ist, dass er kulturpolitische Relevanz entwickeln kann.

4.2.

STADT-LAND-DIFFERENZ UND IDENTITÄTSVERLUST

Der Diskurs um Kultur auf dem Land wird bis in die 1990er Jahre stark über die
Unterscheidung von Stadt und Land strukturiert, zum einen weil Kultur auf dem Land aus
sich selbst heraus so schwer zu definieren war, wie im vorangegangenen Abschnitt deutlich
geworden ist, und zum anderen, weil städtisch geprägte Kulturangebote und kulturelle
Akteure so dominant in der gesellschaftlichen und kulturpolitischen Wahrnehmung waren.
Zunächst einmal wird im Diskurs aus verschiedenen Gründen auf die Notwendigkeit eines
größeren Kulturangebotes (Kramer 1982: 95f.) hingewiesen. So wird betont, dass die
Menschen fern der Städte die gleichen kulturellen Bedürfnisse haben wie jene in den
Städten (Wilke 1985: 73). Dies sei eine Folge insbesondere der Pluralisierung der
Lebensstile, die sich in ihrer Vielfältigkeit zwischen Stadt und Land dennoch angleichen.
„Bei den ständig steigenden Ansprüchen des Bürgers und seiner Hinwendung zur
‚Freizeitgestaltung‘ ist ein größeres Kulturangebot im weitesten Sinne des Wortes
erforderlich.“ (Biard 1990: 92)

Ähnlich äußert sich Helmuth Boehlsen und stellt gleichzeitig den Zusammenhang mit den
gesamtgesellschaftlich veränderten Arbeitszeitstrukturen her:
„Verkürzte Arbeits- und verlängerte Freizeit steigern die Nachfrage und das Interesse am
örtlichen Kulturangebot.“ (Boelsen 1992: 176)

Diese Einschätzungen stimmen überein mit den Ergebnissen einer empirischen Studie zu
den Freizeitmöglichkeiten im ländlichen Raum, die Ende der 1970er Jahre im Auftrag des
Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit erstellt wurde, aber keinen
Niederschlag in der kulturpolitischen Diskussion fand. Sie kommt zu folgenden Ergebnissen:
„Die

Bemühungen

um

abwechslungsreiche

kulturelle

Inhalte

und

solche

mit

Bildungscharakter sind zwar anzuerkennen, doch sind sie aus der Sicht der Bevölkerung
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teilweise nicht zeitgemäß und nicht immer bedarfsorientiert, d. h. auf die Ansprüche der
unterschiedlichen Gruppen ausgerichtet.“ (Fleischhauer 1978: 30)

Zur Einschätzung des öffentlichen Kulturangebotes durch die Bevölkerung im ländlichen
Raum heißt es hier:
„Über ein Viertel der befragten Personen bewertet die Veranstaltungen im öffentlichen
Bereich hinsichtlich ihrer Häufigkeit, ihrer Angebotsvielfalt und der dargebotenen Inhalte
als schlecht. Es werden dagegen insbesondere kulturelle Angebotsformen gefordert, die
sich eher den städtischen Normen anpassen sollten.“ (ebd.: 28)

Während hier dezidiert empfohlen wird, dass sich das kulturelle Angebot an städtischen
Normen orientieren sollte, sehen die Akteuren des kulturpolitischen Diskurses dies kritisch,
da sie eine Überformung des ländlichen Raums durch städtische Werte befürchten. So
scheibt Norbert Lammert, im Jahr 1992 Parlamentarischer Staatsekretär im Ministerium für
Wissenschaft und Bildung:
„Kultur im ländlichen Raum lebt nicht vom Import, sondern von der bewußten Aneignung
und Gestaltung des ländlichen Lebensraums durch jeden Bürger.“ (Lammert 1992: 24)

Die Differenz, die zwischen Stadt und Land ausgemacht wird, wird als keine gleichwertige
identifiziert. Sie drückt sich in erster Linie als Ungleichheit aus, was paradox erscheint, strebt
doch

die

Raumplanung

seit

Mitte

der

1960er

Jahre

die

Gleichwertigkeit

der

Lebensverhältnisse an (vgl. Kapitel 2.5.1.). Der Kulturwissenschaftler Dieter Kramer macht
hingegen gerade die zentralörtlichen Prinzipien der Raumplanung und das daraus
abgeleitete

Mitversorgungskonzept,

das

eigentlich

für

die

Angleichung

der

Lebensverhältnisse sorgen soll, für die „Unterwerfung des platten Landes“ (Kramer 1982: 96)
verantwortlich.

Steigende

politische

Zentralisierung

und

die

Auslagerung

der

Verantwortlichkeit aus der Fläche „legitimieren das Land nur noch als Umland von Zentren“
(vgl. Hülsewede 1983 S. 28) und führen nach Klaus Seitz und Albrecht Herrenknecht zur
Entmündigung der Provinz (vgl. Seitz 1989, Herrenknecht 1989a). Als Folge dieses
Prozesses wird der Verlust einer originären ländlichen kulturellen Identität attestiert, sobald
städtische Normen und Formen adaptiert werden (vgl. Graetsch 1983: 38). Dazu auch
Kramer:
„Das entscheidende kulturelle Problem besteht darin, dass der Region keine eigene
Identität und Legitimation mehr zugebilligt wird, sondern sie nur eine von der Zuordnung
auf die Zentren abgeleitete, von diesen gleichsam geliehene (oder verliehene) Identität
besitzt. So wird die Lebensform auf dem Land nur an ihren Defiziten gegenüber
derjenigen der Stadt gemessen, nicht an ihren spezifischen Problemen.“ (Kramer 1982:
97)
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Identitätskonstruktionen werden aber nicht nur durch städtische Normen und Werte
geschwächt, sondern auch durch den Verlust von identitätsstiftenden Institutionen durch die
Zentralisierungs- und Rationalisierungsbestrebungen in Folge der Gebietsreformen:
„Die für die Identität der Dörfer so wichtigen Institutionen wie beispielsweise Schule und
häufig auch der Gemeinderat wurden wegrationalisiert; damit fehlten zugleich die
Personen, die sich auch für das kulturelle Leben in den Dörfern verantwortlich fühlten.“
(Lammert 1992: 39)

Auch für Albert Illien waren die Gebietsreformen der 1960er und 1970er Jahre „politische
Grobschlächtigkeiten und Gewalttätigkeiten gegenüber der ländlichen Bevölkerung“ (Illien
1982: 89). Für Anne König ist in diesem Zusammenhang das Grundproblem, dass
Planungsräume nicht identisch sind mit Lebensräumen (König 1992: 135). Die Bemühungen
um Chancengleichheit bzw. um die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, damals
wie heute handlungsleitend für die Raumplanung, haben dazu geführt, dass ländliche
Räume zu „Verbesserungsgebieten“ (König 1982: 105) geworden seien. Verschiedene
Autoren fragen deshalb kritisch, ob die angestrebte Chancengleichheit nicht Gleichmacherei
bedeutet:
„Wer

Chancengleichheit

nur

im

Sinne

einer

Verallgemeinerung

städtischer

Ausstattungsnormen und Ansprüche zu erreichen trachtet, wird zwangsläufig zu der
Einsicht kommen, daß der ländliche Raum ein benachteiligter Raum ist. Er verstellt sich
so durch Anlegen städtischer Maßstäbe den Blick für Besonderheiten und für den Weg
dörflicher Lebensformen.“ (Boelsen 1992: 177)

König geht in ihrer Kritik noch weiter, indem sie anmerkt, dass sich mit einem so
verstandenen Prinzip von Chancengleichheit auch Normen- und Wertemuster hegemonial
durchsetzen lassen:
„Bedeutet Chancengleichheit, allen in der Tat das Gleiche zu bieten? Kulturelle
Mindeststandards, die als Maßstab für regionale Disparitäten und Richtschnur für eine
gleichmäßige regionale Kulturförderung herangezogen werden könnten, gibt es jedenfalls
bislang nicht. Wenn trotzdem Vorstellungen kursieren, was lebensnotwendig ist und was
nicht, und man sieht, welche kulturellen Inhalte Wertschätzung erfahren, verbergen sich
dahinter in der Regel unausgesprochen partikulare Interessen. Ein gruppen- oder
schichtenspezifisches Kulturverständnis wird zur allgemeinen Norm erhoben.“ (König
1982: 106)

Wie schon verschiedentlich belegt, wird Kulturarbeit eine Identitätsfunktion im ländlichen
Raum zugesprochen (vgl. u. a. Theilen 1992: 53, Deutscher Bundestag 2008: 197). Nur
selten wird in diesem Zusammenhang der Frage nachgegangen, ob regionale Identität
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überhaupt mit Hilfe von Kulturarbeit hergestellt werden kann und wenn ja, durch welche Art
von Kulturarbeit. So provoziert Narciss Göbbel die Heilserwartung an die Schaffung von
regionaler Identität durch kulturelle Angebote:
„[...] die Frage nach regionaler Identität und die Findung von regionaler Identität [ist] ein
ganz wichtiges soziales Präventivprogramm [...], um den sozialen Frieden der
Gesellschaft herzustellen.“ (Göbbel 1994: 44)

Damit macht er – neben den geänderten kulturellen Bedürfnissen der Bürger – auf eine
weitere Veränderung im Verständnis von Kultur im ländlichen Raum aufmerksam. Es werden
in jener Zeit neue Anforderungen an die gesellschaftliche Funktion von Kultur gestellt, die
sich unter dem Begriff Kompensation subsumieren lassen:
„[Mit kulturellen

Angeboten]

sollen

die

sozialen

Kosten der

gesellschaftlichen

Modernisierung kulturell unterfangen und abgefedert [...] werden.“ (Hoffmann/Knigge
1992: 14)

Auch Albrecht Herrenknecht meint, dass der „Kulturboom“ im ländlichen Raum eine Reaktion
auf den Niedergang von Kleinökonomie und in der Folge von Abwanderung und
„Ausdünnung des Soziallebens“ (Herrenknecht 1992): 163) ist:
„Kultur auf dem Lande soll dieses Vakuum füllen: Kulturelle Nachrüstung soll den realen
Verlust

kompensieren

und

gleichzeitig

dazu

beitragen,

daß

das

‚Land‘

als

Projektionsressource für alle die Sehnsüchte, die die dynamische Industriegesellschaft
nicht befriedigen kann (menschliche Nähe, Authentizität der Sozialbeziehungen,
ökologische Regeneration), erhalten bleibt [...] das Land als Kulisse für post-moderne
Kulturinszenierungen: Klassische Musik in echter Burgkulisse, Grünkerneintopf wie in
Kindertagen im restaurierten Freilichtmuseum.“ (ebd.: 163)

Als Folge der angesprochenen Strukturveränderungen im ländlichen Raum wird die hohe
Arbeitslosigkeit in Hinblick auf fehlende kulturelle Angebote problematisiert:
„In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und mangelnder Beschäftigungsfelder für Arbeitslose
und Arbeitende in ihrer Freizeit findet das kulturelle Leben gerade im ländlichen Raum
aufgrund fehlender Alternativen vor dem Fernseher statt.“ (Bräutgam 1990: 111)

Das Thema Massenmedien und deren Folgen spielt insgesamt eine aus heutiger
kulturpolitischer Perspektive überraschend wichtige Rolle. So wird deren Funktion in
unterschiedlichen Diskurszusammenhängen problematisiert:
„[Medienkonsum] führt gerade in ländlichen Regionen zur Isolation und Vereinsamung
vieler

Dorfbewohner.

Ländliche

Kulturarbeit

108

muss

daher

auch

sinnvolle

Der ländliche Raum im Spiegel der kulturpolitischen Diskussion

handlungsorientierte Alternativen zum passiven Mediengebrauch schaffen.“ (Institut für
Bildung und Kultur 1990: 2)

Auch Eberhard Schüle vom Städte- und Gemeindebund fordert mit dem Zuwachs von
arbeitsfreier Zeit ein erweitertes Freizeitangebot, denn die Gestaltung der zunehmenden
Freizeit dürfe nicht den Massenmedien überlassen werden. (Vgl. Schüle 1990: 82) Michael
Daxner, zu jener Zeit Präsident der Universität Oldenburg merkt auf der Tagung zum Start
des Modellprojektes in Ostfriesland, das von seiner Universität verantwortet wird, an:
„Vor allem das Fernsehen setzt mittlerweile echte und vermeintliche Maßstäbe, an denen
jede Initiative vor Ort gemessen wird, aber auch die machtvolle Kulturpolitik der anderen
Medien trägt dazu bei, daß der Drang, Kultur zu überhöhten Preisen in der Ferne zu
suchen und dann wohl auch zu finden, das Vertrauen auf die eigenen solidarischen
Kräfte untergraben hat.“ (Daxner 1992: 49)

Anton Teyssen, damaliger CDU-Landtagsabgeordneter, schätzt in einem Podiumsbeitrag auf
der Loccumer Tagung 1983 ebenfalls äußerst kulturpessimistisch den Erhalt von ländlicher
Eigenkultur als schwierig ein, denn „über alles, was sich Kultur nennt, gießt sich heute der
Firnis der Fernsehkultur“ (Teyssen 1983: 52).
Dass der Kulturarbeit im ländlichen Raum nach wie vor eine kompensatorische Funktion
zugeschrieben wird, beweist der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland. Hier werden der
Laienkultur – ein Segment, das im ländlichen Bereich von besonderer Bedeutung ist –
folgende Aufgaben übertragen:
„Laienkultur trägt zum vertieften Austausch und engeren Zusammenleben der
Generationen bei. Laienkultur kann in besonderem Maße über den Aspekt der
Selbstständigkeit identitätsstiftend und sozial verbindend wirken. Ihr erholsamer und
emotional kompensatorischer Effekt wirkt individuell und gesellschaftlich ausgleichend
und stabilisierend. Für viele Menschen wäre ihr belastender Alltag sonst nicht zu
bewältigen. Laienkultur kann sozialen Zusammen- und Rückhalt außerhalb beruflicher
Beziehungen gewährleisten.“ (Deutscher Bundestag 2008: 281)

Werner Heinrichs ist einer der wenigen Vertreter, der sich eindeutig zu der Notwendigkeit
eines kulturellen Grundangebotes im ländlichen Raum mit eher städtischen Formaten
bekennt und der Frage nachgeht, wie ein solches Angebot unter den im Vergleich zur Stadt
veränderten Rahmenbedingungen ermöglicht werden kann (Heinrichs 1988: 23f.). Er wendet
sich sogar dezidiert gegen die Einengung von Kultur und Kulturpolitik auf eine wie auch
immer geartete ländliche Eigenkultur:
„[Denn der] Ansatz, nämlich von einem regen Vereinsleben aus auf der Basis einer
traditionellen Volks- und Brauchtumspflege vielleicht schrittweise und bei sich bietender
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Gelegenheit auch ins kulturelle Grundangebot vorzustoßen, führt zu kultureller
Einseitigkeit und damit für die Bevölkerung zu einer Minderung von Lebensqualität.“
(Heinrichs 1988: 24)

Für Heinrichs ist klar, dass es auch in ländlichen Bereichen ein kulturelles Grundangebot aus
den Bereichen Theater, Museen, Ausstellungen etc. geben muss, um kulturelle
Chancengleichheit herzustellen. Das Fehlen dieser Angebote bedeute seiner Ansicht nach
nicht, dass die Bürger sie nicht haben wollen. Damit widerspricht er der Annahme, die der
Deutsche Landkreistag in seinem Positionspapier 1979 trifft:
„Gute Kulturpolitik in der Fläche kann den Vorwurf, daß ‚wahre Kultur‘ nur dort zu finden
sei, wo anspruchsvolle Theater, Konzerte, bedeutsame Ausstellungen und andere
Leistungen angeboten werden, leicht entkräften.“ (Deutscher Landkreistag 1979: 1)

Heinrichs als kulturpolitische Strategie für den ländlichen Raum:
„Gerade für Kultur im ländlichen Raum sollte der Satz gelten: das eine tun, ohne das
andere zu lassen!“ (Heinrichs 1988: 22)

Er wendet sich dagegen, einen Gegensatz zwischen ländlicher und städtischer Kultur
aufzubauen, da dies seiner Ansicht nach dazu führe, die unberechtigte Abwesenheit eines
breiten kulturellen Angebotes im ländlichen Raum zu legitimieren. (Vgl. ebd.: 21)
Die Wechselwirkungen zwischen Stadt- und Landkultur, die aufgrund der räumlichen Nähe
und der natürlichen Verflechtungen im Alltag der Bevölkerung entstehen, werden häufig zum
Gegenstand der Debatte gemacht. Es wird verschiedentlich angemahnt, dass kein
künstlicher Gegensatz zwischen Stadt und Land geschaffen werden dürfe (vgl. u. a. Boelsen
1992: 171) und dass es „fließende Grenzen“ (Hoffmann/Knigge 1992: 18) zwischen Stadt
und Land gäbe. Auch Erika Haindl macht darauf aufmerksam, dass ländliche Kultur noch nie
unabhängig von der städtischen war:
„[...] immer schon würden städtische kulturelle Normen und Wertorientierungen
aufgenommen und im Wandlungsprozess der jeweils dorftypischen, tradierten, eigenen
Kultur verarbeitet, transformiert, analog der eigenen Bedürfnisse im Spannungsverhältnis
von Herrschaftsverhältnissen.“ (Haindl 1988: 28)

Ähnlich thematisiert die Kulturwissenschaftlerin Anne König den vermeintlichen Gegensatz
von Stadt und Land:
„Längst haben ländliche Gebiete mit ihren Städten und Gemeinden den Charakter einer
abgeschlossenen Eigenwelt verloren. Wer Peripherie statt Dorf sagt, trägt dem Umstand
Rechnung und setzt das Leben außerhalb der Kernstädte in eine realistische Beziehung
zur Stadt. ‚Peripherie‘ möchte ich als den Versuch deuten, die gesamte Bandbreite von
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Lebensverhältnissen, die sich aus dem Zusammentreffen von ländlichen Strukturen mit
Prozessen der Verstädterung und Industrialisierung entwickelt haben, empirisch faktisch
zur Kenntnis zu nehmen.“ (König 1992: 128)

Volker Plagemann, 1992 Vorsitzender des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages,
verneint sogar die Existenz einer eigenständigen ländlichen Kultur, da seiner Ansicht nach
„alle unsere kulturelle Praxis städtische kulturelle Praxis [ist].“ (Plagemann 1992: 83)
Historisch betrachtet sei Kultur gleich Stadtkultur. Da die Voraussetzungen für ländliche
Kultur wie ländliche Abgeschiedenheit und die Einheit von Lebens- und Arbeitsraum nicht
mehr gegeben sei,
„[ist] die ältere unterlegene, bäuerliche Kultur [...] nach jahrtausendelangem Prozess hier
in Westeuropa der städtischen Kultur gewichen.“ (ebd.: 83)

Herrenknecht hingegen identifiziert zur gleichen Zeit im ländlichen Raum ein Phänomen,
welches er mit „Neuer Ländlichkeit“ betitelt. Diese zeichnet sich durch hybride Merkmale aus:
„Die Diskussion um neue kulturelle Angebote, qualitativ bessere Kulturformen, eine neue
kulturelle Vielfalt auf dem Land ist Ergebnis einer sich seit ca. 15 Jahren herausbildenden
‚Neuen Ländlichkeit‘, deren Merkmale im Kern städtisch-industrielle Ausprägungen haben
(erhöhte Mobilität, berufliche und arbeitsplatztechnische Veränderungen, universeller
Medienverbund,

gestiegene

Freizeitinteressen,

Verbreiterung

der

individuellen

Lebensstile), aber nicht automatisch zu einer völligen Verstädterung ländlicher
Lebensformen geführt haben [...] Die neuen Kulturbedarfe auf dem Land sind real, aber
sie sind auch gleichzeitig neue ländliche Kulturbedürfnisse, mit den Relikten und
wiederbelebten

Fragmenten

alter

ländlicher

Traditionskultur

korrespondierende

Kulturansprüche.“ (Herrenknecht 1992: 164, Hervorh. i. Orig.)

Dass es nicht nur Tendenzen der Urbanisierung des Landes, sondern auch der Ruralisierung
der Städte bereits seit den 1970er Jahren gibt, findet nur sehr vereinzelt Niederschlag in der
Debatte. So stellt König anhand der Programmatik des Deutschen Städtetages Neue Wege
zur menschlichen Stadt (Deutscher Städtetag 1973) fest, dass die strikte Trennung von
Leben und Arbeiten gar nicht mehr gewünscht ist, sondern dass sich darin „viele, die
ganzheitlichen Lebensvollzüge ländlicher Gebiete nachahmende Visionen des Dorfes in der
Stadt“ (König 1992: 131) wiederfinden. Zur Zeit ist die Ruralisierung städtischer Lebensstile
aktueller denn je: Dach- und Mietgärten sowie der Erfolg von Guerilla-Gardening-Initiativen
sind sichtbare Zeichen dieser Tendenz.

Eng verknüpft mit der Thematisierung vom Verschwinden bzw. von der Wiedergewinnung
regionaler Identitäten ist das Thema Heimat. Ein Begriff, der aufgrund seiner Vergangenheit
nur sehr vorsichtig debattiert wird. Gerade im ländlichen Raum kann die Beschäftigung mit
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dem Thema Heimat schnell klischeehaft werden. Illien macht darauf aufmerksam, dass die
ländliche Bevölkerung ein romantisches Bild ihrer Heimat von außen übernommen hätte, um
reale Ängste und Nöte, die z.B. durch die beginnende Auflösung der Dorfstrukturen
entstehen, zu überspielen:
„Das Dorf als ‚Heimat‘ im [...] bürgerlich-romantischen Sinn hat es historisch nie
gegeben.“ (Illien 1982: 77)

Deshalb bemühen sich einige Akteure im Diskurs, dem Heimatbegriff eine neue Konnotation
zu geben und vom „ideologischen Ballast“ (ebd.: 83) zu befreien. Heimat solle vielmehr als
„Raum [verstanden werden], den die Bewohner/innen durch ihre sozialen und kulturellen
Aktivitäten überhaupt erst hervorbringen“ und der nicht Rückzug aus gesellschaftlichen
Wandlungsprozessen, sondern deren „bewusste Gestaltung“ (Lecke 1990: 38) bedeutet:
„Ein zeitgemäßes Heimatkonzept kommt ohne persönlichen Einsatz derer, die an ihm
arbeiten sollen nicht aus.“ (ebd.: 90)

Ähnlich äußert sich König, wenn sie die aktive Rolle des Subjektes bei der Herstellung von
Heimat thematisiert:
„Insofern wäre Heimat nichts mehr, was einem so einfach in den Schoß fällt, sondern
etwas, das unter Einsatz der eigenen Person im Prozeß des Miteinandererlebens
erworben werden kann.“ (König 1992: 129)

Gleichzeitig macht sie deutlich, dass Heimat im Rahmen geränderter gesellschaftlicher
Verhältnisse nur noch über den Sozialraum der Menschen hergestellt werden kann:
„Jede Heimat ist einzigartig. Ihre Einzigartigkeit gewinnt die persönliche Verortung
angesichts der generellen Einebnung von Lebensstilen, der überall aus- und
hinreichenden Basisinfrastruktur, der Informations- und Medienausbreitung und der
Demokratisierung der Bildung letztlich nur noch aus dem lokalen Bezug, das heißt der
unverwechselbaren Bindung einer Person an einen physisch vorgegebenen wie auch
individuell wahrgenommenen Sozialraum.“ (König 1992: 130)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Forderung nach adäquaten Formen für
ländliche Kulturarbeit und Kulturpolitik einen wesentlichen Teil der Debatte um die StadtLand-Differenz bestimmt. Olaf Schwecke schreibt dazu selbstkritisch:
„Wer so lange über die Großstadt und ihre Kulturpolitik nachgedacht hat, hat
Schwierigkeiten, das Dorf nicht bloß als gesunkenes Stadtkulturgut zu betrachten.“
(Schwencke 1992: 44)
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Und das gilt nicht nur für die Kulturpolitik. Verschiedentlich findet sich der Hinweis, das Land
werde meist von außen betrachtet, weil die Akteure z. B. im Bereich der Dorferneuerung,
meistens städtisch sozialisiert und insofern nicht unbedingt in der Lage sind, das
Erfahrungswissen in ländlichen Räumen wahrzunehmen. Am deutlichsten formuliert das
Gerhard Henkel:
„Politik und Wissenschaft sind in unserer Gesellschaft so urban und zentralistisch
geprägt, dass sie möglicherweise gar nicht mehr den ländlichen Lebensräumen gerecht
werden können.“ (Henkel 1988: 223)

4.3.

MERKMALE UND MAßSTÄBE LÄNDLICHER KULTUR

Die Betonung des Eigenwertes von ländlicher Kultur lässt im Diskurs die Frage nach
Maßstäben aufkommen, an denen sich adäquate Formen der Kulturarbeit orientieren
müssten:
„Entsprechend den allgemeinen bürgerlichen Vorstellungen von Kultur gilt – auch heute
noch – die städtische Kultur als Hochkultur und damit als höherwertig als die Kultur des
ländlichen Raums.“ (Henkel 1990: 15)

Man scheint sich einig zu sein, dass ein bürgerlicher Kulturbegriff im Diskurs über die
Kulturarbeit im ländlichen Raum nicht trägt, weil dieser immer zu einer Bewertung ländlicher
Kulturangebote anhand von städtischen Maßstäben führt. Ländliche Kulturarbeit hätte „zu
kämpfen mit der Vorstellung, sie wäre die kleinere Billig-Ausgabe der städtischen
Kulturangebote“ (Dallmann 2010: 100), was zu der Annahme eines Stadt-Land-Gefälles
führe. Dieses Gefälle existiert aber nur, wenn städtische Kulturangebote als Maßstab für die
Qualität ländlicher Angebote akzeptiert würden:
„Eine eigenständige Bewertung dörflicher Kultur setzt einen eigenen Wertungsmaßstab
voraus.“ (Boelsen 1992: 170)

49

Auch Karl Ermert hält die Annahme eines Stad-Land-Gefälles für kontraproduktiv:
„[...] die undifferenzierte Annahme eines kulturellen Stadt-Land-Gefälles erweist sich als
unangemessen [...] und eher als eine Folge des dominierenden Kulturbegriffs, der sich
traditionell am Angebot der ‚Repräsentativkultur‘ orientiert, also am Angebot von Theater,
Oper, Konzertveranstaltungen, Museen usw.“ (Ermert 1983b: 90)

Und der Deutsche Landkreistag stellt seinem Positionspapier 1979 die Feststellung vorweg:

49

Vgl. dazu ebenfalls Illien 1982: 129.
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„Die Kulturpolitik in den Landkreisen ist von besonderen Faktoren und Maßstäben
geprägt. Anders als in der Stadt ist ihre Ausrichtung nicht so sehr auf Kulturkonsum
ausgerichtet.“ (Deutscher Landkreistag 1979: 1)

Welche Maßstäbe für die Kultur im ländlichen Raum gelten könnten, machen die
Kunsthistoriker Detlef Hoffmann und Volkhard Knigge deutlich. Für sie ist ein qualitätsvolles
Angebot im Ländlichen solches, das ein kritisches Bewusstsein fördert:
„Förderung ländlicher Kulturarbeit zielt nicht auf die breitere und bessere Beherrschung
künstlerischer Techniken und Fertigkeiten [...], sondern sie intendiert auch verändertes
und

gesteigertes

Qualitätsbewußtsein.

Verändertes

und

gesteigertes

Qualitätsbewußtsein, das freier macht von den Standards der medialen Massenkultur –
die nur allzu oft auf die eigene Kulturarbeit bruchlos übertragen werden – verändertes
und

gesteigertes

Qualitätsbewußtsein,

das

die

wahrnehmungserweiternde,

die

sinnstiftende, die kommunikative und – nicht zuletzt – die gesellschaftsbezogene Qualität
künstlerischer Prozesse betont und sich zu eigen macht, und ein Qualitätsbewußtsein,
das Genußfähigkeit und Urteilskraft steigert.“ (Hoffmann/Knigge 1992: 19)

Wie schon festgestellt wurde, könne nur ein lebensweltlich orientierter Kulturbegriff in der
Kulturpolitik und Kulturarbeit der ländlichen Bevölkerung ein kulturelles Eigenrecht
gegenüber den „kolonialistischen Tendenzen“ (Ermert 1983a: VI) der Zentren garantieren.
So stünden bei der Kulturarbeit mehr das eigene Tun und nicht das passive Erleben im
Vordergrund, außerdem werden soziokulturelle Aufgaben selbstverständlicher im Dorf
wahrgenommen:
„Mitmachen, und nicht nur das Zuschauen, steht hier im Vordergrund.“ (Theilen 1992: 53)

Ähnlich äußert sich der Gemeindedirektor Helmuth Boelsen im Rahmen des Modellprojekts
der Kulturpolitischen Gesellschaft:
„Die dörfliche Kultur ist eine überwiegend selbstgemachte und keine fremdkonfektionierte
Einkaufskultur und darf nicht zur ‚Durchreisekultur‘ werden.“ (Boelsen 1992: 177,
Hervorh. i. Orig.)

Auch Henkel identifiziert als Gemeinsamkeiten kultureller Aktivitäten ein hohes Maß an
Eigenständigkeit, die Gemeinschaftsorientierung und Überschaubarkeit sowie die Tatsache,
dass Aktivitäten eine gewisse Lokaltypik aufweisen und von ehrenamtlichem Engagement
getragen werden (vgl. Henkel 2004b: 342). Kulturarbeit auf dem Land ist folglich durch
spezielle Produktions- und Rezeptionsbedingungen gekennzeichnet, häufig kennen sich
Produzenten und Rezipienten. Charakteristika städtischer Kultur sind demnach eine große
Anzahl von vielfältigen Angeboten, die dörfliche Kultur hingegen kennzeichnet die Qualität
der Sozialkontakte:
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„Wenn es gelingen soll, eine zeitgemäße, d. h. den heutigen Erfordernissen an
Lebensqualität entsprechende und den sozialräumlichen Voraussetzungen ländlicher
Regionen angemessene ‚kulturelle Infrastruktur‘ zu formen, darf diese sich nicht auf eine
Versorgung des ländlichen Raums mit Kulturgütern nach ökonomisch-rationalen
Prinzipien beschränken. Sie muss sich nach den Bedürfnissen der dort Lebenden richten
– auch wenn dies möglicherweise eine die Norm überschreitende ‚soziale Phantasie‘ und
höhere Kosten erfordert.“ (König 1982: 115)

Für Reinhard Wilke, der im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur das
10-jährige Modellprojekt zur Kultur im ländlichen Raum betreute, sind folgende Aspekte
handlungsleitend für die kulturpolitische Einflussnahme im ländlichen Raum:
„Die Beachtung von Bodenständigkeit und regionaler Eigenständigkeit gehört zu den
wesentlichen Voraussetzungen für alle Maßnahmen und Aktivitäten. Von außen
‚Aufgesetztes‘ kommt nicht an.“ (Wilke 1985: 73)

Auch auf der Tagung in Remscheid 1990 wird die direkte Einbindung der Bevölkerung als
zentrales Merkmal ländlicher Kultur identifiziert:
„Landkultur ist oftmals im Gegensatz zu Kulturangeboten in Städten persönlicher und
direkter. [...] Landkultur ist auf aktives, gemeindenahes und gemeinschaftsorientiertes
Handeln ausgerichtet.“ (Institut für Bildung und Kultur 1990: 2)

Günther Biard bestärkt in seinem Vortrag auf dieser Tagung jene Annahmen und bestätigt
die Stadt-Land-Differenz:
„Die ländliche Kultur unterscheidet sich von der Stadtkultur vor allem dadurch, dass sie
eine von unten gewachsene Kultur ist, während die Stadtkultur oft von jahrhundertealtem
administrativen Einfluss geprägt ist, lebt die Landkultur aus ihrer Natürlichkeit.“ (Biard
1990: 95f.)

Hermann Voesgen ist einer der wenigen in der Debatte, der die Konstuktion der Stadt-LandDifferenz als nicht haltbar anmahnt und deutlich macht, dass sie für die Kulturarbeit in
ländlichen Räumen eher kontraproduktiv ist. So entgegnet Voesgen wenige Jahre später
direkt auf die oben zitierte Aussage von Biard:
„Damit wird das alte Stadt-Land Klischee perpetuiert. Künstliche, hektische und
unaufrichtige Stadt – natürliches, beschauliches und ehrliches Land. Wenn das
besondere Merkmal ländlicher Kultur ihre Natürlichkeit ist, dann entzieht sich die
kulturelle Praxis der vergleichenden Kritik und lässt Verunsicherungen nicht zu [...] Kunst
ist eben künstlich.“ (Voesgen 1994a: 18)
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Auch Eckard Holler steht der kulturellen Eigenständigkeit in seinem Beitrag für das
Provinzbuch von Klemm und Seitz 1989 eher kritisch gegenüber und weist darauf hin, dass
alternative Provinzkultur – also Initiativen jenseits des traditionellen Vereinswesens –
zumeist von Städtern gemacht wird, die aufs Land gezogen sind:
„Kulturelle Rückständigkeit und zeitliche Verzögerung bei der Durchsetzung neuer Ideen
kennzeichnen den ländlichen Raum und gehören zur Geschäftsgrundlage für alle, die
gerade hier alternative Projekte umsetzen wollen.“ (Holler 1989: 155)

Immer wieder wird die zentrale Rolle der Vereine für das kulturelle Leben im ländlichen
Raum thematisiert. Einerseits werden sie als letztes Zeichen der ursprünglichen dörflichen
Autonomie und als Aushängeschild dörflicher Kultur (vgl. Feldes 1982: 11) stilisiert.
Gleichzeitig wird bei aller Wertschätzung für das Ehrenamt vor einer Idealisierung und vor zu
großen Erwartungen an die Vereinskultur gewarnt, denn wie der Vereinsforscher Herbert
Schwedt schon 1988 zu bedenken gab, verliere das Vereinswesen an Größe und damit auch
an Bindekraft in den Gemeinden. In kleineren Ortschaften seien oft die Feuerwehren die
einzigen noch funktionierenden Gruppierungen (vgl. Schwedt 1988: 36f.) Herrenknecht weist
zudem darauf hin, dass die Betonung des Ehrenamtes kulturpolitisch falsche Zeichen setze:
„[...] die Tugend des Landes als Spar-Land und Ort des Selbermachens [darf man nicht]
überstrapazieren und sich damit um notwendige Mittel bringen.“ (Herrenknecht 1992:
166)

So halten u.a. Norbert Lammert und Barbara Purbs professionelle, d. h. hauptamtliche
Akteure in der ländlichen Kulturarbeit für zwingend notwendig:
„Auch die ländliche bzw. regionale Kulturarbeit darf nicht auf Professionalität und also
auch nicht auf Professionelle verzichten.“ (Lammert 1992: 33)

Denn nur bei professioneller Unterstützung des Ehrenamtes kann dessen gesamtes
Potential nutzbar gemacht werden. Purbs bringt dies ironisch auf den Punkt:
„Die gesamte Kulturarbeit aber auf sie abwälzen, kann ich nur mit dem Versuch
vergleichen, einen Schwerkranken durch Absolventen eines Erste-Hilfe-Kurses, nicht
aber durch einen erfahrenen Mediziner zu behandeln.“ (Purbs 1990: 49)

Voesgen fügt dem Thema des Selbstgemachten noch eine andere Perspektive hinzu:
Selbermachen heißt für ihn auch immer Ab- und Ausgrenzung:
„Kommt jedoch eine Theatergruppe von außen in den Ort, dann ist das Interesse sehr
viel geringer [als bei eigenen Laiengruppen]. Vorherrschend ist die Haltung, ‚Wir machen
doch im Dorf selber Kultur, da brauchen wir doch nicht nach außen gucken‘. Man ist stolz
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darauf, selber etwas auf die Beine stellen zu können und ist sich selbst genug. Die
Aktiven der Dorfgemeinschaften fühlen sich in ihrem Dorfbezug durch die Forderung der
Kulturpolitiker nach Kulturförderung vor Ort bestätigt. Die Abgrenzungstendenzen
gegenüber den anderen Orten ist eine unbeabsichtigte Folge der Dezentralisierung.“
(Voesgen 1992: 195)

Besonders kontrovers wird im Laufe der Jahre das Thema Brauchtum diskutiert. Schon
Fischer und Finke nehmen 1953 in ihrem Handbuch zur dörflichen Kulturarbeit dazu eine aus
heutiger Perspektive fortschrittliche Position ein:
„Gefährlich aber sind jene, die in der bloßen Pflege von Überlieferungen steckenbleiben
und gar über das Neue schimpfen und in den hohen Kulturleistungen der modernen
Technik, wissenschaftlicher Erkenntnisse, in den gegenwärtigen Ausdrucksformen der
Kunst und den tastenden Versuchen mit neuen Volkstumsformen Verderben und Unheil
sehen.“ (Fischer 1953: 16)

Besonders die Reduzierung von Brauchtum auf Äußerlichkeiten, auf das Streben nach
Originaltreue wie die exakte Befolgung von rituellen Abläufen wird auch in jüngerer
Vergangenheit als falsch verstandenes Brauchtum gedeutet:
„Tradition ist [...] als Mechanismus zu verstehen, in sinnvoller, d. h. Brüche vermeidender
Weise mit dem natürlichen Wandel umzugehen. Starres Festhalten an äußeren Formen,
die sich oft genug ohnehin als Klischee entpuppen, verursacht deshalb in der Regel ein
Absterben der zugrundeliegenden Sinnschichten.“ (Hirsch 2007: 133)

Dadurch entsteht die Gefahr, dass Tradition zu Folklore und Dekoration erstarrt und damit zu
Kitsch wird. Besonders problematisch wird die rein instrumentelle Nutzung von Traditionen
im Rahmen von Tourismuskonzepten bewertet:
„Denn die Vermarktung volkskultureller Elemente durch den Tourismus stellt meist eine
Gefährdung und leider nur zu oft eine Zerstörung der Reste herkömmlicher Volkskultur
und Volkskunst dar.“ (Boelsen 1992: 180)

Auch die finanzielle Förderung von Brauchtum in diesem Rahmen wird von Hoffmann und
Knigge kritisch beurteilt, denn damit würde der Zweck verfolgt,
„[...] den realen Bedeutungs- und Funktionsverlust von Orten und ganzen Landstrichen
im Licht goldener Vergangenheit oder das Selbstwertgefühl stützenden Brauchtums zu
überspielen.“ (Hoffmann/Knigge 1992: 17)

Brauchtum in dieser kompensatorischen Funktion genutzt, verstellt den Blick auf die realen
Verhältnisse. Kulturförderung in diesem Sinne ist eher als Standortförderung denn als
Förderung eines innovativen gesellschaftlichen Umfeldes zu verstehen:
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„Kulturarbeit

wird

damit

weitgehend

abgeschottet

gegenüber

den

aktuellen

gesellschaftlichen Problemen. Die Pflege traditioneller Kulturformen steht nicht mehr in
einem Sinnzusammenhang mit den gegenwärtigen Alltagsproblemen. Kultur- und
Brauchtumspflege wird für viele zu einem

Steckenpferd oder

zur

harmlosen

Unterhaltung.“ (Voesgen 1992: 198)

Voesgen sieht eine zentrale Aufgabe von kulturpolitischer Intervention im ländlichen Raum
im Rahmen des von ihm verantworteten Modellprojektes in Ostfriesland anders:
„Regionalkultur mit den sozialen Lebensbereichen in Verbindung zu bringen [...], um dem
Trend zum losgelösten Kulturspektakel [entgegenzutreten].“ (ebd.: 199)

Die Volkskundlerin Christel Köhle-Hezinger warnt vor einer Musealisierung von Traditionen
und Brauchtum, weil damit „Erstarrung und Erstickung durch Idealisierung“ (Köhle-Hezinger
1992: 102) einhergehe. Sie sieht die Gefahr einer Überbewertung ihrer Potentiale für
ländliche Entwicklung:
„Sie [die europäische Kampagne für den ländlichen Raum] redet von der angeblich
neuen ‚Philosophie des Dorfes‘, von seinen ‚endogenen Kräften‘ – und meint damit, so
will mir scheinen, meist nur die Kräfte der Beharrung, des ‚guten Alten‘, das es ‚in Treue
halten‘ und ja nicht zu verändern, allenfalls zu ‚verschönern‘ gilt; ich denke an die
ländliche Kulturarbeit als ‚Dorfverschönerung‘.“ (Köhle-Hezinger 1992: 101)

Die folgende Übersicht fasst die Charakteristika ländlicher Kultur in Abgrenzung zu
städtischer Kultur, wie sie aus kulturpolitischer Perspektive im Diskurs extrahiert wurden,
zusammen:

Kulturbegriff

Produktion

Rezeption

Ländlicher Raum

Urbaner Raum

an Lebenswelt und Alltag ausgerichtet

an den Künsten ausgerichtet

durch aktive Teilhabe der Bevölkerung bzw. Laien

durch professionelle Kulturschaffende

überschaubares Angebot

umfangreiches Angebot

gering diversifiziertes Angebot

diversifiziertes Angebot

durch privates Engagement finanziert

durch die öffentliche Hand finanziert

generationsübergreifend

konsumtiv

weniger milieuspezifisch

milieuspezifisch

durch soziale Beziehungen untereinander gekennzeichnet

anonym

Vereine
Zentrale

Kirchengemeinden

öffentliche Institutionen

Kulturträger

Schulen

Kirchengemeinden

Kindergärten

Abb. 14: Unterschiede Kultur Land / Stadt entsprechend Diskursanalyse
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4.4.

KULTUR ALS FAKTOR DER REGIONALENTWICKLUNG

Die Entdeckung des Themas Kultur als Standort- und Wirtschaftsfaktor zu Beginn der 1990er
Jahre bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den ländlichen Raum. Mit dem Argument, Kultur
sei ein weicher Standortfaktor, ist die Annahme verbunden, dass ein diversifiziertes
kulturelles Angebot v. a. in urbanen Räumen die Standortentscheidungen von Unternehmen
beeinflusst. Das Interesse von Unternehmen am Faktor Kultur kann demnach damit
begründet werden, dass sich insbesondere hochqualifizierte Arbeitnehmer besser an einen
Standort binden lassen, dem – bedingt durch ein breites Kultur- und Freizeitangebot – eine
hohe Lebensqualität zugeschrieben wird. Diese kulturpolitische Argumentation konnte
allerdings bisher empirisch nicht eindeutig belegt werden und muss v. a. als Versuch
gewertet werden, öffentliche Kulturförderung mit volkswirtschaftlichen Begründungen zu
legitimieren.
Unumstritten ist hingegen der Beitrag, den Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft
zur Wertschöpfung leisten, sowie die wirtschaftlichen Effekte, die durch kulturtouristische
Angebote ausgelöst werden. Zahlreiche Kulturwirtschaftsberichte50 und Untersuchungen zur
Umwegrentabilität durch (Kultur-)Tourismus belegen, dass Kultur ein Wirtschaftsfaktor ist.
(Vgl. u. a. Herrmann/Niese/Peschel 1998, Dümcke 2003)
Wesentlichen Einfluss darauf, die Debatte über diese beiden Themenfelder auch in
regionalen Kontexten zu führen, hatte die Internationale Bauausstellung Emscher Park
(1989-1999) und in den Folgejahren die Arbeit rund um das Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010.
Gerade in den vom Strukturwandel besonders stark betroffenen Industrieregionen des
Ruhrgebietes wird dem Kultursektor das Potential zugesprochen, diesen Regionen ein
nachhaltig neues Profil zu geben, das auch wirtschaftliche Relevanz entfaltet.51 (Vgl. u. a.
Scheytt 2010a)

Wesentlichen Einfluss auf die Beschäftigung mit diesen Themen im ländlichen Raum hatten
die Strukturförderprogramme der EU zur Unterstützung von Regionalentwicklung, besonders
das 1991 initiierte LEADER-Programm zu Förderung von Modellregionen ebenso wie die
Folgeprogramme ELER und EFRE. Kulturpolitisch wurde das Thema v. a. auf Tagungen
diskutiert. (Vgl. Akademie für Raumforschung und Landesplanung 1991, Niedersächsische
Akademie Ländlicher Raum 1996, Ermert 2002) Eine Ausnahme bildet die interdisziplinär
angelegte Veröffentlichung von Eckart Frahm, Holger Magel und Klaus Schüttler
(Frahm/Magel/Schüttler 1994), die mit einer Zusammenstellung unterschiedlicher Beispiele
praktische Anregungen geben wollen, in welcher Art und Weise Kultur als Faktor in
ländlicher Entwicklung nutzbar gemacht werden kann.
50

Vgl. z. B. den 2. Kulturwirtschaftsbericht Niedersachsen (ICG culturplan et al. 2007) oder den 5.
Kulturwirtschaftsbericht Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Wirtschaft NRW 2007).
51
Ähnliche Ansätze wurden auch im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land (2000-2010)
im ehemaligen Braunkohletagebaugebiet Süd-Brandenburg verfolgt.
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Unter Regionalentwicklung wird zunächst einmal ein Konzept verstanden, das dazu dient,
ganzheitlich lebensfähige Regionen zu erhalten bzw. zu schaffen, wozu neben der Wirtschaft
auch die Umwelt, Bildung und Kultur gehören. Es gibt zwei Ansätze von regionaler
Entwicklungspolitik: Zum einen Top-down-Strategien, die v. a. im Sinne einer klassischen
Wirtschaftsförderung über die Verbesserung von infrastrukturellen Rahmenbedingungen
Unternehmensansiedlungen erleichtern sollen. Zum anderen gibt es Bottom-up-Strategien,
die Ersteren bewusst entgegengesetzt bzw. manchmal auch als Ergänzung verstanden
werden. Letztere sollen Entwicklungsprozesse in Regionen mit Hilfe von strukturierten,
moderierten und partizipativ gestalteten Prozessen aktivieren. Dieser Ansatz versucht, über
die Erschließung von endogenen regionalen Potentialen und über Hilfe-zur-Selbsthilfe
innovative und nachhaltige Entwicklungsimpulse zu erzeugen, die in erster Linie in
kleinräumigen Wirtschaftskreisläufen und Gemeinschaftsformen wirken.

Die Rolle der Kultur wird im Rahmen von ländlicher Regionalentwicklung aus zwei
Perspektiven diskutiert. Zum einen werden kulturelle Eigenheiten wie Bräuche, Traditionen,
Geschichte, aber auch regionale Küche sowie kulturhistorische Bauten (Schlösser, Gärten)
als Wirtschaftsfaktoren betrachtet, die durch touristische Nutzung Wertschöpfung erzeugen.
Zum anderen werden die Möglichkeiten von Kulturangeboten für die Begleitung von
Prozessen der Regionalentwicklung thematisiert.
Eine Kulturpolitik, die Kulturangebote im Rahmen von Regionalentwicklung wirtschaftlich
nutzbar machen will, arbeitet v. a. mit Maßnahmen zur Schaffung bzw. Inwertsetzung von
kultureller Infrastruktur in den Bereichen Museen oder historischer Bausubstanz, der
Entwicklung von Eventformaten und der Verbesserung der Außendarstellung einer Region
mit Hilfe von Marketingmaßnahmen. Diese instrumentelle Nutzung von Kunst und Kultur
wurde im Diskurs immer wieder heftig kritisiert, weil der ländliche Raum „auf die Rolle eines
Schauplatzes, einer Kulisse für kulturelle Großereignisse reduziert“ (Hoffmann/Knigge 1992:
16) werde. Auch für Peter Bendixen greift dieses Kulturverständnis zu kurz:
„Nicht die Instrumentalisierung der Kultur für unmittelbare Wirtschaftszwecke, sondern
die Fundierung der Wirtschaft durch eine vitale Kultur ist deshalb das eigentliche Thema
[der Regionalentwicklung].“ (Bendixen 2002: 57)

Bendixen macht deutlich, dass Vitalität eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von
Regionen ist. Diese Vitalität kann durch ein vielfältiges kulturelles Angebot unterstützt
werden, insbesondere wenn es dazu dient, Orte für soziale Kommunikation zu ermöglichen.
Immer wieder wird thematisiert, dass die Menschen vor Ort für die Beteiligung an regionalen
Entwicklungsprozessen nur interessiert werden können, wenn sie sich mit der Region, in der
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sie leben, identifizieren – auch dazu könnten Kulturangebote beitragen. Allerdings macht
Dietrich Fürst, der intensiv zu Regional Governance geforscht hat, deutlich:
„[...] die Praxis bestätigt nicht, dass regionale Identität für kollektive Prozesse der
Regionalentwicklung wesentlich ist.“ (Fürst 2002: 30)

Er ist der Ansicht, dass zu starke regionale Identitäten kooperatives regionales Handeln
sogar verhindern, da sie meistens auf Abgrenzung beruhen. Kulturarbeit kann stattdessen
dazu beitragen, die für regionale Entwicklungen benötigte Offenheit zu erzeugen:
„Besser als regionale Identität durch Wiederbelebung des alten Brauchtums und der
Inszenierung der Differenzierung zwischen ‚Alteingesessenen‘ und ‚Neuen‘ sind
Lernprogramme, welche die Akteure der Region befähigen, sich offen, kooperativ und
integrativ gegenüber Anderen und gegenüber dem Neuen zu verhalten.“ (ebd.: 31)

Grundsätzlich bestehen zudem Zweifel daran, ob Kulturangebote überhaupt in der Lage
sind, regionale Identitäten zu stiften. Die Studie Regionsbezogene Identifikationsprozesse:
Das Beispiel Sachsen (Mühler et al. 2004) eines Forscherteams um den Leipziger
Soziologen Kurt Mühler untersuchte, ausgehend von der Hypothese, dass die Zufriedenheit
mit den Lebensverhältnissen vor Ort identitätsstiftend ist, den Einfluss von Kulturangeboten
auf die Zufriedenheit der Bewohner in unterschiedlichen Regionen Sachsens. Die Studie
kommt zu dem Ergebnis:
„[...] dass als gut wahrgenommene örtliche Lebensbedingungen allein keinen spürbaren
Effekt auf die Intensität regionaler Identifikation ausüben.“ (Mühler et al. 2004: 110)

Demnach hat auch die positive Bewertung von vorhandenen kulturellen Institutionen und
Angeboten keine Relevanz für die Ausbildung regionaler Identität. Die Studie macht
allerdings deutlich, dass v. a. soziale Prozesse z. B. im Rahmen der Familie oder Erlebnisse
in der Schule und mit Freunden ausschlaggebend für Identifikationsprozesse sind.
Kulturangebote, die soziale Räume schaffen, könnten somit indirekt Einfluss entwickeln.
Diskutiert wird außerdem die Frage, inwieweit diese Schaffung von sozialen bzw.
kommunikativen

Räumen

durch

Kultur

der

Problemlösung

in

ganz

anderen

gesellschaftlichen Bereichen dienen kann. Ausgehend von der Überzeugung, dass dies
möglich ist, werden Projekte wie das bereits erwähnte Künstler für die Dörfer – Dörfer für die
Kunst durchgeführt. Dieser Ansatz veranlasste aber Narciss Göbbel bereits 1994 im
Zusammenhang mit dem von der Kulturpolitischen Gesellschaft initiierten Modellprojekt in
Ostfriesland zu der Aussage:
„Damit lagert auf dem kulturellen Bereich eine ungeheure Zumutung und ein
Erwartungsdruck, der ihm nicht guttut. D. h. die Eigenständigkeit von kultureller
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Entwicklung, die Eigenständigkeit von Kunst, das Asoziale auch kultureller
Produktion gegen den gesellschaftlichen Konsens ist natürlich nicht mehr
möglich, weil damit die Situation, und sei sie noch so avantgardistisch, integriert
werden kann in den Grundkonsens, daß eigentlich Kultur ein entscheidendes
Lebensmittel und Lösungsmittel für andere Bereiche ist. Dann ist logischerweise
Avantgarde, logischerweise politische Kulturarbeit nicht mehr möglich, weil jeder sagen
wird, haben wir schon, kennen wir schon, wissen wir schon.“ (Göbbel 1994: 47; Hervorh.
i. Orig.)

Die Nutzung von Kultur als Problemlösungsressource birgt demnach die Gefahr der
Überforderung und beraubt v. a. die Kunst um ihre originären Qualitäten.

4.5.

KULTURPOLITISCHE STRATEGIEN IM LÄNDLICHEN RAUM

Die konkreten kulturpolitischen Strategien im und für den ländlichen Raum, wie sie im
Diskurs

thematisiert

werden,

orientieren

sich

entlang

der

Handlungsfelder

Infrastrukturverbesserung, Regionalisierung und Vernetzung sowie der Förderung von
Qualifizierung.
Die Vertreter im Diskurs, die zunächst einmal die Defizite in der ländlichen kulturellen
Infrastruktur ausgleichen wollen, fordern nichts weniger als einen strukturellen Neubeginn
der Kulturförderungen im ländlichen Raum:
„Die punktuelle Förderung von Gemeindebibliotheken, Sportvereinen, Theatern, Heimatund Kulturvereinen, so willkommen für alle diese Institutionen zusätzliche Gelder waren
und sind, bewirkt noch keinerlei strukturelle Verbesserung.“ (Wilke 1985: 7)

Detlef Hoffmann und Volkhard Knigge gehen mit ihren Forderungen noch weiter:
„[Die] Förderung ländlicher Kulturarbeit muss auf die Beseitigung realer Defizite – Mangel
an Geld, Mangel an Räumen, Mangel an Ausstattungen, Mangel an Lern- und
Qualifizierungsmöglichkeiten, Mangel an Professionaltität und Kulturmanagement –
bezogen sein.“ (Hoffmann/Knigge 1992: 17)

Dafür müssten aber die Ausgaben für Kultur im ländlichen Raum spürbar gesteigert werden
(vgl. Lammert 1992: 28). Außer Helmuth Boelsen zieht daraus jedoch niemand die
Konsequenz, öffentlich eine Umverteilung der Kulturfördermittel einzufordern.
„Nur ein flächendeckendes Kulturangebot kann die mangelnde Mobilität des Publikums
und kulturelle Privilegien abbauen. Die Konsequenz ist eine Veränderung der
Kulturstruktur in den Großstädten und eine Stärkung der Kulturarbeit in den Klein- und
Mittelstädten.“ (Boelsen 1992: 182)

122

Der ländliche Raum im Spiegel der kulturpolitischen Diskussion

Auch die bereits erwähnten Modellprojekte in Niedersachsen sind als kulturpolitische
Instrumente speziell für den ländlichen Raum initiiert worden. Insbesondere der vom
Ministerium für Wissenschaft und Kultur verantworte „Modellversuch zur Verbesserung der
kulturellen Infrastruktur“ zwischen 1975-1985 hatte zum Ziel, den Ausbau und die
organisatorische Stärkung der vorhandenen kulturellen Infrastruktur zu fördern. Nachdem
das Projekt beendet war, resümierte Reinhard Wilke ernüchtert:
„Es

fehlt

an

der

Bereitschaft

zur

Zusammenarbeit,

an

spartenübergreifender

Koordination, an der Verwirklichung gemeinsam erarbeiteter Projekte. Es fehlt schließlich
an jeglicher Ermutigung, Neues zu beginnen.“ (Wilke 1985: 7)

Im Ganzen betrachtet, erscheint die Reflexion Wilkes aus dem Jahr 1985 über das
Modellprojekt höchst zeitgemäß. Schon damals fordert er für den ländlichen Raum die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den kulturellen Akteuren sowie die professionell
gesteuerte Netzwerkarbeit z. B. durch die Kommunen. Beide Vorschläge haben an Aktualität
nicht verloren. Kritisch wird im Diskurs allerdings häufig die Rolle der Kommunen als
kulturpolitische Akteure thematisiert.
„Insgesamt ist festzustellen, dass die kommunale Kulturpolitik auf dem Lande immer
noch relativ unterentwickelt ist und noch keineswegs den Stellenwert erreicht hat, der in
Mittel- und Großstädten üblich ist.“ (Henkel 2004a: 342)

Es wird im Weiteren die Notwendigkeit zur interkommunalen Kulturarbeit u. a. aufgrund
knapper kommunaler Mittel identifiziert (vgl. u. a. Boelsen 1992: 179, Lammert 1992: 33);
dazu wird den Kommunen jedoch gleichzeitig die Kompetenz abgesprochen. So konstatiert
Lammert,
„[...], daß die Bereitschaft der Kommunen zur aktiven Mitwirkung an einer derartigen
regionalen

Aufgabe

[vernetzte

Kulturpolitik]

höchst

unterschiedlich

entwickelt,

gelegentlich auch unterentwickelt ist.“ (Lammert 1992: 32)

Auch Wilke als Vertreter des Bundeslandes Niedersachsen ist der Ansicht, dass es ohne
kulturpolitische Einflussnahme der Bundesländer im ländlichen Raum nicht möglich ist, ein
angemessenes Kulturangebot zur Verfügung zu stellen:
„Die Hoffnung, unter Berufung auf die Pflichten kommunaler Selbstverwaltung,
systematische, langfristig angelegte kulturelle Förderung ohne staatliche Hilfe leisten zu
können, kann begraben werden.“ (Wilke 1985: 12)

Dies begründet Willke aber nicht ausschließlich mit mangelnder Kompetenz auf kommunaler
Ebene, sondern auch mit der Überforderung der Kommunen mit staatlichen Aufgaben.
Deshalb müsse der Staat Verantwortung übernehmen, und ihnen nicht unentwegt weitere
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Aufgaben aufbürden, während gleichzeitig die freiwilligen Leistungen untersagt werden. (Vgl.
ebd.: 83)
Das häufig problematische Verhältnis von Landkreisen und Gemeinden ist ebenfalls
Bestandteil des Diskurses. Gemeindevertreter sprechen dem Landkreis als kommunale
Gebietskörperschaft jegliche Zuständigkeit in der Kulturpolitik ab (vgl. Kaufmann 1982: 93,
Imwalle 1982:

129), was Voesgen als „Häuptlingswesen“

(Voesgen 1992: 195)

problematisiert, welches Entwicklungen im kulturellen Feld verhindere. Die Fähigkeit zur
Netzwerkarbeit wird aber nicht nur bei den politisch und administrativ Verantwortlichen
kritisch gesehen, sondern auch zwischen den Kulturschaffenden selbst.
„[...] zu wenig entwickelt sind auch gerade Formen der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Trägern, Institutionen und Initiativen der Kulturarbeit auf lokaler und
überlokaler Ebene sowie Angebote einer qualifizierten und qualifizierenden Beratung im
Blick auf die effiziente Gestaltung der Kulturarbeit auf dem Land.“ (Hoffmann/Knigge
1992: 17)

Auch der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland empfiehlt in diesem Zusammenhang, die
„vielfältigen Möglichkeiten von Kooperationen zwischen Laienkulturpraxis und professioneller
Kulturarbeit auf allen Ebenen“ (Deutscher Bundestag 2008: 282) gezielt zu fördern.
Vernetzungsstrukturen in ländlichen Räumen zu schaffen, war ein wichtiges Ziel des von
Voesgen verantworteten Modellprojektes in Ostfriesland Anfang der 1990er Jahre:
„Soll der Regionsbezug wirklich praktisch wirksam werden, muß man von den
Abgrenzungstendenzen

ausgehen

und

versuchen,

sie

in

Kooperationsprojekten

aufzuheben, die den Beteiligten einen Nettonutzen bieten.“ (Voesgen 1992: 196)

Resümierend stellt Voesgen aber fest, dass funktionierende Vernetzung und kulturelle
Innovationen eine gewisse Raumgröße benötigen und Ostfriesland für viele initiierte
Maßnahmen im Rahmen des Projektes zu klein war, wie z. B. ein Kulturmarkt oder
bestimmte Fortbildungsangebote. Für traditionelle wie auch für moderne Kunstbereiche sind
größere Zusammenhänge notwendig, da sich ländliche Räume kulturell nur in regionalen
Kontexten profilieren können:
„Die Kulturangebote eines Dorfes oder einer Kleinstadt unterstreichen – isoliert betrachtet
–

das

Provinzielle

ländlicher

Kultur;

das

zusammengestellte

und

aufeinander

abgestimmte Kulturprogramm der Region Ostfriesland würde ein reiches Kulturleben,
daß sich nicht hinter Großstadtangeboten zu verstecken braucht, zeigen.“ (Voesgen
1992: 197)
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In Kapitel 4.3. der Diskursanalyse wurde verdeutlicht, dass die Bewahrung der
Eigenständigkeit von kulturellen Akteuren im ländlichen Raum im Diskurs eine zentrale Rolle
spielt. Dennoch wird deren „behutsame Animation“ (König 1992: 136) für notwendig erachtet:
„Aufgabe der Kulturarbeit muß es daher nicht nur sein, vorhandene Vereine zu neuen
Projekten anzuregen und so zu einer

Verbreiterung ihres

Aktivitätsspektrums

beizutragen, sondern Aufgabe der Kulturarbeit ist auch Hilfe zur Selbsthilfe für neue
Träger und eine Vernetzung von Anbietern und Angeboten in der Weise, daß Mängel in
der kulturellen Infrastruktur flächendeckend ausgeglichen werden.“ (ebd.: 136)

Ähnlich sieht das auch Detlef Lecke und konkretisiert diesen Ansatz:
„Innovatorische Kulturarbeit ist dringend erforderlich, denn ohne methodische Zuarbeit
und ohne neuartige ästhetische Anregungen besteht die Gefahr, daß diese Ansätze
wieder

auf

das

abgestandene

Inhalts-

und

Formenrepertoire

vergangener

Heimatbewegungen zurückfallen.“ (Lecke 1990: 39)

Die Enquete-Kommission wählt für die Unterstützung insbesondere der semiprofessionellen
Kulturschaffenden im ländlichen Raum den Begriff der aktivierenden Kulturarbeit, diese
„[...] bezieht ehrenamtliches Engagement mit ein und fördert es. Sie stützt sich auf alle
Ressourcen, sucht sie optimal zu nutzen und ist damit auch kostengünstig. Diese kann
aber nur funktionieren, wenn die dafür nötige Fachkompetenz personell abgesichert ist.
Fachkompetenz und Erfahrung sind unabdingbare Voraussetzungen für eine Kulturarbeit,
die die Bevölkerung in der Entwicklung ihrer kulturellen Tätigkeiten unterstützen will.“
(Deutscher Bundestag 2008: 197)

Im Sinne einer aktivierenden Kulturpolitik kann in diesem Zusammenhang auch die
Handlungsempfehlung der Kommission verstanden werden, auf Bundesebene einen Fonds
mit Modellcharakter zur Förderung von Laienkultur und Brauchtum aufzulegen und damit
einen Beitrag zur Umsetzung des UNESCO-Konvention zum Schutz und der Förderung der
kulturellen Ausdrucksformen zu leisten. (Vgl. Deutscher Bundestag 2008: 282)

Neben Vernetzung und Aktivierung als kulturpolitische Strategien ist die Förderung von
Beratung und Qualifizierung für die kulturellen Akteure im ländlichen Raum ein wichtiges
Thema (Herrenknecht 1992: 166f.) und auch der Modellversuch zur Verbesserung der
kulturellen Infrastruktur unterstützte unterschiedliche Initiativen in Niedersachsen, wie Regieund Maskenbildnerkurse für Laientheatergruppen und ermöglichte durch finanzielle
Unterstützung, den Kostümfundus des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen
aufzubauen (vgl. Wilke 1985: 36). Aber nicht nur die ehrenamtlichen Kulturschaffenden galt
es zu qualifizieren, sondern auch das hauptamtliche Personal sollte fortgebildet werden. Um
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den Erfordernissen des ländlichen Kulturarbeit gerecht zu werden, sind laut Barbara Purbs in
erster Linie „Generalisten denn Spezialisten“ (Purbs 1990: 57) nötig.

Mobilität ist aufgrund der Entfernungen im ländlichen Raum wesentliche Voraussetzung für
die Nutzung von Kulturangeboten, demzufolge ist eine Verbesserung der Mobilität auch
Aufgabe der Kulturpolitik, wird im Diskurs aber nur vereinzelt thematisiert. Michael Daxner
geht sogar so weit zu sagen, dass Verkehrspolitik im ländlichen Raum wichtiger Bestanteil
von Kulturpolitik sein muss (Daxner 1992: 50). Im Rahmen des Modellversuches in
Niedersachsen führte die Diskussion über die mangelnde Mobilität im Wendland sogar „zur
Bewilligung erheblicher Mittel für die Finanzierung der gemeinschaftlichen Fahrten vom und
zum Wohnort“ (Wilke 1985: 56), damit Kulturangebote wahrgenommen werden können.
Interessanterweise wird die Relevanz von mobilen Angeboten, wie mobile Bibliotheken oder
Kinos, in den untersuchten Materialien nicht thematisiert.

Vereinzelt wird darauf hingewiesen, dass nur mit kulturpolitischen Gesamtkonzepten z. B. in
Form von Kulturentwicklungsplänen eine nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung der
kulturellen Angebote in ländlichen Räumen ermöglicht werden kann (vgl. u. a. Lammert
1992: 29, Boelsen 1992: 183) – und damit „weg von Zufälligkeiten und hin zu Profilen“
(Graetsch 1983:40) zu kommen. Bis heute ist es allerdings eher die Ausnahme, wenn
Kulturentwicklungspläne für ganze Regionen oder auch nur landkreisweit erstellt werden.
(Vgl. Fink/Götzky 2012) Was im Zusammenhang mit kulturellen Gesamtkonzepten und
interkommunaler Zusammenarbeit auffällt, ist, dass kulturpolitische Maßnahmen, wie das
Sächsische Kulturraumgesetz oder die sogenannte Umlandfinanzierung nicht thematisiert
werden, obwohl sie großen Einfluss auf den kulturpolitischen Handlungsspielraum von
Kommunen außerhalb von Groß- und Mittelstädten haben.
Wichtig ist der Hinweis von Diskursteilnehmern, dass Kulturarbeit in ländlichen Räumen nicht
zwangsläufig nur von kulturpolitischen Maßnahmen abhängt, sondern dass sie nur in engem
Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des ländlichen Raums gesehen werden kann:
„Entscheidend für die Sicherung und Weiterentwicklung einer eigenständigen ländlichen
Kultur ist das Vorhandensein einer angemessenen wirtschaftlichen und infrastrukturellen
Basis.“ (Henkel 1990: 17)

Ähnlich äußert sich Herbert Schwedt zwei Jahre früher, macht jedoch darüber hinaus
deutlich, dass Kultur kein Allheilmittel für die Strukturprobleme im ländlichen Raum ist:
„Dorfkultur

kann

hinreichender

Strukturschwächen

Möglichkeiten

nicht

materieller

ersetzen;
Existenz,

sie

bedarf

sondern

vielmehr

nicht

braucht

auch

Lebensperspektiven und Selbstbewusstsein. Ein gut bezahlter Facharbeiter, seines
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Wertes und Könnens wohl bewusst, kann auch bei Schichtarbeit noch einen Verein
leiten. Wo Resignation eingetreten ist, vermag auch ein Höchstmaß an Freizeit, wie es
ein Arbeitsloser hat, nicht viel mehr zu bewirken.“ (Schwedt 1988: 41)

4.6.

ZUSAMMENFASSUNG

Wie dargelegt, ist der kulturpolitische Diskurs bis Mitte der 1990er Jahre stark durch die
Auseinandersetzung um die kulturellen Eigenheiten sowie die endogenen kulturellen
Potentiale des ländlichen Raums geprägt. War in den 1970ern und 1980ern das Dorf noch
Gegenstand der Beschäftigung, regionalisiert sich mit Beginn der 1990er Jahre die
Diskussion: aus dem Dorf wird der ländliche Raum. Ein Grund dafür ist sicherlich die vom
europäischen Parlament 1988 verabschiedete Gemeinschaftscharta der Regionalisierung,
mit welcher die politischen Befugnisse der Regionen in Europa gestärkt werden sollten. Die
Region als politische Handlungsebene hat seitdem stetig an Relevanz gewonnen.
Überraschenderweise wurde anhand der Diskursanalyse deutlich, dass nur vereinzelt eine
verbesserte Ausstattungspolitik als kulturpolitische Strategie für ländliche Räume diskutiert
wurde und nur selten wurde die Forderung nach mehr Hochkulturangeboten erhoben.
Vielmehr kreisen die Debatten um die Frage, wie eine Überformung mit urban geprägten
Werten und Normen durch kulturelle Angebote verhindert werden kann und stattdessen die
kulturellen ländlichen Eigenheiten bewahrt werden können. Die meisten Akteure im Diskurs
gehen somit davon aus, dass es Unterschiede zwischen Kultur auf dem Land und Kultur in
der Stadt gibt, denen die Kulturpolitik Rechnung tragen muss.
Dennoch wurde anhand einiger Beiträge auch deutlich, dass das Verschwinden der
Dorfkultur, sofern sie denn jemals als homogene Kultur existiert hat, keine Folge der
Überformung durch städtische konsumorientierte Kultur ist, sondern in erster Linie Ergebnis
von strukturellen Veränderungen wie Mobilität ist oder dem Einfluss von Massenmedien
zugeschrieben werden kann. Bereits 1988 wird in der Resolution von Bleiwäsche festgestellt,
dass die Sicherung und Entwicklung einer eigenständigen ländlichen Kultur ganz wesentlich
auf eine solide wirtschaftliche wie auch infrastrukturelle Basis angewiesen ist, ebenso wie
auf politische Autonomie. (Vgl. Henkel 1988: 222) Dies scheint ernüchternd, bedeutet es
doch, dass Kulturpolitik mit ihrem klassischen Instrumentarium kaum Einfluss auf die Kultur
ländlicher Regionen hat: Kultur im ländlichen Raum wird also nicht maßgeblich von fehlender
oder falscher

Kulturpolitik

beeinflusst,

sondern

Veränderungen, allem voran der Ökonomie.
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5. DEMOGRAFIE UND KULTUR
Im Folgenden wird der Diskurs über die Bedeutung des demografischen Wandels für den
Kulturbereich insbesondere in ländlichen Räumen sowie die bisher identifizierten Strategien
für den Umgang damit zusammengefasst. Während das Thema Kultur und Kulturpolitik in
ländlichen Räumen insgesamt im aktuellen Diskurs eher unterrepräsentiert ist, nimmt es im
Rahmen von Demografiedebatten einen prominenten Platz ein und wird deshalb hier
ausführlich dargestellt. Grund für die intensive Beachtung ist sicherlich der Umstand, dass im
ländlichen Raum der demografische Wandel bereits seit längerem eingesetzt und sichtbare
Folgen hinterlassen hat. Das hat Problembewusstsein und Handlungsdruck erzeugt.
Nichtsdestotrotz wird eine kulturpolitische Debatte um den ländlichen Raum verkürzt, wenn
sie nur den demografischen Wandel fokussiert. Denn diese Perspektive reduziert Kultur im
ländlichen Raum auf Defizite, da der demografische Wandel nach wie vor als reines
Schreckensszenario dargestellt wird.

Die Bedeutung des demografischen Wandels für den Kulturbereich in Deutschland ist seit
fast 10 Jahren – mit unterschiedlicher Intensität – Bestandteil der kulturpolitischen
Diskussion.

Die

Kultusministerkonferenz

gehörte

zu

den

Ersten,

die

2004

die

Wechselwirkungen zwischen dem Kulturbereich und der Demografieentwicklung erörterte
(vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder 2004). Seitdem wird das Thema im
Rahmen

von

unterschiedlichen

Tagungen und

Publikationen mehr

oder

weniger

systematisch behandelt. (Vgl. u. a. Stiftung Niedersachsen 2006, Hippe/Sievers 2006,
Deutscher Bundestag 2008, Hausmann 2009, ICG culturplan 2010, Rehberg/Staupe/Lindner
2011) Der Diskurs um die Bedeutung des demografischen Wandels für die Kultur bewegt
sich maßgeblich zwischen zwei Polen. Zum einen wird erörtert, welchen Einfluss die
demografischen Entwicklungen auf die kulturelle Infrastruktur und die Kulturförderung haben.
Zum anderen wird gefragt, inwiefern kulturelle Angebote die demografischen Tendenzen
beeinflussen können.

5.1.

EINFLUSS VON DEMOGRAFIE AUF KULTUR

Einen zentralen Einfluss werden die zurückgehenden Bevölkerungszahlen auf die
Finanzierung von Kulturangeboten haben. Sinkende Einwohnerzahlen bedeuten weniger
direkte Steuereinnahmen für die Kommunen. Auch für die Verteilung von Steuermitteln im
Rahmen des kommunalen sowie des Länderfinanzausgleichs wird diese Entwicklung nicht
ohne Folgen bleiben. In Niedersachsen ist der kommunale Finanzausgleich nicht
ausschließlich an die Einwohnerzahlen gekoppelt, sondern der sogenannte Schlüsselsatz für
die Zuweisungen des Landes an die Kommunen ist in strukturschwachen Regionen höher
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bzw. wurde für deren Berechnung der „Flächenfaktor“ (Niedersächsische Landesregierung:
7) eingeführt. Damit sollen diese Regionen stabilisiert und der Verfassungsgrundsatz der
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gewährleistet werden. Da die Kosten der
öffentlichen Haushalte insbesondere für den Erhalt der Infrastruktur mit der Entleerung von
Regionen eher steigen, ist es fraglich, ob diese Form des kommunalen Finanzausgleiches
auf Dauer unumstritten sein wird - ob also bevölkerungsstarke Regionen mit hohem eigenen
Steueraufkommen dauerhaft andere Regionen unterstützen werden, indem sie einen
niedrigeren Schlüsselsatz akzeptieren. Die Diskussionen der vergangenen Jahre um den
Länderfinanzausgleich allgemein wie auch um den Solidarpakt können ein Indiz dafür sein,
dass Auseinandersetzungen innerhalb der Kommunen und der Bundesländer zu erwarten
sind. Die öffentlichen Haushalte werden infolgedessen für die Unterhaltung von kultureller
Infrastruktur sowie für die freie Förderung kultureller Angebote weniger Mittel zur Verfügung
haben. Eine Expertise der Unternehmensberatung ICG culturplan, die interessanterweise
vom Bundesministerium des Innern, ein Ministerium, das mit Kultur im engeren Sinne eher
wenig zu tun hat, in Auftrag gegeben wurde, prognostiziert mittels der Auswertung weniger
Studien, welche finanziellen Auswirkungen der demografische Wandel im Kulturbereich
haben könnte. Mit Verweis auf eine Studie des Ifo-Instituts Dresden von 2003 ermittelt die
Expertise mittelfristig für ostdeutsche Flächenländer einen Konsolidierungsbedarf bei den
Kulturausgaben von 55 %. Mehr als die Hälfte der Ausgaben für Kultur könnten demnach
zukünftig in Ostdeutschland nicht mehr über die öffentlichen Haushalte finanziert werden
(vgl. ICG culturplan 2010: 8). Dies wäre allerdings nicht ausschließlich der demografischen
Entwicklung Abwanderung geschuldet, sondern ebenso der Tatsache, dass im Vergleich zu
westlichen Flächenländern hier überdurchschnittlich hohe Kulturausgaben pro Einwohner
getätigt werden und zudem der Solidarpakt II 2019 ausläuft. Auch wenn diese Prognosen
nicht voraussetzungslos auf westliche Bundesländer zu übertragen sind, macht diese
Modellrechnung dennoch den enormen Handlungsbedarf deutlich.

Neben den Herausforderungen in Bezug auf die öffentliche Finanzierung ist aufgrund des
Rückgangs der Bevölkerungszahlen mit weniger Nutzern zu rechnen. Weniger Nutzer
bedeuten zum einen geringere Eigeneinnahmen von Institutionen, zum anderen einen
gesteigerten Rechtfertigungsdruck für öffentliche Kulturausgaben. Es wird aber aller
Voraussicht nach nicht nur weniger Nutzer geben, sondern die Demografieentwicklung wird
auch veränderte Nutzerstrukturen hervorbringen – mit unterschiedlichsten Konsequenzen für
den Kulturbereich:
„Es darf vermutet werden, dass sich mit der Veränderung der Bevölkerungsstruktur
bisher dominante Geschmacks-, Bildungs-, Verteilungs- und Informationswege und
-gewohnheiten verändern.“ (Volke 2009: 75)
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Es wird deutlich mehr ältere Nutzer und weniger Kinder und Jugendliche geben, was
insbesondere für die kulturelle Infrastruktur in ländlichen Räumen und in Klein- und
Mittelstädten relevant wird. Die Tatsache, dass sich der Anteil an Zielgruppen mit
Migrationshintergrund erhöhen wird, ist wiederum sehr regionsspezifisch und für städtische
Ballungszentren von größerer Relevanz. Auch die Bedürfnisse und Einstellungen zukünftiger
Kulturnutzer werden andere sein als die heutiger. Allerdings liegen bisher kaum Erkenntnisse
vor, um folgende Aussage von Norbert Sievers auch empirisch zu belegen:
„Da die Kulturgewohnheiten sich mit dem Alter erfahrungsgemäß kaum verändern, ist
davon auszugehen, dass die Formate der Sozio- und OFF-Kultur (Rock- und Jazzmusik,
Kabarett, Freies Theater, Diskussionsveranstaltungen etc.) von der Altersentwicklung
eher profitieren, während die Klassikanbieter auf Dauer größere Schwierigkeiten
bekommen werden, ihre Veranstaltungen zu füllen.“ (Sievers 2009: 61)

Untersuchungen des Soziologen Karl-Heinz Reuband (2010) und vom Zentrum für
Kulturforschung (Keuchel 2011) bestätigen, dass insbesondere das Publikum von
traditionelle Einrichtungen älter wird, jedoch ist man bisher auch davon ausgegangen, dass
jedes Alter seine Kultur hat. Das würde entgegen der o. g. Aussage von Sievers bedeuten,
dass Kulturgewohnheiten sich doch ändern und Menschen ab einem bestimmten Alter
Hochkultur verstärkt nutzen (Alterseffekt). Allerdings belegen sowohl unterschiedliche
Untersuchungen von Reuband als auch die Ergebnisse des Kulturbarometers 50+ (vgl.
Keuchel 2008), dass deren Kulturbedürfnisse weitaus differenzierter sind und dass
generationsbedingte Faktoren ebenfalls einen Einfluss auf die Kulturnutzung haben
(Generationseffekt) (vgl. Reuband 2010: 26). Problematisch ist, dass es keine Zeitvergleiche,
sondern lediglich Momentaufnahmen gibt, so dass Aussagen über Verhaltensänderungen
abstrakt in Bezug auf aktuelle Altersgruppen und nicht konkret auf tatsächliche
Verhaltensänderungen gemacht werden können. Das 9. Kulturbarometer (Keuchel 2011)
bestätigt diese Einschätzung zumindest für den Musikbereich. Unter der Überschrift
„Abwärtstrend gestoppt“ wird dargelegt, dass bei den Besucherzahlen im klassischen
Konzertwesen, die seit 2004/05 rückläufig sind, erstmals wieder leichte Zuwächse zu
verzeichnen sind. Da dieser Zuwachs in erster Linie auf vermehrte Besucher der
Altersgruppe 65+ zurückzuführen ist, dürfte dies keine nachhaltige Tendenz sein (vgl.
Keuchel 2011: 1ff.), im Gegenteil:
„[...] nach den vorliegenden Ergebnissen ist ein Zuwachs bei den jüngeren und mittleren
Altersgruppen bisher nicht nur ausgeblieben, sondern die Besucherentwicklung ist im
Zeitvergleich bei den klassischen Musikkonzerten sogar weiterhin leicht rückläufig.“
(Keuchel 2011: 13)
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Auch wenn das 9. Kulturbarometer erstmals einen leichten Rückgang der Besucherzahlen im
Rock-, Pop- und Jazzbereich der jüngeren Besuchergruppen – allerdings von einem sehr
hohen Ausgangsniveau – feststellt, wächst der Anteil der Altersgruppe 50+ hier
überdurchschnittlich und kontinuierlich (vgl. ebd.: 1ff.). Der Wandel der kulturellen
Einstellungen und Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ist empirisch zwar noch nicht
eindeutig erfasst, doch lassen sich Tendenzen ablesen:
„Die Indizien im 9. Kulturbarometer mehren sich zugleich, dass sich die Interessen der
Älteren immer stärker denen der Jüngeren angleichen, betrachtet man beispielsweise
das wachsende Interesse der Älteren am ‚Live‐Erlebnis‘." (ebd.: 13)

Kulturelle und kulturpolitische Aufgaben, die das kulturelle Erbe und den Denkmalschutz
betreffen, sind auf den ersten Blick unabhängig von demografischen Entwicklungen, weil sie
nachfrageunabhängig sind. Dennoch beanspruchen die Bewahrung von Kunst, kultur- und
naturhistorischen Artefakten sowie der Baukultur einen wesentlichen Anteil der kulturellen
Etats. Laut Kulturfinanzbericht werden 6,8 % der öffentlichen Ausgaben von Bund, Länder
und Gemeinden für die Denkmalpflege aufgewendet und 18,8 % für Museen, Sammlungen
und Ausstellungen. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: 47). Bei den aus
o. g. Gründen sinkenden Etats würden allerdings die Kosten für die Erhaltung des kulturellen
Erbes gleich hoch bleiben bzw. noch steigen. Denn kulturelles Erbe zeichnet sich durch ein
„kostenträchtiges, eigeninduziertes Wachstum“ (ICG culturplan 2010: 60) aus, da der Anteil
an erhaltens- und sammelnswerten Artefakten und Bauten mit der gesellschaftlichen
Entwicklung zunimmt und somit prinzipiell unbegrenzt ist. Es wird somit einerseits die
Überprüfung der Denkmalschutzgesetze notwendig werden, um wirtschaftlich tragfähige
Nutzungskonzepte insbesondere von Baudenkmalen möglich zu machen. Außerdem muss
es eine Debatte darüber geben, was warum erhaltenswert ist, denn gerade Denkmalschutz
ist ohne Privatpersonen, welche die Bauten erhalten und beleben, nicht möglich.
Andererseits wird es einen Diskurs über unsere Erinnerungs- und Bewahrungskultur geben
müssen, in dem auch Auseinandersetzung mit dem bisherigen kulturpolitischen Tabu der
Bestandsreduzierung durch Verkauf oder Vernichtung von Depotbeständen geführt werden
muss. Dass ein Umdenken hier langsam stattfindet, beweist u. a. die vom Deutschen
Museumsbund 2010 herausgegebene Veröffentlichung „Nachhaltiges Sammeln. Ein
Positionspapier zum Sammeln und Abgeben von Museumsgut“ (Deutscher Museumsbund
2010). Hier wurden Kriterien und Handlungsanweisungen zur Abgabe – in Form von Verkauf,
Tausch, Schenkung und Entsorgung – von Sammlungsgegenständen entwickelt.
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Nicht zuletzt wird die Frage nach der Verteilung der Finanzierunglasten einzelfallabhängig
neu zu stellen sein, z. B. inwiefern der Bund sich stärker an der Finanzierung von UNESCOWeltkulturerbestätten beteiligen sollte.52

5.2.

EINFLUSS VON KULTUR AUF DEMOGRAFIE

Sind die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Kulturbereich relativ
unumstritten, ist es umgekehrt der Einfluss von Kultur auf diese Entwicklung weniger.
Zunächst scheinen sich die Diskursteilnehmer einig zu sein, dass es zur Wechselwirkung
zwischen Kultur und Demografie „keine belastbaren empirischen Ergebnisse“ (Dreyer 2009)
gibt und auch die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland stellt grundsätzlich fest:
„Kultur kann die Ursachen (vor allem von Arbeitslosigkeit) und die Folgen des
demografischen Wandels (Abwanderung, hoher Altersdurchschnitt der Dagebliebenen
und anderes) nicht verändern oder nennenswert abschwächen. Aufgrund des Angebotes
an Kunst und Kultur wird kaum ein Abwanderungswilliger zum Bleiben bewegt werden.“
(Deutscher Bundestag 2008: 333)

Dennoch gibt es verschiedene demografierelevante Bereiche, in denen Kultur zumindest
indirekt ein Einfluss zugesprochen wird. Die seit Ende der 80er Jahre häufig eingesetzte
Argumentation, Kultur sei ein weicher Standortfaktor, wird in diesem Zusammenhang neu
belebt. So ist Patrick S. Föhl der Meinung, dass Kultur im interkommunalen Wettbewerb um
Einwohner sehr wohl eine Rolle spielen kann. (Vgl. Föhl 2009: 206) Die Autoren der
Expertise für das Bundesinnenministerium sehen das anders und begründen ihre
Einschätzung damit, dass bei sinkenden Einwohnerzahlen die interkommunale Konkurrenz
um Einwohner insgesamt auf ein Nullsummenspiel hinausläuft und zudem äußerst
kostenintensiv sei:
„Die Vorstellung, durch Kultur und durch einen Wettstreit von Standorten um bessere
öffentlich alimentierte kulturelle Infrastruktur ließe sich ein ‚Kampf um die Bevölkerung‘
gewinnen, ist naiv. Solange sich die in der Fläche verteilende Gesamtbevölkerung nicht
ändert, würde ein solcher Wettstreit nur das Niveau der Versorgung steigen lassen, nicht
aber die zu verteilende Masse.“ (ICG culturplan 2010: 11)

Für stark vom demografischen Wandel betroffene Regionen insbesondere im ländlichen
Raum scheint es weder eine finanzierbare noch eine nachhaltige Strategie zu sein,
Kulturangebote im Sinne von weichen Standortfaktoren zu entwickeln. Kultur als
Standortfaktor wird „lediglich im Wettbewerb der Wachstumsregionen untereinander“
52

Das fordert z. B. der Vorsitzende des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann im Rahmen seiner Beteiligung
am Kulturkonvent Sachen-Anhalt. www.kulturrat.de/detail.php?detail=2423&rubrik=2 (3.12.2012)
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(Sievers 2009: 60) eine, wenn auch undefinierte, weil empirisch bisher nicht eindeutig
nachgewiesene Rolle zugeschrieben.

Wenn die Überlegungen zur Standortfunktion von kulturellen Angeboten eher nach innen,
also auf die eigene Bevölkerung, als nach außen, auf potentielle Einwohner gerichtet wird,
kommt diesen Überlegungen eine ganz andere Bedeutung zu – nämlich die, einen Beitrag
zum sozialen Klima zu leisten. So relativiert der Enquete-Bericht die oben getroffene
Aussage über den Nichteinfluss von Kultur auf Abwanderung im gleichen Absatz wie folgt:
„[Kultur] stärkt jedoch die Verbundenheit mit dem Ort und einer Region. Kultur kann
daher ein Mittel sein, den gesellschaftlichen Wandel vor Ort zu bewältigen und zu
gestalten, in ihm Ideen und Visionen für Gegenwart und Zukunft zu generieren und
kommunikative Räume zu eröffnen [...] Kultur wird zum Mittel, sich mit Wegzug, Abbau
und Schrumpfung auseinanderzusetzen. Sie kann Kommunikation, Selbst- und
Fremdwahrnehmung fördern.“ (Deutscher Bundestag 2008: 333)

Diese

Art

und Weise

der

Argumentation,

d. h.

mit Wirkungszuschreibungen

zu

argumentieren, ist für Kulturpolitik sehr charakteristisch. Erkenntnisse aus der sogenannten
Glücksforschung,

mit

der

sich

Sozialwissenschaften,

Psychologie

und

Biologie

interdisziplinär beschäftigen, deuten aber darauf hin, dass diese Argumentation in diesem
Fall gerechtfertigt sein könnte, sofern Kunst- und Kulturangebot dazu beitragen, soziale
Kontakte und Gemeinschaft zu stiften. Ein hoher Grad an sozialer Einbindung wird als ein
Indiz für die Zufriedenheit des Einzelnen angenommen. Für eine Studie, an der u. a. das
Max-Planck-Institut beteiligt war, wurden die Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP),
einer repräsentativen Langzeitbefragung (1984-2008), u. a. mit dem Ergebnis ausgewertet:
“Two other behavioral choices, which previous research has shown to be associated with
enhanced life satisfaction, relate to participation in social networks and a healthy lifestyle.
Numerous findings indicate that people who involve themselves in extensive social
networks are somewhat happier than those who confine themselves to a narrow circle (1,
31). In a moment-to-moment sense people are on average happier with friends and
acquaintances than with their spouse (31).” (Headey/Muffels/Wagner 2010: 17922)

Damit hätten kulturelle Angebote das Potential, den Verlust von Kommunikationsräumen
gerade in ländlichen Räumen zu kompensieren und des Weiteren mit ihren ureigensten
Mitteln, Ursachen und Folgen des demografischen Wandels künstlerisch zu thematisieren.
Obwohl

es

auch

außerhalb

der

Kulturpolitik

empirische

Untersuchungen

zum

Zusammenhang von Kultur und demografischem Wandel gibt, werden diese im
kulturpolitischen Kontext eher selten rezipiert. So untersucht Teresa Benedix am Lehrstuhl
für Wirtschaftsgeografie und Regionalentwicklung der Universität Jena 2006 in einer kleinen
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Fallstudie das Handeln der Akteure der Dorfkultur in Bezug auf den demografischen Wandel,
um herauszufinden, inwieweit Dorfkultur bewusst als Element der Gestaltung des
demografischen Wandels in der der Kommune eingesetzt wird. In einer Gemeinde mit einem
sehr aktiven Vereins- und Gemeinschaftsleben kommt sie zu dem Ergebnis:
„Der Dorfkultur kommt eine bindende und integrierende Bedeutung im Dorfleben der
Gemeinde zu. Die Strategien, auf den demografischen Wandel zu reagieren [...], sind
durch aktives Vorwegnehmen und Initiieren bindender Kräfte gekennzeichnet. Bereits
kurz nach der politischen Wende agierte die Gemeinde problem- und zukunftsorientiert
und

ihr

gelang

es

so,

demografische

Veränderungen

abzuschwächen,

durch

Vorwegnehmen der Reduktionsschritte und aktiver Umnutzung keine Resignation
aufkommen zu lassen.“ (Benedix 2006: 67)

Allerdings stellt die Autorin im Vergleich zu einer anderen Gemeinde fest, dass hier ein
offensiver Umgang mit dem demografischen Wandel gepflegt wird und Strategien im
kulturellen Leben des Dorfes frühzeitig entwickelt wurden, die den veränderten Bedürfnissen
der Dorfbewohner Rechnung tragen. So existiert einen diversifiziertes und zeitgemäßes
Vereinsangebot, und auch informelle Zusammenschlüssen und Initiative werden in ihrer
Arbeit unterstützt.
Die Studie Die Zukunft der Dörfer des Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung von
2012 hatte das Ziel Kriterien, für die Stabilität bzw. den Niedergang von Dörfern im
ländlichen Raum zu ermitteln. Sie kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass besonders das
Ausmaß des bürgerschaftlichen Engagements signifikanten Einfluss auf die Stabilität von
Dörfern hat. Als Indikator für bürgerschaftliches Engagement wurde die Anzahl der Vereine
im Verhältnis zur Einwohnerzahl analysiert und in den untersuchten Gemeinden in Ost- und
Westdeutschland festgestellt:
„Ein

überraschend

deutlicher

Zusammenhang

findet

sich

zwischen

der

Bevölkerungsentwicklung und der Vereinsdichte: Je mehr sich die Bewohner für ihre
eigenen Belange engagieren, desto stabiler sind ihre Ortschaften. Zwar lässt sich nicht
eindeutig bestimmen, ob freiwilliges Engagement von Bürgern tatsächlich die
Schrumpfung von Orten verhindern kann oder ob in stabilen Orten einfach nur mehr
Vereinsleben herrscht. Tendenziell stützt die Statistik jedoch die erste dieser beiden
Interpretationen.“ (Kröhnert et al. 2012: 32)

An diesen Beispielen wird deutlich, dass es durchaus empirische Erkenntnisse über den
Zusammenhang von Kultur und demografischer Entwicklung gibt. Ob diese in den
kulturpolitischen Diskurs einbezogen, hängt letztlich davon ab, ob der darin verwendete
Kulturbegriff akzeptiert wird. Die zitierten Studien zeigen, dass Kultur, verstanden als
Dorfkultur in Form eines aktiven Vereinswesens, in der sie in erster Linie eine soziale
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Funktionen hat, durchaus Einfluss auf die demografische Stabilität in ländlichen Räumen hat.
Dass dies in gleichem Maße auch für das Vorhandensein von professionellen kulturellen
Einrichtungen mit in erster Linie rezeptiven Angeboten gilt, darf bezweifelt werden.

5.3.

KULTURPOLITISCHE STRATEGIEN FÜR DEN UMGANG MIT DEM DEMOGRAFISCHEN
WANDEL

Verschiedene kulturpolitische Strategien im Umgang mit dem demografischen Wandel finden
sich immer wieder in der Literatur, die am häufigsten thematisierten, sollen hier kurz
vorgestellt und im Hinblick auf den ländlichen Raum diskutiert werden.

5.3.1. Kooperation und Vernetzung
Um Kosten zu sparen, Synergien zu erzeugen und Ressourcen besser zu nutzen, werden
Kooperations- und Vernetzungsstrategien auf unterschiedlichen Ebenen vorgeschlagen. Die
Expertise von ICG-Culturplan fasst die möglichen Kooperationsformen wie folgt zusammen:
„So könnte es Kooperationen zwischen spartenfremden Kultureinrichtungen geben,
Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Kultur, sogar Bündnisse von
Konkurrenten als Kulturanbieter, sobald der Nachfragemarkt enger wird.“ (ICG culturplan
2010: 20)

Von besonderer Relevanz für den ländlichen Raum ist der Hinweis, dass hier ein „Tabu der
verstaatlichten Kulturpolitik“ (ICG culturplan 2010: 20) mittelfristig gebrochen werden muss,
und die Zusammenarbeit zwischen privaten Anbietern und öffentlichen Institutionen
kulturpolitisch

initiiert

werden

sollte.

Diese

Zusammenarbeit

könnte

sowohl

für

privatwirtschaftliche Anbieter, wie z. B. im Bereich der kulturellen Bildung, als auch für den
privaten intermediären Sektor gelten. Insbesondere die Intensivierung der Zusammenarbeit
von öffentlichen Kultureinrichtungen mit den Vereinen auf dem Land kann an Bedeutung
gewinnen. Dafür gibt es bisher aber noch wenige Konzepte, die über die Funktion von
privaten Akteuren als Zuwendungsempfänger hinaus gehen. Die Idee des Public-PrivatePartnership könnte in den Non-Profit-Sektor ausgeweitet werden oder sich an der staatlichen
Zusammenarbeit mit den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden in der Sozialpolitik orientieren.
Hier übernehmen freie Träger, meist sind es Vereine, staatliche Aufgaben in eigenständiger
Verantwortung. Im Unterschied zur Kulturarbeit ist die soziale Arbeit allerdings abgesichert
durch umfangreiche Gesetze, die die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Staat und
den freien Träger bilden.
Die Nachhaltigkeit von Vernetzungs- bzw. Kooperationsstrategien kann nur gesichert
werden, wenn diese interkommunal bzw. regional organisiert sind. Dies stellt allerdings hohe
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Ansprüche an die politischen Organisations- und Entscheidungsprozesse, die unter dem
Begriff Regional Governance zusammengefasst werden können. Wie anhand der
empirischen Untersuchung im Kapitel 9 noch zu sehen sein wird, gibt es bei der
Kooperationsfähigkeit von kommunalen Akteuren große Probleme.

5.3.2. Rückbau
Unter dem Stichwort Rückbau wird euphemistisch die Schließung und Abwicklung von
kultureller Infrastruktur diskutiert. Das galt zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung lange
als Sakrileg in der Kulturpolitik, die sich einem Wachstumsparadigma verbunden fühlt nach
dessen Logik es der Kultur umso besser geht, desto mehr Kultur es gibt. Dennoch setzt sich
auch im kulturpolitischen Bewusstsein mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass
„[...] es keinen politischen plausiblen Grund mehr [gibt], weshalb Kindergärten und
Schulen geschlossen werden und die kulturelle Infrastruktur unangetastet bleibt.“
(Sievers 2009: 57)

Spezifisch auf den ländlichen Raum bezogen meint Dreyer:
„[...] bei der Verteilung kultureller Angebote zwischen den ländlichen Regionen und den
Zentren werden sich zukünftig Fragen nach Schließungen stellen.“ (Dreyer 2011: 60)

Während man in der kulturpolitischen Debatte gerade erst versucht, sich mit dem Thema
Rückbau

zu

insbesondere

arrangieren,
in

ist

die

Ostdeutschland

Schließung
in

der

von

Praxis

öffentlichen
seit

langem

Kultureinrichtungen
Realität.

Abseits

öffentlichkeitswirksamer Proteste bei Theater- oder Museumsschließungen in Großstädten
hat sich längst die Anpassung von kultureller Infrastruktur mit Fusionen und Schließungen
ereignet. Denn außerhalb einer Kommune fällt es kaum auf, ob irgendwo in Deutschland
eine Kreis- oder Stadtteilbibliothek geschlossen wird.

5.3.3. Entwicklung neuartiger Angebote
Mit der Änderung der Publikumsstrukturen und damit auch den Publikumsbedürfnissen wird
nicht nur im Rahmen des Demografie-, sondern auch des Teilhabediskurses die verstärkte
Kunden- und Nachfrageorientierung von Kulturangeboten gefordert.
„Stationäre Einrichtungen wie Theater und Konzerthäuser setzen schon heute wieder
verstärkt auf dezentrale Aktivitäten. Sie gehen aus ihren Häusern raus in die Stadtteile
und Vororte, um neue und jüngere Besuchergruppen zu erschließen.“ (Sievers 2009: 65)

Sievers spricht in diesem Zusammenhang von „Bringstrukturen“ (Sievers 2009): 65), wie sie
in verschiedenen Bereichen der ländlichen Versorgung aktuell diskutiert werden (z. B.
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Nahverkehr, medizinische Versorgung) und auch der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland
empfiehlt die vermehrte Entwicklung von dezentralen Strukturen:
„Um den Einzugsbereich zu vergrößern, ist die Einführung mobiler Angebote (Einsatz von
Bibliotheksbussen, Wanderkinos, Bespielung von Theatern ohne eigene Ensembles
durch freie Gruppen etc.) sinnvoll.“ (Deutscher Bundestag 2008: 328)

Bei aller Plausibilität solcher Vorschläge sollten Dezentralisierungsstrategien durch kulturelle
Einrichtungen

jedoch

genau

durchdacht

sein.

Es

gilt

zu

prüfen,

für

welche

Programmbereiche und Formate das überhaupt (inhaltlich) sinnvoll ist und wofür es Bedarfe
gibt. Denn viele Nutzergruppen sind heute auch im Alter mobil. Sie erwarten vom
Kulturbesuch etwas Besonderes und dazu gehört es auch, in die Stadt zu fahren und in ein
repräsentatives Haus zu gehen. Außerdem sollten die o. g. Formate keine zusätzlichen
Angebote sein, da diese nur mit finanziellem Mehraufwand realisiert werden könnten. Es
muss darum gehen, nachhaltige Umstrukturierungen der Angebots- und Programmstrukturen
für eine gesamte Kultureinrichtung zu entwickeln. Andernfalls hätte die Beibehaltung aller
anderen Formate ein Wachstum der Angebotsstrukturen zur Folge.
Allerdings suggerieren diese Ansätze, dass es in ländlichen Räumen eine kulturelle
Infrastruktur gäbe, die auf professionellen Institutionen beruht – dies ist mitnichten der Fall.
Aus der Perspektive des ländlichen Raums wäre eine Umverteilung daher viel sinnvoller:
Freiwerdende Mittel aus dem Rückbau institutioneller kultureller Infrastruktur werden
teilweise zugunsten der Förderung von Breitenkultur und Vereinswesen bereitgestellt. Hier
könnte zudem die Entwicklung von „multifunktionalen Einrichtungen“ (Sievers 2009: 66) ein
vielversprechender Ansatz sein. Diese könnten im kulturellen Bereich eine ähnliche
Angebotsvielfalt

(z. B.

Vernetzungs-,

Jugend-,

Seniorenarbeit)

haben

wie

im

Versorgungsbereich die vielerorts neu entstehenden Dorfläden. Damit wären sie den
Strukturen und Prinzipien von soziokulturellen Zentren sehr ähnlich.

5.3.4. Grundversorgung vs. Nischenangebot
Mit dem Thema kulturelle Grundversorgung ist ein weiteres kulturpolitisches Paradigma
Bestandteil der Debatte um die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den
Kulturbereich. Während der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland allenfalls indirekt die
Sicherstellung der Grundversorgung auch unter Berücksichtigung der demografischen
Faktoren fordert:
„Jeder Bürger sollte daher ein Kulturangebot in erreichbarer Nähe, ‚vor der Haustür‘,
haben“ (Deutscher Bundestag 2008: 333),
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stellt Matthias Dreyer grundsätzlich die Frage, ob in „dezentralen Regionen ein umfassendes
Kulturangebot vorgehalten werden [muss]“ (Dreyer 2009: 44). Wenn mit dezentralen
Regionen

ländliche

Regionen

gemeint

sind,

suggeriert

die

Aussage

erneut

die

problematische Annahme, dass es in ländlichen Regionen ein breites Kulturangebot gäbe.
Die Aussage hat damit das gleiche spezifische Problem wie das Konzept der
Grundversorgung, dem es entgegensteht. In beiden Fällen gibt es weder eine qualitative
noch eine quantitative Spezifizierung, was ein umfassendes Kulturangebot vor der Haustür
ist. Für den ländlichen Raum, und in dem Sinne wird Dreyer zugestimmt, kann damit nicht
das Vorhalten von öffentlichen Kulturinstitutionen gemeint sein.
Was als Grundversorgung in ländlichen Regionen angesehen wird, hängt zudem ganz
wesentlich davon ab, von welchem Kulturbegriff ausgegangen wird. So ist die Frage, ob nicht
die finanzielle und organisatorische Unterstützung des Vereinswesens in einer Gemeinde als
kulturelle Grundversorgung zu betrachten ist.
Dreyer schlägt anstelle einer Grundversorgung vor, intensiver über Nischenangebote mit
enger inhaltlicher Schwerpunktsetzung nachzudenken, um Alleinstellungsmerkmale und
damit erhöhte Nachfrage zu produzieren, schränkt aber gleichzeitig ein:
„Ein Problem solcher kultureller Nischenangebote kann sein, dass sich diese von der
Bevölkerung vor Ort ‚abkoppeln‘.“ (Dreyer 2009: 44)

5.3.5. Intensivierung von kultureller Bildung, Kulturvermittlung und Kulturmarketing
In der Kulturpolitik wie auch im Kulturmanagement wird dem Thema Demografie häufig mit
der Forderung nach einer Ausweitung der Nachfrage bzw. der Ansprache von neuen
Publikumsgruppen sowie der dafür notwendigen kulturellen Bildung begegnet.
„Deshalb ist die Intensivierung der kulturellen Bildung eine Möglichkeit zu verhindern,
dass die Schrumpfung der Bevölkerung nicht in gleichem Maße auch zu einer
Schrumpfung des Publikums führt.“ (Sievers 2009): 64)

Insgesamt offenbart dieser Diskurs ein problematisches Verständnis von kultureller Bildung,
die nicht als Selbstzweck zur individuellen Bildung mit ästhetischen Mitteln angesehen wird,
sondern als Instrument, zukünftiges Publikum von öffentlichen Kultureinrichtungen, im Sinne
von Audience Development, zu entwickeln: Nutzungsverhalten und kulturelle Bedürfnisse
sollen aktiv antrainiert werden. Kulturelle Bildung und Kulturvermittlung sollten hingegen eher
aus der Perspektive betrachtet werden, inwiefern sich das Selbstverständnis von öffentlichen
(Hoch-)Kulturinstitutionen wandeln muss, um tatsächlich neue Publikumsgruppen zu
erreichen. Neben der kulturellen Bildung ist es auch Aufgabe des Kulturmarketings, neue
Nachfragepotentiale zu erschließen. Bei beiden Aufgabenbereichen spiegelt sich die ihnen
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zugesprochene

Relevanz

aber

nicht

in

der

dafür

zur

Verfügung

stehenden

Personalausstattung oder im Budget von Kultureinrichtungen wider. Gerade in kleineren
Institutionen würde dieser Ansatz erst einmal eine Ausweitung der Personalressourcen
bedeuten, da eine verbesserte Publikumsansprache mittels Marketing oder auch kultureller
Bildung

zunächst

nur

mit

einer

Ressourcenausweitung

innerhalb

der

kulturellen

Einrichtungen einhergehen kann:
„Dort, wo die Ausweitung des Publikums mit zusätzlichen
–

auszustattenden

Programmen

erreicht

werden

soll,

wird

– und zusätzlich
Kultur

durch

die

Programmausweitung für die öffentlichen Haushalte finanziell aufwändiger. Das ist immer
dann der Fall, wenn Bildungsprogramme für neue Zielgruppen aufgelegt werden, die
nicht vollständig von den Nutzern finanziert werden oder wenn Marketing und
Zielgruppenansprache zu kostenträchtigen zusätzlichen Aktivitäten [...] führen. Selbst
wenn es gelingt, das Publikum konstant zu halten, steigt aus betriebswirtschaftlicher
Sicht [...] der Mitteleinsatz pro Besuch. Kultur wird damit, um ihre Position in
Schrumpfungsprozessen zu halten, für die öffentlichen Haushalte aufwändiger.“ (ICG
culturplan 2010: 25)

Zudem gibt es bisher keine empirischen Belege darüber, ob dieser Ansatz so erfolgreich ist,
dass demografiebedingt sinkende Publikumszahlen tatsächlich stabilisiert werden können.
Effekte kultureller Bildungsarbeit auf die Besucherzahlen können nur zeitverzögert erhoben
werden. So heißt es im 9. Kulturbarometer:
„Die

rückläufige

Entwicklung

bei

den

jüngeren

Bevölkerungsgruppen

ist

besorgniserregend, zugleich wird sich eine intensivere Nachwuchsarbeit der Orchester,
wie sie in der Infrastrukturerhebung für das BMBF nachgewiesen wurde, nicht nach
wenigen Jahren positiv auf das Konzertpublikum auswirken: Aktuelle Vermittlungsarbeit
beispielsweise mit Grundschulkindern kann in etwa zehn Jahren im Rahmen einer
Bevölkerungsumfrage ab 14 Jahren gemessen werden.“ (Keuchel 2011: 14 )

Außerdem ist zweifelhaft, ob die Zusammenhänge zwischen kultureller Bildung und späterer
Kulturnutzung monokausal sind, da die Ursachen für Nutzung und v. a. für Nicht-Nutzung
öffentlicher kultureller Einrichtungen eine hohe Komplexität aufweisen. Familien- und
Bildungssituationen, die nachgewiesenermaßen einen großen Einfluss auf die Kulturnutzung
haben, lassen sich nicht mittels kultureller Bildung beeinflussen. So sind die Effekte
kultureller Bildung vornehmlich auf individueller Ebene zu verorten und auch hier ist der
Wirkungsnachweis

eher

problematisch,

Forschungsansätze

systematisch entwickelt (Fink et al. 2012; Rittelmeyer 2010).
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5.3.6. Ausbau des Ehrenamtes in Kulturinstitutionen
Der kulturpolitische Diskurs um die Folgen des demografischen Wandels sieht insbesondere
in der Zunahme von nicht mehr berufstätigen Menschen, die aber dennoch mobil und aktiv
sein werden, Potentiale für die Kulturarbeit. Die vermehrte Einbindung von Ehrenamtlichen
kann ein großer Gewinn für den Kulturbereich sein, sofern diese nicht ausschließlich als
Möglichkeit gesehen wird, die Personalkosten zu reduzieren. Für eine wirklich qualitative
Einbindung, welche versucht, die Kompetenzen und Qualifikationen dieser Menschen
tatsächlich zu nutzen, ist eine dauerhafte professionelle Begleitung und konzeptionelle
Einbindung der Ehrenamtlichen notwendig. Ehrenamtliches Engagement spart also nicht
zwangsläufig Kosten. Zudem birgt die Zusammenarbeit auch Konfliktpotential, da sich die
Vorstellung vom klassischen Ehrenamt als Erbringung unentgeltlicher, im weitesten Sinne
caritativer Leistungen wandelt hin zu einem bürgerschaftlichem Engagement, das von aktiver
Teilhabe und Gestaltung des Gemeinwesens ausgeht. Kristina Volke weist zudem darauf
hin, dass Ehrenamtlichkeit im Kulturbereich nicht immer positiv besetzt sein muss, sondern
sogar sinnwidrig wird, wenn sie für Teile Ostdeutschlands feststellt:
„Ehrenamtlichkeit bezeichnet hier einzig die Tatsache, dass die Künstler und
Kunstvermittler, die etwas anstoßen und in die Wege leiten, oft kein oder nur sehr wenig
Geld dafür bekommen. Unter anderen Umständen würde man sie als freie Szene
bezeichnen.“ (Volke 2009: 79)

Noch eine weitere Problematik stellt sich im Zusammenhang mit ehrenamtlichem
Engagement. Es ist korporatistisch strukturiert, was bedeutet, dass es zum einen v. a. ältere
Menschen und zum anderen bestimmte Milieus mit den Ressourcen Zeit und Geld sind, die
sich engagieren und damit auch mit bestimmten Themen, Geschmacksmustern und
Wertvorstellungen die ehrenamtliche Arbeit prägen.

5.3.7. Erschließung von touristischen Potentialen
Die

Annahme,

dass

kulturtouristische

Einrichtungen

und

Projekte

von

der

Bevölkerungsentwicklung vor Ort unabhängig sind, veranlasst die Enquete-Kommission
Kultur in Deutschland zu der Aussage:
„Darin liegt eine Chance für Regionen mit wenig Bevölkerung. Durch die Entwicklung
vermarktungsfähiger kulturtouristischer Angebote können Arbeitsplätze und damit
Perspektiven in den strukturschwachen Räumen geschaffen werden. Hierfür kann
insbesondere das kulturelle Erbe erschlossen werden.“ (Deutscher Bundestag 2008: 329)

Der gleichen Auffassung ist die EU, die mit ihren Fördermitteln aus EFRE- und ELER in
erster Linie diejenigen Kulturprojekte unterstützt, aus denen wirtschaftliche Potentiale z. B.
durch Tourismus entwickelt werden können. Obwohl Kulturtourismus nach wie vor ein
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Wachstumsmarkt ist, ist es zweifelhaft, ob sich die Hoffnungen, die damit verbunden werden,
erfüllen. Denn zum einen ist es schwieriger, Alleinstellungsmerkmale über kulturelle
Angebote zu generieren, je mehr Regionen ähnliche Strategien verfolgen, und zum anderen
ist dafür eine funktionierende touristische Infrastruktur (Hotel- und Gastgewerbe) sowie ein
Cluster von touristischen Angeboten (Kultur, Natur, Sport) notwendig. Wo dies nicht gegeben
ist, sind zunächst kostenintensive Investitionen notwendig, bevor die erhoffte wirtschaftliche
Wirkung in ländlichen Regionen erzielt werden kann.

5.4.

ZUSAMMENFASSUNG

Während die kulturpolitische Debatte über den ländlichen Raum bis Mitte der 1990er Jahre
stark durch die inhaltliche Auseinandersetzung um die richtigen kulturellen Formate und die
angemessenen kulturpolitischen Strategien gekennzeichnet ist, ist
Jahrtausendwende

einer

defizitorientierten

Diskussion

unter

diese seit der

dem

Aspekt

des

demografischen Wandels gewichen. Da die Herausforderungen infolge der demografischen
Entwicklungen in Deutschland als Erstes in ländlichen Regionen virulent geworden sind, ist
der ländliche Raum sozusagen durch die Hintertür wieder Teil des kulturpolitischen
Diskurses geworden. Dennoch birgt die Fokussierung auf die Demografie-Problematik die
Gefahr, Kulturpolitik auf den Umgang mit den daraus entstehenden Problemen zu
reduzieren.
Insgesamt fällt bei Diskussion über die Folgen des demografischen Wandels für den
Kulturbereich auf, dass er stark institutionenzentriert geführt wird. Alle Maßnahmen und
Strategien haben meist öffentliche Kulturinstitutionen als Ausgangspunkt und Ziel der
Überlegungen. Das verkennt jedoch zumindest für den ländlichen Raum die Tatsache, dass
hier gar keine hohe Institutionendichte existiert. Selbst das Thema Ehrenamt wird aus der
Perspektive der Kulturinstitutionen in dem Sinne diskutiert, dass die größere Einbindung
ehrenamtlicher Arbeit eine finanzielle Entlastung von Kultureinrichtungen bedeuten könnte.
Nur selten oder sehr oberflächlich wird in der Debatte darauf hingewiesen, dass im
ländlichen Raum zukünftig der Vereins- und Breitenkultur eine neue bzw. andere
kulturpolitische Relevanz zukommen wird (vgl. Sievers 2009: 67).
Noch scheinen die Potentiale, mit denen der demografische Wandel einhergeht, nicht
genügend Beachtung zu finden, z. B. dass die Anpassung kultureller Infrastruktur ein
qualitativer Gewinn sein kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Rückbau nicht
gleichgesetzt wird mit Schließung und Einsparung, sondern eher mit Anpassung,
Modernisierung, Umstrukturierung und Umverteilung. Das kann zu ganz anderen Formen
von kultureller Infrastruktur führen, die in erster Linie dezentral agieren und deren Angebote
stärker auf Vernetzungs- und Unterstützungsleistungen ausgerichtet sind.
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Insgesamt lassen sich die skizzierten Strategien zum Umgang mit dem demografischen
Wandel im Kulturbereich nur selten ohne weitere Ressourcen umsetzen, was zunächst eine
Expansion von Kulturausgaben bedeuten würde und damit den Erfordernissen einer
Kulturpolitik unter demografischen Aspekten diametral entgegensteht. Überhaupt lässt sich
fragen, ob diese Strategien tatsächlich Antworten auf die im Zusammenhang mit der
Demografie gestellten Fragen sind:
„Alles, was als Ansatz zur Bearbeitung der demografischen Veränderungen angeregt
wird, könnte auch stattfinden, ohne dass demografischer Problemdruck dahinter stehen
würde.“ (ICG culturplan 2010: 27)

Die Frage nach Gerechtigkeit in der Kulturförderung wird die Kulturpolitik zukünftig nicht
zwangsläufig mit Verteilungsgerechtigkeit beantworten können. Das Paradigma der 1970er
Jahre Kultur für alle wird demokratietheoretisch nach wie vor seine Berechtigung haben,
jedoch nicht gleichzusetzen sein mit dem gleichen qualitativen und quantitativen kulturellen
Angebot für alle. Norbert Sievers fasst das mögliche Dilemma, mit dem sich öffentliche
Kulturpolitik auf allen Ebenen wird auseinandersetzen müssen, präzise zusammen:
„Auch [die kulturpolitische] Differenzierung zwischen boomenden Regionen, die noch
einen Zusatzbedarf an kulturellen Angeboten für sich reklamieren und auch bezahlen
können, und ‚abgehängten‘ Regionen [...] ist politisch schwer zu vermitteln. Der Konsens
der kulturpolitischen Akteure, der bislang ein Garant ihres Erfolges war, wird dadurch
belastet.“ (Sievers 2009: 60)
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TEIL C) KULTURPOLITIK IN LÄNDLICHEN RÄUMEN NIEDERSACHSENS
Die vorangegangenen Kapitel haben deutlich gemacht, dass sich der kulturpolitische Diskurs
bis Mitte der 1990er Jahre intensiv damit beschäftigt, was die richtige Kulturpolitik für
ländliche Räume ist, und dass aktuell v. a. über Strategien im Umgang mit dem
demografischen Wandel nachgedacht wird. Wurde bisher also erörtert, welche Meinungen
und Ansichten zur Kultur in ländlichen Räumen existieren, wird Teil D der Untersuchung
empirisch-qualitativ am Beispiel des Landes Niedersachsen erforschen, welche Politik von
welchen Akteuren tatsächlich gemacht wird und was aus deren Perspektive kulturpolitisch
notwendig für die Kulturarbeit in ländlichen Räumen ist. Ziel ist es herauszufinden, inwiefern
sich die diskutierten Ansätze im Handlungsfeld Kulturpolitik nachweisen lassen, und ob es
zusätzlich andere Strategien gibt.
Zunächst wird das empirische Vorgehen dieser Untersuchung, auch in Abgrenzung zu
ähnlichen Forschungsansätzen, deutlich gemacht. Dazu wird der Forschungsstand zur
politikwissenschaftlich orientierten Kulturpolitikforschung mit empirischen Methoden skizziert
und zudem die theoretischen Konzepte erläutert, auf deren Grundlage die Analyse beruht.
Es folgt die Begründung des Forschungssettings sowie die Darstellung der Auswertung und
deren Ergebnisse.

6. FORSCHUNGSSTAND: KULTURPOLITIKFORSCHUNG MIT EMPIRISCHEN METHODEN
Während im Kapitel 1.1. der Forschungsstand zum Thema Theoriebildung in der Kulturpolitik
näher untersucht wurde, wird es an dieser Stelle darum gehen, Untersuchungen, die sich
dezidiert der Kulturpolitikforschung mit empirischen Methoden widmen, näher zu betrachten.
Dargestellt werden nicht nur die inhaltlichen Ergebnisse der Untersuchungen, sondern auch
die gewählten Methoden, um die eigene Vorgehensweise zu schärfen bzw. sich
abzugrenzen. Insgesamt sind die Studien, die sich aus politikwissenschaftlicher Perspektive
empirisch mit dem Feld der Kulturpolitik in Deutschland auseinandersetzen, sehr
übersichtlich. Es wurden in erster Linie die Arbeit von Gau (1990) und Pohlmann (1994)
ausgewählt, die inhaltlich und methodisch einen engen Bezug zur vorliegenden
Untersuchung haben. Neben der Darstellung des Forschungsstandes dient dieses Kapitel
ebenfalls

dazu,

einen

Beitrag

zur

Methodendiskussion

in

der

empirischen

Kulturpolitikforschung zu leisten.
Erkenntnisse der internationalen Kulturpolitikforschung wurden nicht berücksichtigt, da die
Strukturen und Verfahren von Kulturpolitik in Deutschland sehr spezifisch sind und
Untersuchungen aus anderen administrativen und politischen Systemen nur einen geringen
Erkenntniswert für die Fragestellungen dieser Arbeit versprechen.
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Eine zentrale Rolle in der empirischen Kulturpolitikforschung nimmt die Untersuchung von
Doris Gau Kultur als Politik ein, in der sie in vergleichenden Fallstudien das
Entscheidungsverhalten in der kommunalen Kulturpolitik anhand von sieben Städten in
Nordrhein-Westfalen untersucht. Unter dem Eindruck der Neuen Kulturpolitik und des sich
daraus ergebenden veränderten Kulturbegriffs in der Kulturpolitik fragt Doris Gau zu Beginn
der 1990er Jahre:
„[...] wie der Bedeutungswandel des Kulturbegriffs in den Kommunen rezipiert wurde, ob
und inwieweit sich daraus Konsequenzen für die kommunale Kulturpolitik und das
Kulturverständnis der handelnden Akteure ergeben hat.“ (Gau 1990: 25)

Ziel ihrer Studie ist es herauszufinden, welche Gründe es für verschiedene Ausprägungen
von kommunaler Kulturpolitik gibt, also welchen Bedingungen, Voraussetzungen und
Restriktionen Entscheidungsprozesse unterliegen. In diesem Rahmen interessiert Gau
ebenfalls, welche Akteure mit welchen Einstellungen und Interessen am Politikprozess
beteiligt sind und welche Machtpotentiale bzw. Einflussstrategien diese haben (vgl. ebd.: 27).
Gau untersucht hierzu aber keine konkreten Maßnahmen, sondern komparativ „idealtypische
Gestaltungsmuster“ (ebd.: 27) von Kulturpolitik in unterschiedlichen Kommunen.
Politiktheoretisch vereint sie in ihrer Untersuchung individualistische und strukturalistische
Ansätze zur Erklärung von politischen Entscheidungen. Ihrer Ansicht nach bedingt das
System das Handeln der Akteure, ebenso verändert das Handeln der Akteure wiederum das
System (vgl. ebd.: 39). Wichtig bei diesem Ansatz ist, dass dem Akteur Ziel-Orientiertheit
und absichtsvolles Handeln unterstellt werden, gleichzeitig jedoch die Akteure über ungleich
verteilte Ressourcen (Macht, Gelegenheit, Abhängigkeitsverhältnisse) verfügen, um ihre
Ziele durchzusetzen (vgl. ebd.: 41). Um die komplexen Zusammenhänge „zwischen
konkreten Politikergebnissen, kontextuellen Faktoren sowie Merkmalen des politischadministrativen Systems und seiner Akteure zu beschreiben und zu erklären“ (ebd.: 55),
wählt Gau verschiedene empirische Methoden. Mittels Akten- und Dokumentenanalysen,
Befragungen sowie teilnehmender Beobachtung wird ein differenziertes Bild vom Fall
entworfen. Als spezifische externe Kontextfaktoren in Entscheidungsprozessen, also
systemische Begrenzungen, nimmt Gau die geografische und wirtschaftliche Lage der
Kommunen sowie die Konkurrenz unter ihnen an, ebenso die Struktur der Kulturverwaltung
in

der

Kommune.

Diese

Bedingungen

begrenzen

ihrer

Ansicht

nach

den

Handlungsspielraum der Akteure allerdings nie so stark, „als daß das Ergebnis des
politischen Prozesses durch diese Bedingungen bereits vorbestimmt wäre“ (Gau 1990: 115),
sie stecken lediglich den groben Handlungsspielraum ab. Leider wird theoretisch nicht
begründet,

warum

die

genannten

Kontextfaktoren

Entscheidungsprozesse angesehen werden.
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Zentrales Ergebnis der Untersuchung von Gau ist eine Typisierung von kommunalem PolicyOutput. Aufgrund der verschiedenen internen und externen Einflussfaktoren identifiziert Gau
zum einen den Typ traditionelle Kulturpolitik und zum anderen den der innovativen
Kulturpolitik, die aber nicht parteispezifisch zu verstehen sind. Der Typ traditionelle
Kulturpolitik ist gekennzeichnet durch einen engen Kulturbegriff, d. h. die Konzentration auf
kulturelle Institutionen. Alternative kulturelle Angebote werden nicht unterstützt und den
Erwartungen

und

Forderungen

der

Kulturschaffenden

wird

im

Rahmen

der

Entscheidungsprozesse wenig Beachtung geschenkt. Insgesamt ist Kulturpolitik dieser
Kategorie daran orientiert, den Status quo des kommunalen kulturellen Engagements zu
bewahren. Begünstigt wird die Ausprägung dieses Kulturpolitikstils durch zwei externe
Einflussfaktoren: Alle Städte dieser Kategorie liegen geografisch in Konkurrenz zu sehr
kulturaktiven Großstädten und müssen mit ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen
umgehen. Der zentrale interne Einflussfaktor, welcher die traditionelle Kulturpolitik stützt, ist
die strukturelle Situation der Kulturverwaltung:
„[...] ohne eine entsprechende Ausdifferenzierung organisatorischer und personeller
Strukturen sind die Kulturverwaltungen nicht in der Lage, neue, differenzierte
Problemlagen

im

kulturellen

Feld

resp.

die

Dynamik

gesellschaftlich-kultureller

Entwicklungen angemessen aufzugreifen und in der eigenen inneren Struktur
abzubilden.“ (Gau 1990: 207)

Diese mangelnde Ausdifferenzierung führt zu einer „Kluft zwischen Umweltanforderungen
und Leistungsfähigkeit der Kulturverwaltung“ (ebd.: 207). Die Dominanz der politischen
Akteure im Policy-Prozess sowie die geschlossenen Entscheidungssysteme gegenüber
organisierten

und

nicht

organisierten

Kulturschaffenden

führen

zu

schwachen

Kulturverwaltungen und dem Rückzug von Kulturschaffenden aus dem kulturpolitischen Feld.
„Ergänzend läßt sich sagen, daß es sich bei dem kulturellen policy output in dieser
Gruppe

von

Kommunen nicht

um

das

Ergebnis

eines

zielbewußt

verfolgten

kulturpolitischen Prozesses handelt, sondern daß dieser sich teilweise aus den
kulturpolitischen Entscheidungen der Vergangenheit zwangsläufig ergibt, teilweise mehr
oder weniger zufällig zustande gekommen ist.“ (ebd.: 212)

Für den anderen von ihr identifizierten Kulturpolitiktyp der innovativen Kulturpolitik sind
hingegen ein erweiterter Kulturbegriff der Akteure, die Integration von alternativen kulturellen
Angeboten sowie eine aktive Gestaltung des Politikfeldes kennzeichnend. Allerdings sind die
Kommunen, die dieser Kategorie zugeordnet werden, nicht so eindeutig aufgrund ihrer Lage
oder ihres sozio-ökonomischen Status zu klassifizieren wie im vorgenannten Typ. Es gibt sie
sowohl in der Nähe zu Großstädten als auch als wichtiges Oberzentrum in ländlichen
Regionen, sowohl mit guter wirtschaftliche Lage als auch weniger guter. Als interner
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Bedingungsfaktor ist laut Gau für diesen Typ eine Kulturverwaltung wesentlich, die über eine
differenzierte

Binnenstruktur

verfügt

sowie

Kultureinrichtungen,

die

rechtlich

z. T.

verselbstständigt sind. Der Komplexität der kulturpolitischen Anforderungen wird hier mit
einer differenzierten Binnenstruktur Rechnung getragen (vgl. Gau 1990: 214). Es sind
Strukturen geschaffen worden, um den Austausch zwischen Kulturverwaltung und
Kulturschaffenden zu institutionalisieren. Ein weiterer Bedingungsfaktor für diese Art der
kommunalen Kulturpolitik ist ein hoher Grad an Eigenständigkeit der Kulturverwaltung, die
Impulse setzt und Gestaltungsspielräume nutzt. Dieser Gestaltungsspielraum wird u. a.
durch stabile Beziehungen zu den politischen Akteuren erzeugt. Diese Kategorie von
kommunaler Kulturpolitik
„[...] läßt sich zusammenfassend charakterisieren als eine Politik, die versucht aktivverändernd zu wirken, den gewandelten kulturellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen,
auf neue kulturelle Entwicklungen einzugehen, mit einer gewissen Sensibilität auf sie zu
reagieren, von ihrem Ansatz eher eine ‚Politik von unten‘ zu versuchen unter Einbeziehen
der jeweils Betroffenen, dabei bemüht, den politischen und administrativen Spielraum
auszuschöpfen.“ (Gau 1990: 219)

Zentral dafür ist, so betont Gau, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen das
ermöglichen.

Allerdings

ist

die

ausdifferenzierte

und

selbstständig

agierende

Kulturverwaltung keine ausreichende Bedingung für innovative Kulturpolitik, denn wenn sich
die politischen Machtverhältnisse oder die Akteurskonstellationen verändern, ist die
Kontinuität dieser Art der Kulturpolitik gefährdet (vgl. ebd.: 219). Gau resümiert dahingehend:
„Eine umfassende Planung und Festlegung von Zielen und Mitteln für einen längeren
Zeitraum ist im Politikfeld ‚kommunale Kultur‘ keineswegs die Regel, sondern eher noch
die Ausnahme.“ (Gau 1990: 222)

Kritisch zur Studie von Gau anzumerken ist, dass die Auswertung des mittels
Methodentriangulation erhobenen Materials nicht transparent gemacht wird. Insbesondere
welche Ergebnisse aus welchem methodischen Zugang gewonnen werden und wie diese
zueinander in Beziehung stehen bzw. wie diese verknüpft wurden, kann der Studie nicht
entnommen werden.

Markus Pohlmann hat mit seiner Untersuchung aus dem Jahr 1994 einen ähnlichen
Ausgangspunkt wie Doris Gau. Er untersucht, inwiefern die Ideen und Ziele der
kulturpolitischen Reformbewegung der 1970er Jahre auch in der Praxis umgesetzt werden
bzw. welche Faktoren einer Umsetzung entgegenstehen:
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„Haben die Gestalter und Verwalter in den Kulturverwaltungen und -ämtern der Städte
überhaupt die politische Absicht, die Möglichkeiten und Voraussetzungen, die
kulturpolitischen Reformziele zu konkretisieren und umzusetzen?“ (Pohlmann 1994: 19)

Der Fokus der Untersuchung liegt auf Klein- und Mittelstädten, weil – so die These
Pohlmanns – innovative kulturpolitische Ansätze hier erst zeitverzögert wirksam werden.
Theoretisch ist die Untersuchung einerseits als Politikfeldanalyse angelegt, die danach fragt,
was für eine Kulturpolitik die Kulturverwaltungen hervorbringen, also den Policy-Output
beschreibt. Anderseits ist es auch eine organisationstheoretische Arbeit, die herausfinden
will, welche institutionellen bzw. systemischen Bedingungen der Organisation Einfluss auf
den Policy-Output haben (vgl. ebd.: 19). Pohlmann wählt für die Beantwortung seiner Fragen
ein äußerst komplexes Forschungsdesgin, das sowohl aus qualitativen als auch
quantitativen Methoden besteht.
Mit Hilfe der Kulturstatistiken des Deutschen Städte- und Gemeindebundes versucht
Pohlmann herauszufinden, inwiefern im Zeitraum von 30 Jahren die veränderten
kulturpolitischen Programmatiken Einfluss auf personelle und organisatorische Strukturen in
den Kulturverwaltungen haben. Mittels der Anzahl der Ämter, der Ausstattung von
Kulturverwaltungen und der Entwicklung der Etats sollen Rückschlüsse auf die Umsetzung
der Neuen Kulturpolitik gezogen werden. Pohlmann selbst ist sich der Grenzen dieser
Methode wohl bewusst, die darin liegen, dass das Material zu wenig differenziert ist. Er
rechtfertigt sein Vorgehen folgendermaßen:
„[Wenn die] Veränderungen in fast 30 Jahren klein- und mittelstädtischer Kulturpolitik so
weitgreifend waren, [dann sind sie auch] kulturstatistisch manifest geworden.“ (Pohlmann
1994: 50)

Die Ergebnisse seiner Analyse stützen die eingangs erwähnte These, dass die Ideen der
Neuen Kulturpolitik erst zeitverzögert ab Anfang der 1990er Jahre in Klein- und Mittelstädten
ankommen. Dies sieht er belegt durch ausdifferenziertere Strukturen in der Kulturpolitik, d. h.
mehr selbstständige Ämter und mehr Personal in der Kulturverwaltung (vgl. ebd.: 69). Den
stetigen Anstieg der Etats zwischen 1970 und 1990 in den Klein- und Mittelstädten
interpretiert Pohlmann als nachholende Entwicklung, da das zusätzliche Geld in erster Linie
den traditionellen Kultursparten zugutekommt:
„Eine Umverteilung der kulturellen Ausgaben im Sinne der Ziele der Kulturreform läßt
sich jedenfalls nicht erkennen“. (ebd.: 69)

In einem weiteren Untersuchungsschritt will Pohlmann herausfinden, welche (strukturellen)
Faktoren, welche Entscheidungsträger sowie formellen und informellen Strukturen (vgl.
Pohlmann

1994:

71)

kulturpolitische

Entscheidungen
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leitfadengestützten

Interviews

im

Rahmen

einer

Einzelfallstudie

sollen

Regeln

herausgearbeitet werden, die dann im Rahmen von zehn Kurzfallstudien sowie einer
bundesweiten schriftlichen Befragung auf ihre Validität geprüft werden.
Die Ergebnisse dieses Untersuchungsteils fallen wenig eindeutig aus und variieren abhängig
von der gewählten Methode z. T. stark. Kulturpolitische Entscheidungen in Klein- und
Mittelstädten werden nach den qualitativen Ergebnissen nicht wesentlich von der Verwaltung
beeinflusst.

In

der

quantitativen

bundesweiten

Befragung

schätzen

leitende

Verwaltungsmitarbeiter hingegen ihr eigenes Einflusspotential, nach dem des Dezernenten
und des Kulturausschusses, als sehr hoch ein. Diese Diskrepanz erklärt Pohlmann nicht mit
einem möglichen methodischen Problem in seinem Vorgehen, sondern damit, dass „das
Selbstverständnis des kulturpolitisch aktiven Kulturamtes weit verbreitet ist“ (Pohlmann 1994:
102). Innovative kulturpolitische Ansätze werden in der Studie erst dann identifiziert, wenn
eine starke Akteurskonstellation aus Bürgermeister/Oberstadtdirektor und Dezernent
kulturpolitisch aktiv ist (Pohlmann 1994: 102). Deutliche Unterschiede im Einfluss und in der
Innovationskraft

von

Kulturverwaltungen

erkennt

Pohlmann

zwischen

Nord-

und

Süddeutschland. Während in Süddeutschland der Rat und der Kulturausschuss einen eher
geringen Einfluss auf die Kulturpolitik haben, ist dieser in Norddeutschland viel größer.
Pohlmann führt das zurück auf die zum Zeitpunkt der Untersuchung noch unterschiedlichen
Kommunalverfassungen in Deutschland (Süddeutsche und Norddeutsche Ratsverfassung)
und die sich daraus ergebenen Politics-Strukturen. Inzwischen gelten die Prinzipien der
Süddeutschen Ratsverfassung, wie der direkt gewählte Bürgermeister, der gleichzeitig Leiter
der Verwaltung ist, und die gestärkte Stellung der kommunalen Parlamente in fast allen
Bundesländern. Werden die Ergebnisse dieser Studie zu Grunde gelegt, ist also auch der
Einfluss der Kulturverwaltungen in Norddeutschland gestiegen, der von Rat und
Kulturausschuss hingegen gesunken.

Im dritten Teil seiner Untersuchung betrachtet Pohlmann die Binnenstruktur von
Kulturverwaltungen, um herauszufinden, welche Strukturen geeignet sind, die Ziele der
Neuen Kulturpolitik umzusetzen. Dabei findet er heraus, dass sich auch in Klein- und
Mittelstädten die Kulturämter dem Selbstverständnis nach sehr wohl an den Prinzipien der
Neuen Kulturpolitik orientieren und sich nicht ausschließlich als Dienstleister und
Kulturverwalter sehen, sondern als aktive Gestalter im kulturpolitischen Feld (Pohlmann
1994: 248). Dennoch haben die Verantwortlichen in den Kulturverwaltungen nur sehr diffuse
Vorstellungen von den Zielen ihrer Arbeit und eine „ausdrücklich artikulierte Aversion
gegenüber Planungen“ (ebd.: 248). Dies zeigt sich u. a. an der Kulturförderung, da diese
Verwaltungen ein eher traditionelles Förderprofil haben. Bewährtes wird unabhängig von
Qualität gefördert. Als zentrales Problem der Binnenstruktur werden die geringe
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Personalausstattung sowie die geringe Professionalität des Personals identifiziert. Als Fazit
hält Pohlmann fest:
„Die Saat der ‚Kulturreform‘ ist auch in Klein- und Mittelstädten aufgegangen. Sie hat zur
Demonstration einer programmatischen Offenheit geführt, die (noch) nichts anderes als
ein Ausdruck einer weitreichenden programmatischen Diffusität ist.“ (Pohlmann 1994:
251)

Das Selbstverständnis beeinflusst die tatsächliche kulturpolitische Arbeit also nicht:
„Hierzu

fehlt

professionelle

vielen

Kulturverwaltungen

Personal,

das

ein

in

Mandat

Kleinstädten
zur

und

autonomen

Mittelstädten

das

Problembearbeitung

selbstverständlich in Anspruch nimmt und sich an den Problemlösungsmustern der
Experten-Community orientiert.“ (ebd.: 251)

In einem letzten Untersuchungsschritt erforscht Pohlmann im Rahmen einer Einzelfallstudie
die Beziehung zwischen Kulturadministration und Kulturschaffenden in Lüneburg. Er kommt
zu

dem

Ergebnis,

Kulturorganisationen

dass

Kulturverwaltungen

zusammenarbeiten,

die

v. a.
einen

mit

Kulturschaffenden

hohen

Organisations-

bzw.
und

Professionalisierungsgrad haben. Gefördert werden insbesondere jene Kulturangebote, die
viel Publikums- und Presseresonanz erzeugen. (Vgl. ebd.: 283)
Insgesamt macht die umfangreiche Studie von Pohlmann deutlich, dass auch Klein- und
Mittelstädte sich den kulturpolitischen Reformzielen der 1970er Jahre geöffnet haben, dass
sich die Bewusstseinsänderung jedoch nicht in kulturpolitischen Maßnahmen niederschlägt.
Es fehlt an einer Umverteilung von Fördermitteln und an qualifiziertem Personal. Ein
zentraler Einflussfaktor sind die knappen Budgetmittel, die zur Aufrechterhaltung des Status
quo

verwendet

werden,

denn

„kulturpolitische

Innovationen

tragen

[...]

hohe

Begründungslasten“ (Pohlmann 1994: 286) und sind bei knappen Mitteln folglich nur sehr
konfliktträchtig durchzusetzen.
Der eindeutige Fokus der Politikfeldanalyse liegt bei Pohlmann auf der Kulturverwaltung,
andere kulturpolitische Akteure werden nur in die Einzelfallstudie einbezogen. Als
problematisch an der Studie ist vereinzelt das methodische Vorgehen zu betrachten. Der
Versuch, die qualitativen Ergebnisse der Einzelfallstudie mittels quantitativer Methoden zu
verallgemeinern und repräsentativ zu machen, kann nur scheitern, da die Ergebnisse der
bundesweiten Gesamterhebungen v. a. auf Selbsteinschätzungen der Akteure in den
Kulturverwaltungen beruhen und es fraglich ist, ob diese als objektive Ergebnisse zu den
Ergebnissen der qualitativ geführten Gespräche ins Verhältnis gesetzt werden können.

Eine dritte Studie, die in diesem Rahmen beachtet werden muss, ist die Untersuchung von
Patrick Glogner (2006) zu den Einstellungen leitender Mitarbeiter in kommunalen
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Verwaltungen. Diese ist zwar eher der Soziologie als der Politikwissenschaft zuzuordnen,
erarbeitet aber wichtige Grundlagen auch für die Beobachtung von politischen Prozessen.
Ausgehend von der Erkenntnis aus anderen Untersuchungen, dass leitende Mitarbeiter
insbesondere in Städten erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von Kulturpolitik haben, ist
Ziel dieser Untersuchung herauszufinden, mit welchen Einstellungen zur Kultur sie diesen
Einfluss geltend machen. Diese Einstellungen setzen sich laut Glogner aus dem Kulturbegriff
der Verantwortlichen sowie ihren Einstellungen zu Kulturnutzern, zum Kulturmanagement
und zu den kulturpolitischen Zielen einer Kommune zusammen. Es geht ihm nicht
ausschließlich darum, welche Einstellungen es gibt, sondern zugleich um deren mögliche
Typisierung. Aus einer theoretischen Herleitung werden Jahrgangszugehörigkeit, Ausbildung
und regionale Herkunft der leitenden Verwaltungsmitarbeiter als Parameter der Studie
angesetzt (Glogner 2006: 2). Kein Bestandteil der Studie ist die Frage, inwiefern sich die
subjektiven Einstellungen der Verwaltungsmitarbeiter auch in konkreten kulturpolitischen
Zielen und Maßnahmen niederschlagen. Glogner begründet ausführlich seine Methode und
entscheidet sich ausschließlich für Befragungen, weil sich seiner Ansicht nach Einstellungen
nicht beobachten lassen (vgl. ebd.: 65). Er vereint im Forschungssetting qualitative
Methoden in Form von leitfadengestützten, problemzentrierten Interviews, die explorative
Funktion haben, und quantitative in Form einer standardisierten schriftlichen Befragung.
Ähnlich wie Pohlmann hat er den Ansatz, die Ergebnisse des qualitativen Teils
verallgemeinerbar zu machen. Im Gegensatz zu Pohlmann gelingt es ihm aber, die
Ergebnisse der Interviews so zu operationalisieren, dass sie auch in Form eines
Fragebogens abgefragt werden können. Die Erhebung findet in allen Städten und
Gemeinden Deutschlands mit mehr als 20.000 Einwohnern statt. Damit ist es
unwahrscheinlich, dass ländlichen Kommunen in die Befragung einbezogen wurden, auch
wenn vereinzelt Samtgemeinden im ländlichen Raum eine solche Einwohnerzahl haben
können.
Zentrales Ergebnis, das auch im Rahmen dieser Untersuchung noch von Interesse sein
kann, ist die Tatsache, dass ein breiter „Konsens über die Notwendigkeit einer kulturellen
Grundversorgung sowie eines kulturpädagogischen und -vermittelnden Engagements“
(Glogner 2006: 190) bei den Befragten herrscht. Das Selbstverständnis als kulturpolitischer
Gestalter ist altersabhängig und bei älteren Jahrgängen (1938-1949 und 1950-1959)
ausgeprägter als bei jüngeren (1960-1977). Ältere Jahrgänge von Verantwortlichen in
Kulturverwaltungen messen den Prinzipien der Neuen Kulturpolitik größere Bedeutung zu als
jüngere, die gegenüber Themen wie Kultur als Image- und Standortfaktor aufgeschlossener
sind (vgl. Glogner 2006: 192). Abhängig von der Ausbildung der Verantwortlichen gestaltet
sich auch deren Verständnis von den Zielen kommunaler Kulturpolitik.
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„[...] im Rahmen der Förderkriterien [werden] künstlerisch-kulturelle Interessen im
engeren Sinne stärker von den Gruppen Kultur/Geist/Soziales und Kulturmanagement
vertreten, während demgegenüber die Gruppe Verwaltung/Wirtschaft/Recht eher eine
Breiten- und Traditionsorientierung erkennen lässt.“ (Glogner 2006: 193)

Letztere Gruppe hält weniger die politischen und sozialen Funktionen von Kultur für relevant,
sondern tendenziell eher die Faktoren Unterhaltung und Standortortmarketing. Für die
Befragten aus Ostdeutschland ist Kultur als Mittel der regionalen Identitätsstiftung signifikant
öfter zentral.

Die vorliegende Untersuchung versteht sich ebenfalls als Politikfeldanalyse, unterscheidet
sich methodisch aber von den vorgestellten Ansätzen ganz wesentlich dadurch, dass mit
sechs identifizierten Akteursgruppen ganz verschiedene Akteure untersucht werden, die am
Policy-Prozess auch unabhängig voneinander beteiligt sind, während in den Studien von
Gau, Pohlmann und Glogner Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Verwaltung im Fokus
stehen. Damit verfolgt die Arbeit einen akteurszentrierten Ansatz. Institutionelle Faktoren, die
das Handeln der Akteure begrenzen, werden nicht wie bei den vorgestellten Ansätzen im
Vorfeld definiert, vielmehr ist deren Identifizierung Bestandteil der qualitativen Analyse. Da
die umfangreiche Differenzierung der Akteure die Komplexität der Untersuchung steigert,
kann die Untersuchung der systemischen Einflussfaktoren jedes Akteurs nur explorativ
geschehen. Es werden selten Kausalzusammenhänge nach dem Prinzip Wenn Faktor A
eintritt, hat das Policy B zur Folge möglich sein.
Ein weiterer Unterschied zu den anderen Analysen besteht darin, dass mit dem ländlichen
Raum ein konkreter Policy-Gegenstand die Untersuchung leitet. Über diesen werden auch
die

unterschiedlichen

Akteursgruppen

wieder

zusammenführt.

Der

Fokus

dieser

Untersuchung liegt auf einer Breite der Akteure, um herauszufinden, mit welchen
Einstellungen,

Interessen

und

Selbstverständnissen,

welchen

Strategien

und

Instrumenten sowie mit welchen Einflussmöglichkeiten Kulturpolitik durch die
Akteure betrieben wird – und welche Art von Kulturpolitik dabei im und für den
ländlichen Raum entsteht (Policy-Output). Im Folgenden werden die theoretischen
Bezüge sowie das empirische Vorgehen differenziert dargestellt und begründet.
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7. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
7.1. POLITIKFELDANALYSE
Der empirische Teil der Arbeit stützt sich theoretisch auf die Politikfeldanalyse. Diese kann
als politikwissenschaftlicher Forschungsansatz bezeichnet werden, der kein festes
Methodenrepertoire hat. Es gibt sowohl quantitative als auch qualitative Feldzugänge, wobei
Letztere sich v. a. der Methoden der qualitativen Sozialforschung bedienen.53 Die
Politikfeldanalyse beschäftigt sich nach Klaus Schubert und Nils Bandelow
„[...] mit den konkreten Inhalten, Determinanten und Wirkungen politischen Handelns. [...]
Politikfeldanalyse fragt danach, was politische Akteure tun, warum sie es tun und was sie
letztlich bewirken.“ (Schubert/Bandelow 2008: 3)

Die Politikfeldanalyse will die Entstehung und Wirkung von konkreten Politikergebnissen
erklärbar machen. Wesentlich für diesen Forschungsansatz ist die analytische Dreiteilung
von Politik in Polity, Politics und Policys.54 Im Mittelpunkt steht aber die inhaltliche Dimension
von Politik, also die Policy als abhängige Variable von politischen Verfahren und Prozessen
(Politics) sowie von den Strukturen (Politiy) des jeweiligen Politikfeldes:
„Welches Resultat (policy) ergibt sich, wenn in einem gegebenen politischen System
(polity) eine bestimmte – aber prinzipiell veränderbare – Problemlösungsstrategie
(politics) eingeschlagen wurde oder eingeschlagen werden soll.“ (Wimmer 2011: 186)

Besonders herauszuheben ist, dass es sich bei dieser Dreiteilung um eine analytische
Strukturierung handelt; in der Praxis sind die Bereiche sehr eng verflochten. Wichtige
Merkmale der Politikfeldanalyse sind nach Schubert und Bandelow die Problemorientierung
und der Praxisbezug, welche den Forschungsprozess leiten. Der Anspruch, zur
„sachadäquaten Lösung politisch-inhaltlicher Fragen“ beizutragen bzw. „nach den besten
Lösungen“ (Schubert/Bandelow 2008: 7) zu suchen, gehört zum Selbstverständnis dieses
Forschungsansatzes. Politik wird im Rahmen der Politikfeldanalyse grundsätzlich als
veränderbarer

Prozess

angesehen,

sie

folgt

damit

einem

eher

positivistischen

Wissenschaftsverständnis.

Bei der Erklärung von politischen Entscheidungen stehen sich, wie bereits in Kapitel 1.3
dargestellt, zwei theoretische Positionen gegenüber. Deterministisch geprägte Ansätze, die
v. a. aus dem strukturalistischen und systemtheoretischen Feld kommen (Parson, LevyStrauss, Luhmann), gehen davon aus, dass Akteurshandeln durch Strukturen (sozio53

Zum Stand der methodologischen Diskussionen über die Verwendung von qualitativen empirischen Methoden
im Rahmen der Politikwissenschaften vgl. ausführlich Behrens (2008).
54
Vgl. dazu auch Kapitel 1.3.2.
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ökonomische Kontextfaktoren, institutionelle Rahmenbedingungen, Machtstrukturen) so
bestimmt ist, dass das Individuum keine Möglichkeit hat, autonom zu Handeln. Die Regeln
des Systems werden durch den individuellen Akteur nicht in Frage gestellt. Kritisiert werden
diese Ansätze dahingehend, dass die Möglichkeiten der handelnden Individuen zur
Beeinflussung des Systems nicht berücksichtigt werden:
„[...] strukturalistische Ansätze vermögen es nicht, Problemlösungs- und zielorientiertes
Verhalten individueller und kollektiver Akteure, durch das Strukturen selbst wieder
geformt und verändert werden, systematisch zu beschreiben und zu analysieren.“ (Gau
1990: 36)

Demgegenüber stehen individualistische Ansätze, nach denen politische Entscheidungen
aufgrund des Handelns von individuellen und kollektiven Akteuren getroffen werden.
Rational-Choice-Theorien, welche dem Akteur die Maximierung des individuellen Nutzens
als leitendes (rationales) Handlungsmotiv unterstellen, gehören in diese Kategorie. Auch
diese Ansätze allein sind nicht geeignet, politisches Handeln zu erklären. Ein aus der
Ökonomie entlehnter Rationalitätsbegriff, der sich ausschließlich auf zweckrationales
Handeln bezieht, wird der Komplexität sozialen Handelns nicht gerecht. Denn Akteure sind
sich der Bedingungen des Systems, in dem sie agieren, ebenso wenig wie ihrer fachlichen
und/oder persönlichen Ziele in dem Sinne bewusst, dass sie diese auf Grundlage von
Kosten-/Nutzenerwägungen auch rational, d. h. strategisch verfolgen könnten.

7.2. AKTEURSZENTRIERTER INSTITUTIONALISMUS
Ein theoretischer Ansatz, der die Dichotomie der skizzierten Positionen überwinden will und
in dem sowohl die Akteure als auch die systemischen bzw. institutionellen Bedingungen bei
der Erklärung von sozialem Handeln berücksichtigt werden, ist der akteurszentrierte
Institutionalismus nach Renate Mayntz und Fritz Scharpf (Mayntz/Scharpf 1995a, Scharpf
2000). Dieser theoretische Ansatz ist entwickelt worden „für die Untersuchung der
Problematik von Steuerung und Selbstorganisation auf der Ebene ganzer gesellschaftlicher
Teilbereiche“ (Mayntz/Scharpf 1995a: 39), also auch von politischen Prozessen, um die es
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung gehen wird. Die Grundannahme des
akteurszentrierten Institutionalismus ist, dass soziale Phänomene das Ergebnis intentional
agierender Akteure sind, deren Handeln aber durch die Regeln der Institutionen, in denen sie
handeln, strukturiert werden. Der Institutionenbegriff des akteurszentrierten Institutionalismus
ist eher eng gefasst, mit Institution werden Regelsysteme bezeichnet (Mayntz/Scharpf
1995a: 45), welche nicht handlungsfähig sind, sondern welche die handelnden Akteure
prägen.

Institutionen

sind

ebenso

durch
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Rahmenbedingungen, verfügbare Ressourcen sowie Aufgaben und Ziele geprägt, wie auch
durch informelle Regeln, wie Normen und Werte:55
„Der institutionelle Rahmen, der die Regeln definiert, deren Einhaltung man von anderen
erwarten kann und sich selbst zumuten lassen muß, konstituiert Akteure und
Akteurskonstellationen, strukturiert ihre Verfügung über Handlungsressourcen, beeinflußt
ihre

Handlungsorientierungen

und

prägt

wichtige

Aspekte

der

jeweiligen

Handlungssituation, mit der der einzelne Akteur sich konfrontiert sieht.“ (Mayntz/Scharpf
1995a: 49)

Zentraler Unterschied zwischen akteurszentriertem Institutionalismus und rein strukturellen
Ansätzen ist die Annahme, dass der institutionelle Rahmen die Handlungen der Akteure
zwar beschränkt, aber nicht determiniert, so dass Handlungsspielräume bestehen bleiben:
„Institutionelle Faktoren bilden vielmehr einen – stimulierenden, ermöglichenden und
restringierenden – Handlungskontext.“ (ebd.: 43, Hervorh. i. Orig.)

Abb. 15: Akteurszentrierter Institutionalismus
(eigene Darstellung in Anlehnung an Mayntz/Schappf1995a : 45)

Als Akteure stellen Mayntz und Scharpf korporative Akteure, also formal organisierte
Akteure, in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, da diese für die Steuerung und/oder
Selbstregulierung von hochorganisierten gesellschaftlichen Sektoren zentral sind. (Vgl. ebd.:
43f.) Das Verhältnis von individuellen und korporativen Akteuren wird wie folgt erläutert:
55

Der Institutionenbegriff darf im Rahmen von Kulturpolitikforschung nicht gleichgesetzt werden mit dem
Institutionenbegriff des kulturpolitischen Diskurses, der sich häufig auf (Hoch-)Kulturinstitutionen, also auf die
Organisationsform von Theatern und Museen beschränkt.

154

Theoretischer Bezugsrahmen der empirischen Untersuchung

„[...] alle korporativen Akteure haben individuelle Akteure als Mitglieder. Gewöhnlich
werden jedoch bei der Erklärung des strategischen Handelns korporativer Akteure
Vorgänge auf der Mikroebene ihrer Mitglieder vernachlässigt.“ (ebd.: 50)

Die Vernachlässigung der individuellen Akteure (Mikroebene) dient in erster Linie der
Komplexitätsreduzierung in der Analyse. Korporative Akteure sind durch eine gemeinsame
formale Organisation gekennzeichnet (Verbände, Parteien, Verwaltungen), wohingegen der
Begriff kollektive Akteure solche Akteure bezeichnet, die zwar gemeinsame Ziele,
Handlungen und Ressourcen, aber keine formale Organisation haben (Allianzen, Clubs).
Eine Mischform stellen die sogenannten komplexen Akteure dar. Diese können sowohl aus
mehreren korporativen Akteuren als auch als eine Mischung aus korporativen und kollektiven
Akteuren gebildet sein. (Vgl. Scharpf 2000: 101ff.)
Der akteurszentrierte Institutionalismus bietet neben dem theoretischen Rahmen auch
Kategorien an, mit denen sich institutionelle Bedingungen und Akteurshandeln empirisch
analysieren

lassen:

Handlungsorientierungen,

Handlungssituationen

und

Interaktionskonstellationen.

a) Handlungsorientierungen
Für

die

faktischen

Handlungsspielräume

im

institutionellen

Kontext

sind

die

„Handlungsorientierungen der Akteure von ausschlaggebender Bedeutung“ (Mayntz/Scharpf
1995a): 52). Sie sind geprägt durch die Aufgaben und Ressourcen, die der handelnde Akteur
hat, und lassen sich differenzieren in kognitive und motivationale Aspekte der
Handlungsorientierungen sowie in Interaktionsorientierungen.
Handlungsorientierungen werden durch die kognitiven Fähigkeiten eines Akteurs bestimmt,
d. h. durch sein Vermögen, Handlungssituationen dahingehend zu erfassen, was „die
verfügbaren Handlungsoptionen und erwartbaren Ergebnisse“ (ebd.: 53) sind. Bei
gemeinsamem Handeln von unterschiedlichen Akteuren ist dafür eine „übereinstimmende
Situationsdeutung“

(ebd.:

53)

Voraussetzung,

die

aber

unwahrscheinlich

ist

bei

unterschiedlichen Akteuren, die sich mit dem gleichen Problem befassen. Damit wird bereits
an dieser Stelle auf eine zentrale Problematik von Governance-Ansätzen (Kapitel 7.3.)
hingewiesen.
Mittels der Untersuchung von motivationalen Aspekten kann herausgefunden werden, was
Akteure treibt und warum sie sich bei unterschiedlichen Handlungsoptionen für eine
bestimmte entscheiden. Als Kriterien dafür werden Interessen, wie z. B. der Fortbestand der
Institution sowie die Sicherung von Ressourcen und Autonomie angesehen. Weiterhin
gehören handlungsleitende Normen dazu, also Werte, von denen die Akteure annehmen,
dass sie sowohl für die Institution als auch im gesamten Feld Gültigkeit besitzen. Ferner
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zählen das Selbstbild bzw. das Selbstverständnis, die Organisationskultur und auch die
Corporate Identity zur motivationalen Perspektive.
Die dritte Kategorie, mittels der Handlungsorientierungen analysiert werden können, sind
Interaktionsorientierungen, also die Art und Weise, wie Beziehungen zu anderen Akteuren
gestaltet werden. Diese können z. B. feindlich (verlieren die anderen, haben wir gewonnen),
kompetitiv (wenn Differenzen zum anderen deutlich werden, haben wir gewonnen),
egoistisch-rational (nur gewinnen zählt) oder kooperativ (nur wenn alle davon etwas haben,
haben wir auch gewonnen) gestaltet sein (vgl. ebd.: 57). Scharpf verändert diese
Systematisierung in späteren Arbeiten etwas und nimmt als die am häufigsten auftretenden
Interaktionsorientierungen

Individualismus,

Solidarität,

Wettbewerb,

Altruismus

und

Feindschaft an. (Vgl. Scharpf 2000: 152f.)

b) Handlungssituationen
Neben den Handlungsorientierungen haben auch Situationen Einfluss auf das Handeln von
Akteuren, denn Handeln findet immer in Situationen statt. Handlungsorientierungen und
Handlungssituationen hängen wie folgt zusammen:
„Situationen aktivieren, indem sie zum Handeln herausfordern, selektiv bestimmte
Aspekte

latent

vorhandener

Handlungsorientierungen.

Eine

bestandsbedrohende

Situation aktiviert vor allem Überlebensinteressen; Werte und Normen werden vermutlich
eher in Situationen handlungsleitend, die für den Akteur nicht akut bedrohlich sind.“
(Mayntz/Scharpf 1995a: 59)

c) Interaktionskonstellationen
An der Bearbeitung von Problemen in den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren, also
auch der Politik, sind i.d.R. mehrere Akteure beteiligt. Ergebnisse können demnach nicht nur
einem

Akteur

zugeschieben

Interaktionskonstellation,

als

werden.

Deshalb

Voraussetzung

wird

eine

angesehen,

Charakterisierung
um

„Erklärungen

der
der

Strategiewahlen korporativer Akteure und das Ergebnis ihrer Interaktion“ (ebd.: 62) geben zu
können. Als analytische Basisunterscheidung für mögliche Interaktionsformen zwischen
Akteuren werden (einseitige und wechselseitige) Anpassung, Verhandlung, Abstimmung und
hierarchische Entscheidungen vorgeschlagen (vgl. ebd.: 61). In der Realität existieren diese
v. a. als Mischformen. Mayntz und Scharpf empfehlen für die Analyse von Interaktionsformen
die Netzwerkanalyse (Beschreibung von Akteurskonstellationen) und die Spieltheorie
(Analyse der Interaktion und deren Ergebnisse) als Methoden (vgl. ebd.: 62-64).
Zusammenfassend ist das Ziel des akteurszentrierten Institutionalismus
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„analytische Kategorien für die Erfassung theoretisch relevanter Aspekte der einen
ganzen Sektor umfassenden Akteurskonstellationen [und des Akteurshandelns] zu
entwickeln.“ (Mayntz/Scharpf 1995a: 44)

Da dies durch die Zusammenführung von institutioneller und von akteursbezogener
Perspektive geschieht, ist eine hohe theoretische Komplexität die Folge, der eine empirische
Studie nicht gerecht werden kann (vgl. ebd.: 67). Die vorliegende Untersuchung
fokussiert

im

Rahmen

des

akteurszentrierten

Institutionalismus

die

Handlungsorientierungen von korporativen Akteuren im Politikfeld Kultur und
ländlicher Raum und, soweit es das empirische Material möglich macht, auch die
Interaktionskonstellationen unter der Perspektive Governance. Die umfassende Analyse
von Interaktionskonstellationen der Akteure hätte ein anderes empirisches Setting erfordert
(z. B. teilnehmende Beobachtung). Deshalb sind die Ergebnisse der Auswertung in diesem
Punkt nur begrenzt valide, sie geben aber dennoch einen interessanten ersten Einblick in die
Governance-Formen im Feld.

7.3. GOVERNANCE
7.3.1. Governance als analytisches Konzept
In der Politikwissenschaft wird mit Governance ein analytisch-deskriptives Konzept der
Steuerungstheorie zur Beobachtung und Erklärung von kollektiver politischer Steuerung auf
verschiedenen Ebenen bezeichnet. Untersuchungen aus der Implementations- und
Programmforschung machen Anfang der 1990er Jahre deutlich, dass die Erfüllung
öffentlicher Aufgaben durch Verwaltung und Regierung in zahlreichen Bereichen nur noch in
Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Akteuren möglich ist. (Vgl. Mayntz/Scharpf
1995b) Governance beschäftigt sich also mit Prozessen, die seit langem Teil von Politik sind,
denen bis zum Anfang der 1990er Jahre aber kaum Beachtung geschenkt wurde.
Hintergrund für das anhaltende und weiterhin zunehmende Interesse an unterschiedlichen
Formen von Governance ist die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Problemlagen komplexer
bzw. differenzierter geworden sind und die Erfüllung von gemeinwohlorientierten Aufgaben
immer weniger durch hierarchisch strukturierte Machtverhältnisse eines „vermeintlich
souveränen Staates“ (Benz/Dose 2010: 20) gewährleistet werden kann. Ursprünglich in der
Institutionenökonomie

entwickelt,

setzt

sich

seit

zwei

Jahrzehnten

auch

die

Politikwissenschaft verstärkt mit verschiedenen Formen kollektiver Steuerung auseinander.
Dabei zeichnet sich ab, dass der Begriff Steuerung in der theoretischen Debatte zunehmend
durch Governance ersetzt wird:
„Heute wird der Begriff Governance im Kontext nationaler ebenso wie internationaler
Politik benutzt, um die Gesamtheit der in einer politischen Ordnung mit- und
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nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher
Sachverhalte zu bezeichnen. Dabei liegt der Akzent auf den verschiedenen Formen
zivilgesellschaftlicher Beteiligung an Prozessen politischer Regelung und Problemlösung
auf allen Ebenen des politischen Systems, von der lokalen bis zur nationalen“. (Mayntz
2010: 36 )

Governance aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist mehr als ein Gegenbegriff zu
hierarchischer Steuerung, er bezeichnet die
„Gesamtheit aller in einem Gemeinwesen bestehenden und miteinander verschränkten
Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“. (ebd.: 38)

Das heißt, in einem weiten Sinne wird unter der Governance-Perspektive nicht nur
politisches Handeln betrachtet, an dem staatliche Institutionen wie Regierung, Parlamente
oder Administration beteiligt sind, sondern es werden von rein staatlichen bis hin zu rein
zivilgesellschaftlichen eine Vielzahl von möglichen Regelungsformen untersucht (vgl. Mayntz
2010: 39). Steuerungssubjekt und Steuerungsobjekt sind in diesem Kontext nicht mehr
eindeutig unterscheidbar (vgl. Benz/Dose 2010: 21). Die veränderten Steuerungsformen sind
auch Ausdruck von sich ändernden Aufgaben- und Funktionszuschreibungen an den Staat –
vom Interventionsstaat über den kooperativen bis hin zum aktivierenden Staat. Bei Letzterem
wird die Aufgabe des Staates vor allem verstanden als die Moderation und das
„Management von Interdependenzen“ (Benz/Dose 2010: 21). Nicht zuletzt durch das
verwaltungspolitische Programm der rot-grünen Bundesregierung Moderner Staat – Moderne
Verwaltung aus dem Jahr 1999 wurde der aktivierende Staat in der Praxis zu einem
handlungsleitenden Prinzip erklärt:
„Staat und Verwaltung müssen ihre Aufgaben und ihre Verantwortung unter veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen neu definieren. Der aktivierende Staat wird die
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung dort fördern, wo dies möglich ist. So wird
sich die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nach einer neuen Stufung der Verantwortung
zwischen Staat und Gesellschaft richten: [...] Der Staat ist weniger Entscheider und
Produzent als vielmehr Moderator und Aktivator der gesellschaftlichen Entwicklungen, die
er nicht selbst bestimmen kann und soll. Aktivierender

Staat bedeutet, die

Selbstregulierungspotentiale der Gesellschaft zu fördern und ihnen den notwendigen
Freiraum zu schaffen. Im Vordergrund muss deshalb das Zusammenwirken staatlicher,
halbstaatlicher und privater Akteure zum Erreichen gemeinsamer Ziele stehen.“
(Bundesministerium des Inneren 1999: 2)

Governance kann konkret in ganz unterschiedlichen Formen vorkommen, meist sogar in
Mischformen. Die Übertragung von Aufgaben in das Regelsystem des Marktes mittels
Privatisierung oder Public-Private-Partnerships gehört dazu. Ebenso Verhandlungsformen,
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die

dem

Neokorporatismus

zugeordnet

sind,

wie

die

Einbindung

organisierter

Interessenvertretungen, z. B. Verbänden, in die Vorbereitung und Durchführung von
politischen Entscheidungen. Formen der freiwilligen Selbstregelung, wie z. B. die FSK, oder
die Selbstregelung in staatlichen Auftrag, wie Ärztekammern sie betreiben, sind ebenfalls
Bestandteil von Governance im modernen Staat.
Zu eher informelleren Formen von Governance zählen des Weiteren Kooperationen,
Koalitionen sowie Netzwerke, die sowohl innerhalb verschiedener staatlicher Ebenen als
auch zwischen Partnern aller gesellschaftlicher Sektoren (Staat, Markt, Zivilgesellschaft)
existieren. Entsprechende kooperative Arrangements sind in der Praxis vielgestaltig
vorzufinden. Die Gründung einer trisektoral besetzten Tourismus-GmbH zur Stärkung
entsprechender Aktivitäten in einer Stadt oder Region kann hier ebenso beispielhaft genannt
werden wie die Durchführung eines kooperativen Stadtentwicklungsprozesses.
Als gesonderte Form wird Regional Governance betrachtet, ein Ansatz, bei dem der
Raumbezug Ausgangspunkt des kollektiven Handelns von unterschiedlichen Akteuren ist. 56
Ein Bespiel dafür sind die LEADER-Regionen, deren Gründung Voraussetzung für die
Inanspruchnahme von Fördermitteln des gleichnamigen EU-Strukturförderprogramms sind.
Konkrete Instrumente der Beteiligungen sind u. a. Zukunftswerkstätten, Mediationsverfahren
und runde Tische oder die Einrichtung von Beiräten. (Vgl. Föhl 2010: 126)
Voraussetzung für die meisten der genannten Governance-Formen ist die „Existenz und [...]
Handlungsfähigkeit von korporative[n] Akteure[n]“ (Mayntz 2010: 34) und gemeinsam ist
ihnen, dass „Entscheidungen [...] nicht oktroyiert, sondern in direkter Interaktion der
Beteiligten vereinbart“ werden (Mayntz 2010: 41). Governance ist weder an organisationale
noch an sektorale oder staatliche Grenzen gebunden.

7.3.2. Governance als normatives Konzept
Neben der Verwendung von Governance als analytischem Konzept wird es zunehmend auch
als ein praxeologisches gebraucht, mit dem Ziel der absichtsvollen Steuerung von
kooperativen politischen Handlungsformen. Kooperation wird grundsätzlich als gut oder
wünschenswert betrachtet und ist daher normativ konnotiert. Seinen Ursprung hat
Governance als normatives Konzept in der Entwicklungshilfe, die in den 1970er und 1980er
Jahren eine programmatische Wende erlebte. Neben der klassischen Technik- und
Ökonomieunterstützung in Entwicklungsländern war die Notwendigkeit erkannt worden,
gleichzeitig den Aufbau von politischen und administrativen Strukturen voranzutreiben. So
sollte sichergestellt werden, dass Investitionen auch tatsächlich zu einer nachhaltigen
Entwicklung in den jeweiligen Ländern beitrugen. Mit Good Governance wird seither ganz
allgemein
56

ein

Normenkatalog

bzw.

Vgl. ausführlich Fürst (2010)
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Entwicklungshilfegebern wie der Weltbank oder der OECD gegenüber Fördernehmern
bezeichnet. Im Kern geht es dabei um die „institutionelle Koordination von sozialen,
politischen und ökonomischen Austauschbeziehungen“ (Czada 2010: 204). Längst haben
sich Good-Governance-Konzepte aber auch in anderen Bereichen, u. a. der EU
durchgesetzt. Während die Good-Governance-Kriterien der Entwicklungshilfe – wie
Rechtstaatlichkeit, Korruptionskontrolle oder Gewaltenteilung – aber auf den Aufbau von
dauerhaften und berechenbaren staatlichen Strukturen zielen, sind die Good-GoveranceKriterien der EU – wie Offenheit, Partizipation und Effektivität – eher darauf ausgelegt, im
komplexen Mehrebenensystem Legitimität zu erzeugen.
In Deutschland hat sich auf allen politischen Ebenen ein weiteres normatives GovernanceKonzept entwickelt. Es geht von der Annahme aus, dass die Zusammenarbeit von Akteuren
aus den Sektoren Staat, Markt und Zivilgesellschaft per se demokratischer ist als bisherige
Steuerungsprozesse

und

zudem

bessere

Ergebnisse

bei

der

Erbringung

gemeinwohlorientierter Aufgaben erzielt:
„Zum Teil wird einfach unterstellt, dass Governance die Effektivität kollektiver
Aufgabenerfüllung erhöhe und dass die Beteiligung Privater in Politiknetzwerken bereits
demokratische Legitimation sichere.“ (Benz/Dose 2010: 32)

Dieses

Reformkonzept

ist

im

Zusammenhang

mit

der

Wiederentdeckung

der

Bürgergesellschaft als Verantwortungsgemeinschaft von Staat und Zivilgesellschaft zu
sehen. Die Lösung gesellschaftlicher Probleme ist demnach nicht zwangsläufig allein Sache
des Staates, sondern die Betroffenen selbst sollen an der Problemlösung beteiligt werden
(vgl. u. a. Benz/Dose 2010: 23). Aus der Perspektive der Verwaltungswissenschaften löst
Governance in diesem engen normativen Verständnis New Public Management (NPM) als
verwaltungspolitische Reformbewegung ab und kann als Reaktion auf deren „übertrieben
binnenorientierte und managerialistische Ausrichtung“ (Jann/Wegrich 2010: 182) interpretiert
werden. Die Änderung des Leitbildes vom schlanken Staat zum aktivierenden Staat begleitet
diesen Umschwung. Governance ist im Gegensatz zu NPM kein Modell im engeren Sinne,
sondern beschreibt eine Perspektive auf Realität. Es ist zudem nicht ausschließlich auf zielund

wettbewerbsorientierte,

effiziente

und

messbare

Leistungsbringung

mittels

Verantwortungsteilung, Zielvorgaben und Kosten-Leistungsrechnung gerichtet, sondern
berücksichtigt die Einbindung der Verwaltung und ihrer Aufgaben in das gesellschaftliche
Umfeld und sieht als zentrale Herausforderung das „Management von interorganisatorischen
Beziehungen“ (ebd.: 186). Der Bürger ist nicht Kunde, sondern Partner in einer
Verantwortungsgemeinschaft. In diesem Rahmen betont Governance die Bedeutung von
„Vertrauen und informellen Verhaltensnormen“ (ebd.: 188) für das Gelingen dieser
kooperativen Handlungsformen.
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7.3.3. Stärken und Schwächen des Governance-Ansatzes
Wie viele theoretische Ansätze ist auch Governance zunächst selektiv, weil damit versucht
wird, die Komplexität politischer Prozesse zu reduzieren. In diesem Sinne ist Governance
nur eine Brille, durch die Politik betrachtet werden kann. Governance als normatives Konzept
geht davon aus, dass es in politischen Prozessen allein um die (bestmögliche) Lösung von
Problemen bzw. Erfüllung von Aufgaben geht. Dadurch werden allerdings Aspekte der
Machtausübung, -sicherung und -erweiterung, also „herrschaftssoziologische Aspekte“
(Mayntz 2010: 46) als Bestandteile von politischen Prozessen nicht berücksichtigt, ebenso
wenig

wie

Machtasymmetrien.

Die

Ressource

Macht

ist

in

kooperativen

Verhandlungssystemen aber ungleich verteilt, so dass folgende Gefahr besteht:
„Wenn besonders einflussreiche Verhandlungspartner gleichzeitig die wichtigsten
Problemerzeuger sind, während die negativ Betroffenen im Verhandlungssystem nur
über wenig Einfluss verfügen, kann eine wirkungsvolle Problemlösung in weite Ferne
rücken.“ (Mayntz 2010: 45)

Den größten Einfluss in Politiknetzwerken haben jene kollektiven Akteure, die die „am besten
organisierten

Interessen

repräsentieren“

(Papadopoulos

2010:

230).

Weniger

gut

organisierten Akteuren entsteht dadurch ein struktureller Nachteil beim Zugang zu
Governance-Arenen, da ihnen von Regierungen und Verwaltungen kein ausreichend
legitimiertes Vertretungsmonopol zugesprochen wird.
Eine weitere Gefahr im Rahmen von Governance ist, dass Verhandlungsprozesse
konfliktträchtiger werden, wenn die Adressaten von Entscheidungen gleichzeitig an der
Entscheidungsfindung mitwirken (vgl. Mayntz 2010: 44). Neben diesen internen Schwächen
der Governance-Formen gibt es auch externe. So wird bspw. das Legitimationsdefizit von
Governance thematisiert. Durch die Selektivität der beteiligten Akteure bestehe ein erhöhtes
Risiko, dass Governance Tendenzen einer „demokratischen Elitenherrschaft“ (Papadopoulos
2010: 229) verstärkt. Governance-Regime arbeiten zudem meist abgekoppelt von
Institutionen der repräsentativen Demokratie:
„Seit mehreren Jahrzehnten wird der Aufstieg der Technokratie als Ursache des
Niedergangs der Parlamente oder die überlegene Macht der Wirtschaft gegenüber den
öffentlichen Institutionen beklagt.“ (ebd.: 234)

Dem wird entgegengehalten, dass Governance immer im Rahmen von Verfassungen
stattfindet und daher „willkürlicher Machtausübung“ (Mayntz 2010: 45) Grenzen gesetzt sind.
Papadopoulos weist zudem darauf hin, dass Mehrheitsentscheidungen von demokratisch
legitimierten Institutionen eine zu geringe Komplexität aufweisen, „um in differenzierten
Gesellschaften für ein geeignetes Interpendenzenmanagement zu sorgen.“ (Papadopoulos
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2010: 239) Geeignet bedeutet in diesem Zusammenhang: dem Problem angemessen.
Mayntz nimmt in diesem Zusammenhang an:
„[...] dass die über Verbände vermittelte Beteiligung der von bestimmten Entscheidungen
Betroffenen an den Entscheidungsprozessen die Sachgerechtigkeit der Entscheidungen
erhöht und ihnen damit eine eigene Art von Legitimität verleiht.“ (Mayntz 2010: 45)

Auch Papadopoulos spricht Governance eine Legitimität zu, die über die Qualität der
Ergebnisse entsteht:
„Man sollte nicht verkennen, dass Governance wenigstens durch eine Art ‚manageriale‘
Legitimität gestützt wird, die Entscheidungen (und dadurch Entscheidungsträger) durch
die Effektivität des outputs rechtfertigt statt durch die formalen Verfahren der
repräsentativen Demokratie, also durch jenes Demokratieideal, aus dem unsere
politischen Systeme ihre Legitimität ableiten.“ (Papadopoulos 2010: 235, Hervorh. i.
Orig.)

Als Stärken von Governance im Gegensatz zu hierarchischen Regelungen wird demnach
eine größere Fachlichkeit der Beteiligten und daraus folgend auch eine höhere Rationalität in
der Entscheidungsfindung angenommen, die zu objektiv besseren Ergebnissen führen. Nicht
zu unterschätzen ist außerdem die Tatsache, dass die Akzeptanz von Entscheidungen
erhöht werden kann, wenn die Zielgruppen von Politik in Entscheidungsprozesse integriert
werden.
Nach Jann besteht bei Governance als Leitbild allerdings ganz allgemein die Gefahr, dass
andere Motive als die Erzeugung der hier skizzierten positiven Faktoren handlungsleitend
sind:
„Akteure, Politiker wie Bürokraten, brauchen und benutzen Leitbilder und Konzepte, um
inhaltliche politische Ziele zu formulieren und Strategien zu legitimieren, aber auch, um
sich zu entlasten. So kann die Debatte über Governance, aktivierender Staat,
Zivilgesellschaft

und

soziales

Kapital

durchaus

im

Sinne

von

Staats-

und

Regierungsentlastung interpretiert werden, als ‚Weichspüler‘ neoliberaler Entstaatlichung,
oder

auch

zur

Legitimation

begrenzter

politischer

und

administrativer

Handlungsspielräume.“ (Jann/Wegrich 2010: 194)

7.3.4. Governance in der Kulturpolitik
Politikfelder unterscheiden sich stark in ihren Governance-Formen, dies ist abhängig davon,
ob staatliche, marktwirtschaftliche oder zivilgesellschaftliche Regelsysteme das Politikfeld
bestimmen und welche politischen Ebenen an der Regelung beteiligt sind. Die Bereitstellung
kultureller

Angebote

in

Deutschland

ist

gekennzeichnet
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Akteurskonstellation aus Staat, Markt und einem großen intermediären Bereich (3-SektorenModell).

Hinzu

kommt

eine

im

Vergleich

zu

anderen

Politikbereichen

geringe

„Verrechtlichung“ (Scheytt 2008a: 37) und sich daraus ableitend ein großer politischer
Handlungsspielraum. Diese strukturellen Merkmale sowie die aktuellen Herausforderungen
im Feld wie Ressourcenknappheit der öffentlichen Hand und Ausdifferenzierung des
Nachfragermarktes haben dazu geführt, dass das Thema Governance zunehmend auch in
kulturpolitischen Kontexten diskutiert wird. Nicht zuletzt werden Governance-Strategien auch
genutzt, um dem verstärkten Legitimationsdruck, dem öffentliche Kulturpolitik ausgesetzt ist,
zu begegnen.
Maßstäbe für den kulturpolitischen Diskurs um Governance und das Leitbild des
aktivierenden Kulturstaates wurden durch den Enquete-Bericht Kultur in Deutschland
(Deutscher Bundestag 2008: 126) gesetzt. Besondere Aufmerksamkeit wird hier der
Notwendigkeit gewidmet, strategische kulturpolitische Ziele auf allen Ebenen mit Hilfe von
Leitbildern bzw. Leitlinien oder in umfänglicher Form von Kulturentwicklungsplänen zu
formulieren. (Vgl. Deutscher Bundestag 2008: 128) Neben dem Enquete-Bericht hat
außerdem die Publikation von Oliver Scheytt Kulturstaat Deutschland (Scheytt 2008b)
wesentlich zur Intensivierung des Diskurses um Governance beigetragen. Er betont, dass
dieser Ansatz dazu geeignet ist, die in den unterschiedlichen Sektoren vorhandenen
„Problemlösungskapazitäten“ (Scheytt 2008b: 64) für die Weiterentwicklung des kulturellen
Feldes zu nutzen. Der Staat nimmt dabei in erster Linie eine „Vermittlerrolle“ (ebd.: 63) ein,
der er u. a. mit der „Bereitstellung von Arenen und Foren für den politischen Diskurs“
(Scheytt 2008a: 38) gerecht wird. Die Rolle des Staates erschöpft sich jedoch nicht im
Vermitteln, sondern Scheytt hält es für zentral, dass er sich auch mit eigenen inhaltlichen
Positionen an diesem Diskurs beteiligt. Gemeinsam mit Tobias Knoblich prägt Scheytt den
Begriff der Cultural Governance:
„Cultural Governance [meint] allgemein alle Governance-Mechanismen, -Formen, auch
-Ebenen [...], die direkt mit dem Kulturbereich zu tun haben bzw. diesen mit anderen
Handlungsfeldern in eine Beziehung setzen. Dies schließt aufgrund der starken
kommunalen Verankerung von Kulturpolitik in besonderer Weise Formen von Regional
Governance ein.“ (Knoblich/Scheytt 2009: 69)

Kritisch wird der zu positivistische Umgang mit Governance im Kulturbereich von Wagner
gesehen. Er gibt zu bedenken, dass das Zusammenspiel der Akteure Staat, Markt und
Zivilgesellschaft problematischer ist, als es der Governance-Ansatz zunächst thematisiert. In
den drei Sektoren wirken unterschiedliche Steuerungsmodi, nämlich „Geld, Macht und
Sinn/Anerkennung“ (Wagner 2011: 49), die nur bedingt miteinander kompatibel sind.
Gemeinsame Zieldefinitionen werden so erschwert, die Notwendigkeit und der Aufwand
konzeptioneller Abstimmung erhöhen sich. Dennoch sieht Wagner in Governance
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grundsätzlich eine Chance, da allein der Diskurs darum, den „noch immer verbreiteten
Etatismus im kulturpolitischen Denken und Handeln hinterfragt“ (Wagner 2011: 48) und
zivilgesellschaftliches Engagement als tragende Säule des kulturellen Lebens in der
Bundesrepublik stärker in den Mittelpunkt stellt.
Governance in der praktischen Durchführung erfordert (neue) Kompetenzen von staatlichen
kulturpolitischen Akteuren. Zwar wird Steuerungsmacht abgegeben, gleichzeitig gilt es,
kooperative Handlungsformen zu initiieren und zu organisieren. In deren Verlauf müssen
Effizienz gesichert – wenn dies nicht möglich ist – ggf. Prozesse auch abgebrochen werden.
Erfolgreiches Governance erfordert, die Erwartungen an Kooperationen realistisch
einzuschätzen und bspw. die Potentiale, welche die Akteure in die Prozesse einbringen
können, zu identifizieren. Gleichzeitig müssen auch die Grenzen von Partizipation
selbstbewusst benannt werden:
„Denn so sehr bspw. Vereine durch ihre Kompetenzen zur Verbesserung kommunaler
Politik beitragen können, besteht doch die Gefahr, dass sie diese Einbindung [...]
missbrauchen, da ihnen vielfach die Distanz und das Überblickswissen fehlen und sie
vielfach nur ihre eigenen Probleme sehen bzw. ihre eigenen Interessen durchzusetzen
versuchen“. (Föhl 2010: 140)
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8. METHODIK
Den theoretischen Annahmen der Politikfeldanalyse folgend, dient die empirische
Untersuchung dazu herauszufinden, welche Policys für den ländlichen Raum überhaupt
existieren, d. h. welche Politik von den jeweiligen Akteuren betrieben wird (Was wird
gemacht?). Weiterhin soll untersucht werden, welche Ziele mit den jeweiligen Policys verfolgt
werden und welche Gründe für das Entstehen dieser Ziele und Handlungsorientierungen
existieren (Warum wird es gemacht?). Des Weiteren ist von Interesse, mit welchen
Instrumenten Ziele und Handlungsorientierungen umgesetzt werden (Wie wird etwas
gemacht?). Außerdem wird analysiert, welchen Einfluss die Akteure im Feld haben und in
welchen Netzwerken sie ggf. agieren.
Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Mittels
leitfadengestützter Experteninterviews wurde empirisches Material erhoben. Die Auswahl der
Experten wie auch die Auswertung des Materials orientieren sich an den theoretischen
Vorgaben des akteurszentrierten Institutionalismus.

8.1. SAMPLE: AKTEURE DES POLITIKFELDES KULTUR IN NIEDERSACHSEN
Policys werden ganz wesentlich durch die handelnden (korporativen) Akteure bestimmt; sie
entstehen durch die Interaktion unterschiedlicher Akteure (vgl. Mayntz/Scharpf 1995a: 60).
Grundsätzlich gibt es keine Regel, wer als Akteur im Policy-Prozess anzusehen ist, diese
müssen in Abhängigkeit von der Forschungsfrage identifiziert werden. Für Schneider sind
jene Akteure relevant, die ein „Kraftfeld“ (Schneider 2008: 113) erzeugen können, um ihre
Interessen

vertreten

und

durchsetzen

zu

können.

Entsprechend

der

zentralen

Forschungsfragen werden im Folgenden die Akteursgruppen ländlicher Kulturpolitik
identifiziert und ihre Auswahl theoretisch begründet (theoretisches Sampling).

Für die Untersuchung wurde als geografische Begrenzung das Land Niedersachsen gewählt.
Diese

Begrenzung

verfassungsrechtliche

ist

zum

einen

erforderlich,

Rahmenbedingungen

um

gleiche

(Polity:

administrative

und

Verwaltungsstrukturen,

Gemeindeverfassung u. Ä.) bei der Untersuchung des Akteurshandelns zu gewährleisten.
Zum anderen können eventuell Wechselwirkungen zwischen den Akteuren in die
Untersuchung einbezogen werden. Außerdem hat Niedersachsen in seiner Eigenschaft als
Flächenland einen großen Anteil an ländlichen Räumen. Rund 60 % der Einwohner leben in
ländlichen Gebieten und deshalb ist es für die Untersuchung geeignet. Entsprechend dem
theoretischen Rahmen des akteurszentrierten Institutionalismus werden nur korporative und
keine individuellen Akteure, entsprechend der Governanceperspektive nicht nur staatliche,
sondern auch zivilgesellschaftliche und öffentliche Akteure in die Untersuchung einbezogen.
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Relevante privatwirtschaftliche korporative Akteure konnten hingegen nicht identifiziert
werden.
Kulturpolitik in ländlichen Räumen wird geprägt sowohl von Akteuren in den Kommunen als
auch von solchen, die niedersachsenweit agieren. Akteure der kommunalen und der
überkommunalen Ebene werden daher in der Analyse voneinander abgegrenzt, da
unterschiedliche institutionelle Bedingungen für das politische Handeln vermutet werden. Im
Folgenden

sind

alle

identifizierten

Akteure

dargestellt,

die

allerdings

aus

forschungsökonomischen Gründen nicht alle befragt werden konnten. Nicht befragte Akteure
werden im Schaubild durch Klammern gekennzeichnet:
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Abb. 16: Kulturpolitische Akteure im ländlichen Raum
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8.1.1. Überregionale Akteure
Die Akteure dieser Ebene agieren niedersachsenweit und lassen sich in folgende Kategorien
einteilen:

a) Staatliche/kommunale Akteure
Das Bundesland ist ordnungspolitisch und administrativ der größte staatliche kulturpolitische
Akteur, der sich wiederum aus Akteuren der Politik und Verwaltung zusammensetzt. Auf der
Ebene der Landespolitik wurden vier Interviews mit Mitgliedern des Ausschuss für
Wissenschaft und Kultur von vier der fünf Landtagsfraktionen geführt. Als Mitglieder dieses
Ausschusses sind sie formal für alle kulturpolitischen Themen verantwortlich und somit aktiv
am Agenda-Setting beteiligt, z. B. in Form von parlamentarischen Anträgen und Anfragen
oder

im

Rahmen

des

Ausschusses

für

Wissenschaft

und

Kultur

oder

Haushaltsverhandlungen.
Der große Einfluss der Verwaltung in politischen Prozessen ist seit einigen Jahren wichtiger
Untersuchungsgegenstand der Politikfeldanalyse. (Vgl. Jann/Wegrich 2010) Im Rahmen
dieser Untersuchung wurden mit drei Vertretern aus unterschiedlichen Landesverwaltungen
Interviews geführt. Gesprochen wurde mit einem Mitarbeiter des Ministeriums für
Wissenschaft und Kultur (MWK), da dieses schon qua Definition für die kulturellen Aufgaben
des Landes zuständig ist. Des Weiteren wurde ein Mitarbeiter des Ministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung (ML) befragt. Als
kulturpolitischer Akteur wird dieses Ministerium angesehen, weil es auf die meisten
politischen Themen im ländlichen Raum Einfluss hat und zudem ganz konkret auch kulturelle
Projekte wie den regelmäßigen Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft durchführt. Zudem war
es 2010-2011 an dem Projekt Künstler für Dörfer – Dörfer für die Kunst als
Kooperationspartner der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft beteiligt. Weiterhin wurde als
kulturpolitischer

Akteur

im

ländlichen

Raum

der

Denkmalschutz

in

Form

des

Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege identifiziert. Weil diese Behörde auf
bauliche Kulturgüter im ländlichen Raum einen großen Einfluss hat, wurde auch hier mit
einem Mitarbeiter ein Interview geführt.

b) Öffentliche Akteure
Von den staatlichen abgrenzt werden die öffentlichen Akteure. Diese Kategorisierung ist
sprachlich nicht ganz eindeutig, da staatliche Akteure immer auch öffentlich sind und die in
diesem Fall sogenannten öffentlichen Akteure außerdem Merkmale der dritten Kategorie,
den zivilgesellschaftlichen Akteuren aufweisen, z.B. über ihre Rechtsform (Stiftung, Verein).
Dennoch unterscheiden sie sich von den anderen Akteursgruppe insofern, dass zwar formal
unabhängig von staatlichen Institutionen agieren, aber über verschiedenste Verflechtungen
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mit diesen verbunden sind, z. B. über Aufsichtsräte, Finanzströme oder Zielvereinbarungen.
Als zentrale Akteure im öffentlichen Bereich wurden insbesondere die Kulturförderer
identifiziert, die mit ihrer Förderpolitik das Kulturangebot in Niedersachsen maßgeblich
prägen. Deshalb wurden Interviews mit zwei Vertretern von niedersachsenweit agierenden
Stiftungen geführt, die sowohl fördernd als auch operativ tätig sind.
Des Weiteren werden die kommunalen Spitzenverbände Niedersächsische Städte- und
Gemeindebund sowie der Niedersächsische Landkreistag als kulturpolitische Akteure auf
dieser Ebene angesehen. Als Interessenvertretung der Kommunen auf Landesebene sind
sie Ansprechpartner für alle Themen, welche die Kommunen tangieren.
Ebenfalls zu den öffentlichen Akteuren wird die Kirche gezählt, die mit ihren Kirchenbauten,
Kirchenchören, Veranstaltungen der Kirchengemeinden u.v.m. das kulturelle Leben in
ländlichen Räumen wesentlich prägt. Daher wurde mit einem Verantwortlichen einer großen
evangelischen Landeskirche in Niedersachsen ein Interview geführt.

c) Zivilgesellschaftliche Akteure
In dieser Kategorie wurden in erster Linie mit Vertretern von kulturellen Verbänden aus den
Bereichen Musik, Soziokultur, Theater-, Museen- und Büchereiwesen sowie Heimatpflege
Gespräche geführt. Neben diesen Kulturverbänden im engeren Sinne wurde zudem mit
einem Vertreter der Volkshochschulen gesprochen, die als kulturpolitische Akteure eher
selten in Erscheinung treten. Da diese jedoch sowohl als Bildungs- als auch als
Kulturanbieter sowie als Kooperationspartner für Kulturschaffende im ländlichen Raum eine
wichtige Rolle spielen, wurden die VHS als relevante Akteure in die Untersuchung
einbezogen. Wie im Kapitel 2.3 dargelegt wurde, sind Frauen die zentralen Träger kultureller
Arbeit, deshalb wurde auch eine Vertreterin des Landfrauenverbandes befragt. Der Verband
ist nicht nur eine Interessenvertretung der Frauen auf dem Land, sondern des ländlichen
Raums allgemein.
Verbände sind als Lobbygruppen wichtige Akteure in einer parlamentarischen Demokratie.
Sie bringen Information und Fachwissen in die politischen Willensbildungsprozesse ein und
sind als Ansprechpartner akzeptiert, obgleich der Einfluss abhängig vom Verband sehr
unterschiedlich ist. Sie vertreten Interessen ihrer Gruppen, sie kennen deren Themen,
Probleme und Potentiale und bringen diese im Rahmen des Agenda-Settings in den PolicyProzess ein. Insgesamt wurden acht Interviews mit Vertretern von Verbänden geführt.

8.1.2. Regionale Akteure
Kultur fällt im Rahmen des vom GG Art. 28 (2) garantierten Selbstverwaltungsrechts in den
Aufgabenbereich der Kommunen und zählt hier i.d.R. zu den Freiwilligen Aufgaben. Für die
Analyse von Kulturpolitik im ländlichen Raum auf dieser Ebene wurden Interviews mit sieben
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hauptamtlichen

Gemeindebürgermeistern

eines

ländlich

geprägten

Landkreises

in

Niedersachsen geführt. Die Interviews sind ursprünglich zu Informationszwecken für ein
Forschungsprojekt des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim entstanden und
werden im Rahmen dieser Untersuchung einer Zweitauswertung unterzogen. Dadurch, dass
alle Bürgermeister sich kennen und zum gleichen Landkreis gehören, ermöglichten die
Interviews nicht nur Einblicke in das kulturpolitische Feld der jeweiligen Gemeinde, sondern
auch in das des Landkreises. Gemeindebürgermeister bestimmen in den Gemeinden ganz
wesentlich die politischen Themen und wurden daher als kulturpolitisch relevante Akteure für
diese Untersuchung ausgewählt.
Im

Bereich

der

öffentlichen

Kulturförderung

nehmen

die

Landschaften

und

Landschaftsverbände auf kommunaler/regionaler Ebene in Niedersachsen eine prominente
Stellung ein, deshalb wurde ein Vertreter dieser Akteursgruppe befragt.
Neben den Bürgermeistern und Landschaftsverbänden können zu den kulturpolitischen
Akteuren auf der kommunalen Ebene darüber hinaus Kulturverantwortliche in den
Verwaltungen und die Kulturschaffenden selbst gezählt werden sowie die Sparkassen. Aus
forschungsökonomischen Gründen konnten mit diesen Akteuren keine Interviews geführt
werden.

Die

Untersuchung

der

kommunalen

Ebene

kann

im

Rahmen

dieser

Forschungsarbeit deshalb nur als explorativ betrachtet werden.

8.1.3. Die Forscherin als Teil der Akteurskonstellation
Nicht zu vernachlässigen, wenn auch empirisch in diesem Setting nicht nachweisbar, ist der
Umstand, dass die Forscherin mit dieser Untersuchung selbst ein Akteur im Policy-Prozess
geworden ist. Allein die Thematisierung hat bei vielen der befragten Experten zu einer
Neubewertung bisheriger Annahmen geführt, was durch Aussagen wie „Aus dieser
Perspektive habe ich das noch nicht betrachtet“ deutlich wurde. Weiterhin hat die Forscherin
durch das Sample der Untersuchung Akteure ins kulturpolitische Feld gestellt, die vielleicht
nicht offensichtlich als kulturpolitische Akteure am Diskurs teilnehmen und sich selbst gar
nicht als solche sehen. Schneider macht darauf aufmerksam, dass qualitative PolicyForschung auch als „Hilfsinstrument zur Verbesserung der Ausgangsbedingungen für eine
möglichst breite politische Partizipation betrachtet“ werden kann (Schneider/Janning 2006:
170). Denn es hilft Akteuren, die bisher keinen Zugang zu den Arenen der Politik gefunden
haben, Einfluss zu nehmen:
„Heute genügt es nicht mehr, Politiken auf gesellschaftliche Probleme zu beziehen und
zu versuchen, objektiven Problemdruck zu identifizieren. Ob gesellschaftliche Probleme
auf die politische Tagesordnung geraten und in politische Programme transformiert
werden, hängt schließlich davon ab, ob relevante Akteure diese Probleme wahrnehmen,
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ihre Betroffenheit erkennen und Ressourcen für politische Problemlösung mobilisieren.“
(Schneider 2008: 141)

8.2. LEITFADENGESTÜTZTE EXPERTENINTERVIEWS
Für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Untersuchung wurde ein qualitatives
Forschungsdesign gewählt. Dazu wurden 28 leitfadengestützte Experteninterviews mit
Vertretern der identifizierten Akteursgruppen durchgeführt. Das Experteninterview wird zur
Erforschung politischen Handelns (vgl. Meuser/Nagel 1991: 444) sowie zur Exploration und
Evaluation der lebensweltlichen Seite und der Alltagspraxis von Politik (vgl. Parzelt 1994:
398) verwendet. Eine zentrale Bedeutung kommt dieser Interviewform ferner in der
Implementations- (vgl. Volezkow 1995: 55) und der Evaluationsforschung zu (vgl.
Abels/Behrens 2009: 160). Abhängig vom Erkenntnisinteresse variiert die Form und Funktion
des Experteninterviews. Im Rahmen dieser Untersuchung wird es als theoriegenerierende
Methode (vgl. Bogner/Menz 2009: 66) verwendet. Der Experte wird in diesem Fall nicht
ausschließlich als Informant betrachtet, der der Forscherin objektives Fachwissen zugänglich
macht, sondern:
„Das theoriegenerierende Interview zielt im Wesentlichen auf die kommunikative
Erschließung

und

Expertenwissens.

analytische

Rekonstruktion

Subjektive

der

‚subjektiven

Handlungsorientierungen

Dimension‘
und

des

implizite

Entscheidungsmaximen der Experten aus einem bestimmten fachlichen Funktionsbereich
bezeichnen hier den Ausgangspunkt der Theoriebildung.

Ausgehend von der

Vergleichbarkeit der Expertenäußerungen, [...], wird eine theoretisch gehaltvolle
Konzeptualisierung von (impliziten) Wissensbeständen, Weltbildern und Routinen
angestrebt, welche die Experten in ihrer Tätigkeit entwickeln und die konstitutiv sind für
das Funktionieren von sozialen Systemen.“ (Bogner/Menz 2009: 66)

Im

Gegensatz

zu

Beobachtungen

oder

Dokumentenanalysen

ermöglicht

es

das

Experteninterview außerdem, zielgenaue Informationen in kurzer Zeit zu erheben; durch die
Möglichkeit nachzufragen, kann der Forscher flexibel reagieren. Gleichzeitig gewähren
Experteninterviews eine vergleichende Perspektive von unterschiedlichen Institutionen auf
das gleiche Phänomen. (Vgl. Flick 2009: 217)

Die befragten Experten werden im Sinne des akteurszentrierten Institutionalismus als
Repräsentanten einer Organisation mit der Organisation gleichgesetzt, d. h. der Experte
steht stellvertretend für den kooperativen Akteur. In diesem Zusammenhang macht Maria
Behrens deutlich:
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„Im Falle eines Experteninterviews werden Vertreter von staatlichen Organisationen,
Unternehmen, Verbänden oder Parteien befragt, die bestimmte – nicht unbedingt
rationale – Interessen vertreten und durchsetzen wollen. Die kollektiven Akteure vertreten
also politische Positionen.“ (Behrens 2008: 228)

Dass der Befragte nicht als Person interessiert, ist allerdings eine analytische Konstruktion
und eine Schwäche des Experteninterviews, da sich die Funktion des Repräsentanten einer
Organisation und die Privatperson überlagern. Das führt grundsätzlich zu einer Unsicherheit
über den Stellenwert der Informationen, die aber nicht aufzulösen ist:
„[...] die Informationen, die eine Forscherin erhält, können die persönliche Meinung der
Interviewten widerspiegeln, die offizielle Position der Organisation darstellen oder aber
den instrumentellen Charakter besitzen, in dem gezielt Informationen gegeben werden,
die den öffentlichen Diskurs prägen sollen, nicht aber die strategischen Interessen
offenbaren.“ (Abels/Behrens 2009: 161)

Für die Analyse ist außerdem von zentraler Bedeutung, dass der Experte seine Interessen
im Feld durchsetzen kann, weil er über Ressourcen wie bspw. Macht verfügt:
„Das Wissen des Experten, seine Handlungsorientierung, Relevanzen usw. weisen
zudem – und das ist entscheidend – die Chance auf, in der Praxis in seinem
Handlungsfeld

(etwa

in

einem

bestimmten

organisationalen

Funktionskontext)

hegemonial zu werden, d.h., der Experte besitzt die Möglichkeit zur (zumindest partiellen)
Durchsetzung seiner Orientierungen. Indem das Wissen des Experten praxiswirksam
wird, strukturiert es die Handlungsbedingungen anderer Akteure in seinem Aktionsfeld in
relevanter Weise mit.“ (Bogner/Menz 2009: 73, Hervorh. i. Orig.)

Das Experteninterview hat im Rahmen einer Politikfelduntersuchung gleichwohl methodische
Grenzen. So kann im Rahmen dieser Politikfeldanalyse zwar herausgefunden werden, was
die Akteure kulturpolitisch für den ländlichen Raum tun und warum sie es tun. Damit können
die Handlungsorientierungen und Instrumente, die im kulturpolitischen Feld steuernd
eingreifen, dargestellt werden, aber nicht deren tatsächliche Wirkung.

8.2.1. Interviewleitfaden
Die Verwendung eines Interviewleitfadens ist für die Strukturierung eines Interviews
notwendig; im Gegensatz zum Fragebogen ermöglicht ein Leitfaden dem Interviewer flexibel,
auf den Gesprächsverlauf zu reagieren und diesen zu steuern. Für die 28 durchgeführten
Interviews wurden Leitfäden verwendet, die sich an den gleichen Themen orientieren, die
speziellen Fragen waren jedoch dem jeweiligen Akteur angepasst. Im Folgenden werden
überblicksartig der Aufbau und das mit den Themenblöcken verbundene Erkenntnisinteresse
dargestellt.
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a) Überregionale Akteure
Der erste Themenblock des Leitfadens beschäftigte sich ganz allgemein mit dem Thema
Kultur im ländlichen Raum. Mittels Fragen wie „Was verbinden Sie mit Kultur im ländlichen
Raum?“ oder „Unterscheidet sich Ihrer Ansicht nach Kulturarbeit auf dem Land von
Kulturarbeit in der Stadt?“ sollte herausgefunden werden, mit welchen Begriffen vom und
Einstellungen zum ländlichen Raum der Akteur operiert. Die Antworten gaben Hinweise
darauf, mit welchen Handlungsorientierungen und welchem Problembewusstsein die
Befragten dem Feld begegnen. Der 2. Themenblock enthielt Fragen wie z. B. „Wie würden
Sie Kulturpolitik definieren?“ oder „Wer macht Ihrer Ansicht nach Kulturpolitik für den
ländlichen Raum?“. Ziel dieser Fragen war es herauszufinden, welches Verständnis die
Akteure von Kulturpolitik haben, inwiefern sie sich selbst als Teilnehmer im Policy-Prozess
verstehen und welche Beziehungen sie zu anderen Akteuren haben. Im dritten
Themenbereich zielten die Fragen darauf ab, zu erfahren, was der jeweilige Akteur
kulturpolitisch tut und inwiefern der ländliche Raum dabei Beachtung findet. Hiermit sollten
konkret Ziele und Instrumente der Policy-Gestaltung ermittelt werden.

Thema 1: Ansichten zu Kultur im ländlichen Raum
a) Unterscheidet sich Ihrer Ansicht nach Kulturarbeit auf dem Land von Kulturarbeit in der
Stadt?


Art, Akteure, Funktion



Chancen, Probleme und Herausforderungen

Thema 2: Kulturpolitik in/für ländliche Räume
a) Was ist für Sie Kulturpolitik?
b) Welche Aufgaben hat Kulturpolitik?
c) Wer macht Kulturpolitik in ländlichen Räumen?


wie?



mit welchem Einfluss?

d) Was kennzeichnet Kulturpolitik in ländlichen Räumen?
e) Was sollte Kulturpolitik für ländliche Räume kennzeichnen?
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Thema 3: Kulturpolitik des Akteurs57
a) Welche Aufgabe hat Ihre Institution?
b) Welche Rolle spielt dabei der ländliche Raum?
c) Ist Ihre Institution ein kulturpolitischer Akteur in Niedersachsen?
d) Was sind aktuell die wichtigsten kulturpolitischen Themen Ihrer Institution?
e) Ist Ihre Institution mit anderen kulturpolitischen Akteuren in Niedersachsen vernetzt?

Thema 4: Merkmale einer gegenstandsangemessenen Kulturpolitik für den ländlichen
Raum kennzeichnen
a) Was braucht Kultur auf dem Land?


inhaltlich



strukturell



personell

Thema 5: Kulturpolitik ländlicher Kommunen
a) Wie schätzen Sie die kulturpolitische Gestaltungskraft von ländlichen Gemeinden ein?


wer?



wie?



welche Kriterien?

b) Welche kulturpolitische Rolle spielen Ihrer Ansicht nach die Landkreise in der
kommunalen Kulturpolitik?
Thema 6: Kulturpolitik und Regionalentwicklung
a) Was kann Kultur für die Entwicklung ländlicher Regionen tatsächlich leisten?
b) Was braucht es dafür?

Abschlussfrage
Wenn Sie sich für die Kultur in Niedersachsen etwas wünschen könnten, was wäre das?

57

Die Fragen dieses Themenbereichs wurden akteursspezifisch formuliert
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b) Regionale Akteure
Da das Interviewmaterial auf kommunaler Ebene in dieser Untersuchung, mit Ausnahme des
Interviews mit dem Vertreter des Landschaftsverbandes, eine Zweitverwertung erfährt (s. o.),
unterscheiden sich auch die Interviewleitfäden. Die beiden ersten Themenbereiche des
Leitfadens enthielten Fragen zur Einschätzung der Situation von Kultur in der Gemeinde
durch die Bürgermeister. Fragen wie „Welche Bedeutung messen Sie Kunst und Kultur in
Ihrer Gemeinde bei?“ oder „Wer macht Kultur in Ihrer Gemeinde?“ sowie nach kulturellen
Bedarfen gaben im Rahmen der Analyse Aufschluss über Begriffe und Einstellungen zur
Kultur sowie zur Motivation des kulturpolitischen Handelns. Des Weiteren wurden Fragen
nach der kulturpolitischen Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander sowie mit dem
Landkreis gestellt sowie nach Potentialen und Risiken einer gemeinsamen strategischkoordinierten

Kulturpolitik.

Die

Antworten

wurden

zum

einen

in

Hinblick

auf

Interaktionskonstellationen und -orientierungen ausgewertet, zum anderen auf Aspekte, die
Aufschluss über den Einfluss der Akteure im Feld geben.

Thema 1: Kunst und Kultur in der Gemeinde
a) Welche Bedeutung messen Sie Kunst und Kultur in Ihrer Gemeinde/Stadt zu?
b) Welche Kulturträger gibt es bei Ihnen?
c) Was sind die kulturellen Stärken Ihrer Gemeinde?
d) Wo sehen Sie in Ihrer Gemeinde kulturellen Entwicklungsbedarf?

Thema 2: Kunst und Kultur im Landkreis
a) Welche Bedeutung hat Kunst und Kultur im Landkreis?
b) Welche Stärken von Kunst und Kultur sehen Sie im Landkreis?
c) Wo sehen Sie im Landkreis kulturellen Entwicklungsbedarf?
d) Welche Chancen sehen Sie – unabhängig von Kultur – für die Entwicklung des
Landkreises in den nächsten 5- 10 Jahren?
e) Welche Risiken sehen Sie – unabhängig von Kultur – für die Entwicklung des
Landkreises in den nächsten 5-10 Jahren?
Thema 3: Interkommunale koordinierte Kulturpolitik
a) Welche Ziele sollte eine interkommunal abgestimmte Kulturpolitik verfolgen?
b) Was könnte Ihre Gemeinde zu einer abgestimmten Kulturpolitik besonders gut
beitragen?
c) Was sind die zentralen Risiken einer interkommunal abgestimmten Kulturpolitik?
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8.2.2. Auswertung
a) Transkription
Die Auswertung der Interviews erfolgt auf Grundlage von vollständigen Transkriptionen. Für
diese

wurde ein einfaches,

d. h.

inhaltliches Transkriptionssystem

verwandt.

Die

gesprochene Sprache des Befragten wird geglättet, weil das Interesse der Untersuchung auf
den Inhalt des Redebeitrages fokussiert. Die Transkriptionsregeln lehnen sich an das von
Thorsten Dresing und Thorsten Pehl entwickelte System an und werden im Folgenden kurz
erläutert (vgl. Dresing/Pehl 2011):

1. Es wird wörtlich und nicht lautmalerisch transkribiert. Die gesprochene Sprache wird für
eine bessere Lesbarkeit soweit möglich dem Schriftdeutsch angepasst, z. B. bei
Wortschleifungen.
2. Grammatikalische Fehler werden nicht korrigiert.
3. Wiederholungen am Satzanfang, wie „ich bin (...) ich bin“ werden nicht transkribiert.
4. Zustimmende Lautäußerungen „hm“ sowie andere Lautäußerungen „ehm, äh“ werden
nicht transkribiert.
5. Nonverbale Ereignisse (lachen, seufzen) werden nicht transkribiert.
6. Sprachliche Eigenschaften wie Intonation, Sprechgeschwindigkeit, Rhythmus oder
Akzent werden nicht transkribiert.
7. Pausen, die länger als 3 Sekunden dauern, werden durch „(...)“ gekennzeichnet.
8. Die Interpunktion orientiert sich an den sprechsprachlichen Einheiten, d. h. Punkt,
Komma, Frage- und Ausrufezeichen werden nach der Artikulation des Gesprochenen
gesetzt und markieren nicht notwendigerweise das grammatikalische Satzgefüge.
9. Akustisch unverständliche Teile werden mit dem Hinweis „(unv.)“ transkribiert.
10. Jeder Sprechbeitrag erhält eine eigene Zeile.
11. Beiträge des Interviewers sind mit „I“ gekennzeichnet, die des Interviewpartners mit „IP“.
12. Sämtliche Personen, Projekte und Orte werden anonymisiert bzw. soweit verfremdet,
dass eine Identifizierung der Interviewpartner nicht möglich ist.

Für die Verwendung der Daten im Rahmen Ergebnisdarstellung wurden folgende Regeln
aufgestellt:

1. Um die Lesbarkeit von originalen Interviewpassagen im hier vorliegenden Text zu
verbessern, werden vereinzelt Einfügungen vorgenommen, die durch [ ] gekennzeichnet
sind.
2. Jedes Interview erhält eine eigene Chiffre zur Identifikation, diese setzt sich zusammen
aus dem Kürzel IP für Interviewpartner und einer Nummer, z.B. IP 13.
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b) Codieren
Die transkribierten Interviews wurden mittels eines Codierungsverfahrens ausgewertet.
Dieses Verfahren ermöglicht es, neben den (Sach-)Informationen zentrale Argumente und
Konzepte des Interviewtextes systematisch zu analysieren. Mittels Codes werden die Inhalte
der Interviews über eine nachvollziehbare Struktur herausgearbeitet. Das Interesse liegt bei
dieser Methode nicht darin, die Struktur des Textes herauszuarbeiten, wie z. B. bei
sequentiellen

Auswertungsverfahren,

vielmehr

werden

die

darin

enthaltenen

inhaltsrelevanten Sinnstrukturen (inneren Zusammenhänge), die für die Fragestellung
relevant sind, rekonstruiert.
Für die Codierung der Interviews werden in einem ersten Schritt alle Stellen markiert, die als
inhaltsrelevant angesehen werden (offenes Codieren). Eine Besonderheit des Codierens von
Experteninterviews ist, dass ein Kategoriensystem bereits durch den Interviewleitfaden
vorgegeben ist: Mit Hilfe des Leitfadens wird das Expertenwissen nach Kategorien geordnet
abgefragt. Ein völlig freies bzw. offenes Codieren ist somit nicht mehr möglich (vgl.
Behnke/Baur/Behnke 2010: 345), der Code-Leitfaden ergibt sich damit zum Teil aus dem
Interviewleitfaden. Mit dem entwickelten Code-System wird der Blick auf das Datenmaterial
geschärft. Nach der offenen Codierung folgt die Strukturierung der Codes (ähnliche Codes,
gegensätzliche Codes, aufeinander aufbauende Codes), um Sinnzusammenhänge zu
erfassen und Theorien zu bilden (vgl. Behnke/Baur/Behnke 2010: 350). Bei der Auswertung
wird mittels des Codierungsverfahrens das Interview unentwegt reproduziert. Daher können
sich Codes mehrfach überlappen, d. h. der gleiche Inhalt kann mehreren Codes zugeordnet
werden (vgl. Behnke/Baur/Behnke 2010: 347). Das „Auflösen der Sequenzialität auch
innerhalb von Passagen“ ist in diesem Zusammenhang „erlaubt und notwendig“
(Meuser/Nagel 2009: 56).
Die

Interviews

werden

jeweils

akteursspezifisch

ausgewertet,

in

Form

von

Zusammenfassungen erfolgt die Darstellung von Übereinstimmungen und Gegensätzen der
Handlungsorientierungen und die Akteursgruppen werden untereinander verglichen.
In der Darstellung der Auswertungsergebnisse wird nur von dem Befragten oder dem
Interviewten gesprochen. Obwohl auch zahlreiche Frauen unter den Interviewpartner waren,
soll die konsequente Verwendung der männlichen Form dazu beitragen, die Anonymisierung
zu gewährleisten.
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9. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
Auf der Basis der theoretischen Annahmen des akteurszentrierten Institutionalismus und der
Systematik der Politikfeldanalyse ist die Darstellung der Ergebnisse der Interviewanalyse
folgendermaßen strukturiert: Zunächst wird innerhalb einer Akteursgruppe fallbezogen
dargestellt, was der Akteur konkret kulturpolitisch im ländlichen Raum tut (Policy), und
danach der Versuch unternommen zu erklären, warum er das tut (Polity und Politics). D. h.
es werden die Interessen und Ziele, Normen und Werte, das Selbstverständnis, die
Handlungsorientierungen und Ressourcen des Akteurs sowie sein Fachwissen über Aspekte
von Kulturarbeit im ländlichen Raum rekonstruiert. Da diese Kategorien aber nicht
trennscharf voneinander abzugrenzen sind und es zum Wesen qualitativer Forschung
gehört, dass auf die gleiche Frage nicht zwangsläufig gleichartige und damit vergleichbare
Antworten gegeben werden, kann die Struktur der Ergebnisdarstellung insbesondere bei
Polity- und Politics-Faktoren fallbezogen variieren. Den Abschluss jeder Falldarstellung bildet
die Darstellung der vom jeweiligen Akteur identifizierten Herausforderungen und Bedarfe für
ländliche Kulturarbeit und -politik. In einer Zusammenfassung werden dann die
Charakteristika resp. Unterschiede innerhalb der Akteursgruppe zusammengefasst und
beurteilt, inwiefern Governance-Aspekte im Handeln der Akteure eine Rolle spielen.

Abb. 17: Analysemodell nach Politikfeldanalyse und akteurszentrierter Institutionalismus
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9.1. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: LANDESVERWALTUNG (IP11 – IP13)
Als Experten wurden auf dieser Ebene leitende Mitarbeiter von zwei Landesministerien
sowie einem Landesamt befragt, zu deren Verantwortungsbereich der ländliche Raum im
Rahmen ihrer Arbeit gehört.

9.1.1. Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur
a) Policy
Eine zentrale Politik des Landes zur Unterstützung der Kultur in ländlichen Regionen war die
sogenannte Regionalisierung der Kulturfördermittel im Jahr 2005, veranlasst durch die
schwarz-gelbe Regierungskoalition. Fördermittel bis 10.000 € werden seitdem nicht mehr
von Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) selbst, sondern im Auftrag des Landes
und abgesichert durch Zielvereinbarungen eigenständig von den Landschaften und
Landschaftsverbänden

in

Niedersachsen

verteilt.

Mit

dieser

Umstrukturierung

des

Förderverfahrens wurde das Ziel verbunden, die Entscheidung über Förderung an Akteure
vor Ort zu delegieren:
„Im Grunde geht es darum, einen Rahmen zu geben, in dem andere Leute auf Grund der
besseren Kenntnis der Region und der Menschen einer Region Entscheidungen über
Förderung fällen.“ (IP 11, Z. 208)

Eine weitere Polity ist, Kulturbereiche, die im ländlichen Raum besonders stark vertreten
sind, durch „sektorenspezifische Aufmerksamkeit“ (IP 11, Z. 239) zu unterstützen, z. B.
mittels bestimmter Programme oder der finanziellen Förderung der jeweiligen Verbände.
Diese

sektorenspezifische

Aufmerksamkeit

trifft

nicht

per

se

alle

relevanten

Kulturbereiche im ländlichen Raum gleichmäßig. Insbesondere die Musik erfährt im
Musikland Niedersachsen58 viel kulturpolitische Beachtung vom Land. So kann die
Anschubfinanzierung

für

das

Projekt

Kontaktstelle

Musik59

als

Maßnahme

zur

sektorenspezifischen Unterstützung des ländlichen Raums gewertet werden. Eng damit
verbunden ist die Möglichkeit des MWK, mittels selbstständiger Initiierung oder Förderung
von Modellprojekten Kultur im ländlichen Raum zu unterstützen. Als eher indirekte
Unterstützung oder auch weiche kulturpolitische Steuerungsform kann die Förderung eines
Beratersystems der LAG Soziokultur gelten. Die Berater der LAG Soziokultur stehen
kulturellen Vereinen und Einrichtungen, aber auch Kommunen kostenfrei in ganz
Niedersachsen zur Verfügung und beraten bei konzeptionellen, organisatorischen,
technischen und politisch-administrativen Anliegen in der Kulturarbeit. Auch die Unterhaltung

58

Unter Ministerpräsident Christian Wulff (2003-2010) wurde im Rahmen der Landeskulturpolitik ein Schwerpunkt
auf die Musikpolitik gesetzt und die Marke Musikland Niedersachsen eingeführt.
59
Die Kontaktstellen Musik sind ein Modell zur Kooperation und Vernetzung der Laienmusik in Niedersachsen mit
Hilfe der öffentlichen Musikschulen.
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der

Bundesakademie

für

kulturelle

Bildung

Wolfenbüttel

als

Fort-

und

Weiterbildungseinrichtung für die Kulturarbeit ist eine kulturpolitische Maßnahme des
Landes, die u. a. dem ländlichen Raum zu Gute kommt. Eine weitere Policy des Landes
Niedersachsen

ist

die

Durchführung

einer

Kulturentwicklungskonzeption

zur

kulturpolitischen Strategieentwicklung, über deren Ergebnisse zum Zeitpunkt der Erhebung
aber noch nichts bekannt war.

b) Polity und Politics
Kategorie: Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Das Selbstverständnis des kulturpolitischen Akteurs MWK korreliert stark mit dem
Kulturpolitikbegriff des Befragten. Die Aufgabe von Kulturpolitik ist es demnach, zuvorderst
Strukturen und Rahmen für kulturelle Teilhabe bereitzustellen. Zweitens ist Kulturpolitik dafür
verantwortlich, Innovationen voranzutreiben und Akzente zu setzen, und drittens hat
Kulturpolitik die Pflicht zum Diskurs, d. h. „mit unterschiedlichen Partnern Ziele zu
diskutieren“ (IP 11, Z. 75), als Grundlage für kulturpolitische Entscheidungen.
„Kulturpolitik heißt ja nicht, ich drehe auf Landesebene am Rädchen und dann tun die
anderen das, was ich will.“ (IP 11, Z. 204)

Diesem Selbstverständnis nach ist Landeskulturpolitik für den ländlichen Raum also nicht
paternalistisch-, sondern kooperations- und zielorientierte Kulturpolitik.

Kategorie: Einstellungen und Werte
Kulturangebote im ländlichen Raum sollten nach Angaben des Befragten „keine Kopie von
städtischer Hochkultur“ (IP 11, Z. 113) sein. Dies ist aber häufig der Fall, weil die Nachfrage
nach Kultur von Menschen geprägt ist, die aus urbanen Räumen kommen und ihre Werte
und Vorstellungen von Kultur in den ländlichen Raum bringen. Dies gilt v. a. für
prosperierende ländliche Regionen und/oder Regionen, die sich im Einzugsgebiet von
größeren Städten befinden. In strukturschwachen Gebieten besteht ebenfalls die Gefahr,
dass es zur Homogenisierung von kulturellen Bedürfnissen kommt, hier jedoch mit einer
anderen Ausprägung. Durch die demografische Tendenz, dass mobile und besser
ausgebildete Bevölkerungsgruppen ländliche Räume verlassen, dominieren dort die
Geschmacksmuster der Zurückgebliebenen und führen laut Befragtem zu einem Verlust von
kultureller Vielfalt.
Kritisch geht der Befragte mit kulturpolitischen Funktionszuschreibungen an die Kultur im
ländlichen Raum um, die seiner Ansicht nach v. a. den Zweck verfolgen, Legitimation für
Kulturförderung zu sichern:
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„Also im ländlichen Bereich braucht man Kultur, damit die Menschen bleiben. Ja, was für
ein Unsinn. Mit Kultur werde ich die Kommunen, die sich entleeren, nicht retten können.“
(IP 11, Z. 47)

Kategorie: Beurteilung kommunaler Kulturpolitik
Die Kommunen werden durch den Befragten als die einflussreichsten kulturpolitischen
Akteure im ländlichen Raum identifiziert. Allerdings seien kleine Kommunen insofern im
Nachteil, als sie überproportional weniger Geld für Kulturarbeit zur Verfügung haben als
größere.

Finanzielle

Unterschiede

führen

deshalb

zu

gravierenden

inhaltlichen

Unterschieden in der Kulturarbeit in der Stadt und auf dem Land. Die kulturpolitischen
Gestaltungsmöglichkeiten von ländlichen Kommunen werden durch den Befragten also sehr
unterschiedlich eingeschätzt. Während Gemeinden und Landkreise in strukturschwachen
Regionen Niedersachsens keine Gestaltungsmöglichkeiten haben, sind sie in anderen
besser aufgestellt. Allerdings gibt es auch Beispiele, wo Kommunen trotz Strukturschwäche
ein reichhaltiges kulturelles Angebot haben, weil es eine Tradition in der Kulturarbeit gibt. Als
Beispiel nennt der Befragte die Gemeinde Krummhörn in Ostfriesland, wo mit Hilfe der
Ländlichen Akademie Krummhörn seit über 30 Jahren dezentrale Kulturarbeit gemacht wird
– von kleinen breitenkulturellen Angeboten bis zu soziokulturellen Großprojekten:
„[...] diese Krummhörn hat enorm viel Gestaltung gewonnen durch ihre Vertrautheit mit
Kultur.“ (IP 11, Z. 706)

Um solche Traditionen der kulturellen Vertrautheit auch in anderen Regionen zu begründen,
ist v. a. eine Unterstützung des Ehrenamtes mittels Beratung und Qualifizierung notwendig,
welche die Kommunen aber nicht leisten können. Diese Aufgaben übernimmt das Land
mittelbar, z. B. über die Finanzierung des Beraterangebots der LAG Soziokultur sowie der
Bundesakademie Wolfenbüttel.
Kategorie: Einflussmöglichkeiten
Der ländliche Raum spielt in der Kulturpolitik des Landes Niedersachsen eine wichtige Rolle,
z. B. mittels der dargestellten Policys. Es gibt zudem ein klares Bekenntnis des MWK und
auch der Regierungsparteien zur Kultur jenseits der Städte:
„Also sprachlich gesehen und in der Darstellung im politischen Programm und in
Sonntagsreden

ist

[der

ländliche

Raum]

ein

großer

Schwerpunkt

[in

der

Landeskulturpolitik].“ (IP 11, Z. 384)

Die Ressourcen (Polity), die für diese Art Politik zur Verfügung stehen, verringern allerdings
deren faktischen Stellenwert. So fließt der überwiegende Teil der Landeskulturmittel in
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Landesinstitutionen, insbesondere in die Theaterlandschaft.60 Wenn die aufgewandten
Ressourcen mit der programmatischen Stellung von Kultur in ländlichen Räumen verglichen
werden,
„[...] dann relativiert sich all das, was man zu den Funktionen der Kultur in ländlichen
Bereichen [und] der Landeskulturpolitik im ländlichen Bereich sagt.“ (IP 11, Z. 399)

Der Spielraum für die oben genannten Policys ist also gering, da entweder mehr finanzielle
Mittel durch das Land bereitgestellt oder Budgets umverteilt werden müssten. Die Policy
Umverteilung ist aber kaum möglich, da starke Polity-Faktoren dem entgegenstehen, wie
z. B. der § 72 der Nds. Landesverfassung. Der sogenannte Heimatparagraf sichert die
kulturellen Landeseinrichtungen im Bestand und trägt damit der historischen Entstehung
Niedersachsens aus den Ländern Oldenburg, Braunschweig, Hannover und SchaumburgLippe Rechnung. Das bedeutet, historisch bedingte Strukturen wirken als starke
institutionelle Determinanten auf die Landeskulturpolitik. Weitere Hinderungsfaktoren für
Umstrukturierungen von Budgets sind laut Angaben des Befragten zum einen der
weitreichende Einfluss einer Lobby für diese Einrichtungen in Gestalt von Künstlern und
Eliten der jeweiligen Regionen, und zum anderen, dass sowohl innerhalb der Kulturpolitik als
auch außerhalb Werte und Vorstellungen von und zur Kultur stark von der Hochkultur
geprägt sind:
„Das Bild von nicht Kulturpolitik-Politikern rekurriert sich sehr stark auf diese bürgerliche
Kultur. Und letzten Endes sind, Regietheater oder nicht, sind die Theater Häuser der
bürgerlichen Kultur. Dieses Bild ist eben bei Leuten, die sich nicht mit Kultur
beschäftigen, ganz stark verbreitet. Es wird ja auch in den Schulen noch vermittelt.“
(IP 11, Z. 504)

Nicht

zuletzt

verhindern Kulturschaffende auch jenseits der

Hochkultur

mögliche

Umverteilungen, da eine große Solidarität unter den verschiedenen Szenen herrscht, oder
wie der Befragte es ausdrückt, eine „Wir-sind-alle-in-einem-Boot-Ideologie“ (IP 11, Z. 524)
existiert.61 Außerdem fungiert die Hochkultur nach wie vor für viele andere kulturelle
Ausdrucksformen als Maßstab:
„Da gibt es offensichtlich auch ein sich Messen an den Inhalten der Hochkultur. D. h.
auch wenn man Hochkultur bekämpft, misst man sich ja an ihr.“ (IP 11, Z. 531)

60
61

Für die konkreten Zahlen siehe Kapitel 3.4.
Als Anzeichen dafür, dass unabhängig von Niedersachen an dieser Stelle eine Veränderung einsetzt, kann die
Neidkampagne 2011 der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V.
gewertet werden: inhalt.soziokultur-nrw.de/neidkampagne (5.11.2012)

182

Darstellung der Ergebnisse

Kategorie: Interaktionskonstellationen
Trotz der Ansicht des Befragten, dass Kulturpolitik nur im Diskurs stattfinden kann, ist im
Interview wenig über Interaktionsformen mit anderen Akteuren zu erfahren.

Die

Zusammenarbeit mit anderen Ministerien wird, nicht nur in Fragen des ländlichen Raums, als
nur punktuell und nicht systematisch bezeichnet, obwohl eine stärkere Zusammenarbeit bei
geringer werdenden Mitteln und damit geringer werdenden Handlungsspielräumen vom
Befragten als notwendig angesehen wird. Hinderungsgrund dafür ist die mangelnde
Erfahrung von Mitarbeitern unterschiedlicher Ministerien im Umgang mit Kooperationen:
„Das muss wachsen. Da muss ein Vertrauen sein zwischen den handelnden Personen.“
(IP 11, Z. 645)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Notwendig für Kultur im ländlichen Raum ist nach Aussagen des Befragten ein verstärktes
Engagement für die Breitenkultur. Dieses sollte in erster Linie über die Unterstützung der
zuständigen Verbände sowie die Förderung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
erfolgen:
„Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, mit denen ein Land auch aktiv für eine solche
Breitenkultur eintreten kann. Und das heißt längst nicht, was viele befürchten, dass
einzelne Veranstaltungen gefördert werden. Mitnichten. Es wird im Grunde die geistige
Infrastruktur, die Köpfe werden gefördert und das ist, finde ich, eine gute Voraussetzung
für eine qualitätsvolle Entwicklung von Breitenkultur.“ (IP 11, Z. 917)

Allerdings gelingt diese Form der Unterstützung in einigen breitenkulturellen Bereichen
besser als in anderen, weil es unterschiedliche Fördertraditionen und ungleich starke
Interessenvertretungen gibt:
„Die [im Musikbereich] haben es auch geschafft, in der Politik völlig unumstritten zu sein.
Musik ist etwas, was man fördert.“ (IP 11, Z. 926)

Im Gegensatz zur Musik steht der Amateurtheaterbereich. Trotz einer großen Zahl an
Mitgliedern hat der Verband der Amateurtheater z. B. keine nennenswerte Ausstattung für
den Betrieb einer Geschäftsstelle.
Insgesamt ist für den Befragten nicht abschätzbar, inwieweit sich die kommunale, aber auch
die Landeskulturpolitik „traut, [...] Breitenkultur im Sinne von Laienkultur richtig ernst zu
nehmen.“ (IP 11, Z. 873). Denn das würde in der Konsequenz für den Befragten bedeuten:
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„Und wenn man das ernst nimmt, muss es auch so etwas wie traditionelles
Laienblasorchester

im

Staatstheater

Hannover

geben.

Und

das

wäre

eine

Strukturveränderung.“ (IP 11, Z. 855)

Als weitere mögliche Policy zur Unterstützung des ländlichen Raums durch das Land wird
die Einrichtung eines Anreizsystems für die verstärkte Zusammenarbeit von professionellen
Einrichtungen gesehen. Insbesondere, aber nicht ausschließlich, könnten soziokulturelle
Zentren und ehrenamtliche Kulturarbeit in Form von „Patenschaften“ (IP 11, Z. 757)
zusammenarbeiten. Die professionellen Institutionen könnten eine Vernetzung organisieren,
inhaltliche Impulse geben oder technischen Support leisten. Problematisch bei diesem
Modell ist nach Ansicht des Befragten, dass soziokulturelle Einrichtungen aktuell kaum
Ressourcen haben, um allein ihren bisherigen Aufgaben gerecht zu werden.
Des Weiteren hält der Befragte es für notwendig, die Förderung von baulicher Infrastruktur
durch EU-Infrastrukturprogramme genauer auf ihre Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit zu
prüfen. Investitionen in diesem Bereich sind häufig konzeptionell zu wenig durchdacht und
mit

Interessenvertretern

wie

Tourismusverbänden

oder

auch

kommerziellen

Freizeiteinrichtungen zu wenig abgestimmt. In vielen Fällen ist die Infrastrukturförderung
zudem nur eine Reproduktion des immer Gleichen und damit verzichtbar. In diesem
Zusammenhang hält es der Befragte für sinnvoller, v. a. im Museumsbereich des ländlichen
Raums Infrastruktur „leerlaufen“ (IP 11, Z. 560) zu lassen, um Gestaltungsmöglichkeiten in
Form von finanziellen Mitteln zu haben.
Zusammenfassend hält der Befragte eine Politik auf allen Ebenen für notwendig, die dem
Umstand Rechnung trägt, dass der ländliche Raum kein homogener Raum ist und verstärkt
in Menschen investiert, welche
„[...] andere Menschen dazu befähigen können, kulturell ihre Ansprüche anzumelden, zu
partizipieren oder selbst kulturell zu arbeiten.“ (IP 11, Z. 124)

9.1.2. Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landentwicklung
a) Policy
Als konkrete kulturpolitische Maßnahme unterstützte das Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landentwickelung (ML) 2011 das Projekt Künstler
für die Dörfer – Dörfer für die Kunst62 der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft, einer
Stiftung, die dem Deutschen Bauernverband nahesteht. Das ML übernahm einen Teil der

62

Im Rahmen des Projektes arbeiteten Künstler 2011 sechs Monate in insgesamt fünf niedersächsischen Dörfern
an künstlerischen Projekten mit der Bevölkerung vor Ort zusammen. Sie erhielten dafür Unterkunft und
Verpflegung durch die Gemeinde und 20.000 € von der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft.
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Organisation,

indem

es

das

Ausschreibungsverfahren

durchführte

und

aus

den

Bewerbungen die teilnehmenden Dörfer auswählte.
Ein weiteres politisches Instrument des ML ist die regelmäßige Veranstaltung des
Bundeswettbewerbes Unser Dorf hat Zukunft63, bei dem das sozio-kulturelle Leben im
Dorf ein zentraler Bewertungsfaktor ist. Eine andere Policy, die direkte Auswirkungen auf die
Kultur im ländlichen Raum hat, ist die investive Förderung von Baumaßnahmen im Rahmen
von

Dorferneuerungsprogrammen,

z. B.

die

Inwertsetzung

von

Scheunen

oder

stillgelegten Bahnhöfen für kulturelle Nutzungen.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Einstellungen und Werte
Dorfentwicklung ist ein zentrales Arbeitsfeld des ML. Verbunden wird damit das Ziel, durch
die ganzheitliche Weiterentwicklung von Arbeits-, Sozial- und Lebensbedingungen ländliche
Räume unter Wahrung ihrer Eigenarten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zum Bestandteil
dieses Ansatzes gehört auch die Stärkung des Bewusstseins für dörfliche Kultur, damit
deren Potential in Bezug auf Gemeinschaftsbildung und wirtschaftliche Entwicklung
(Tourismus) entfaltet wird. Der Kulturbegriff des Befragten ist aus diesem Verständnis heraus
eng an den Funktionen, die Kultur im ländlichen Raum seiner Ansicht nach haben sollte,
orientiert.

Kulturelle

Aktivitäten

und

Akteure

wie

Heimatvereine,

Künstler

oder

Kunsthandwerker sollen Identität stiften. Im Gegensatz zur Stadt, wo Kultur eher
konsumtiven Charakter hat, macht man Kultur auf dem Land vorrangig für sich selbst. Die
vom ML mit Kultur verbundenen Funktionen können nur kulturelle Formate erfüllen, die einen
partizipativen Ansatz haben:
„Also der kauzige Bildhauer, der aus irgendeinem Stein etwas ausmeißelt, was sowieso
keiner erkennt, hat es sicherlich schwerer als der interessierte Musiker, dem es gelingt,
plattdeutsche Lieder in einem Singkreis [...] zu proben und damit ein Stück Heimatkultur
zu pflegen. Es liegt sicherlich an den Themen und an den Leuten.“ (IP 12, Z. 884)

In diesem Sinne wurde mit dem Projekt Künstler für die Dörfer – Dörfer für die Kunst das Ziel
verbunden, über die Arbeit der Künstler mit der Bevölkerung Entwicklungsprozesse
anzustoßen, indem Anlässe für Gespräche und neue Initiativen geschaffen wurden. Aufgabe
der Kunst war es:
„Dass das Dorf mal über sich neu nachdenkt [...] manchmal braucht es einen Impuls von
außen, dass das Dorf mal sich neu denkt.“ (IP 12, Z. 124)

63

Bis 1998 wurde der Wettbewerb unter dem Namen Unser Dorf soll schöner werden durchgeführt. Mit der
Umbenennung erfolgte auch eine Konzeptänderung. Der Fokus der Bewertung lag nicht länger auf
Verschönerungsmaßnahmen, sondern auf der Erhaltung und Entwicklung von Lebensqualität im ländlichen
Raum.
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Ausgewählt wurden die teilnehmenden Orte nach Angaben des Befragten danach, inwieweit
die Projekte sowohl von Politik und Verwaltung als auch von der Bürgerschaft getragen
werden würden und inwiefern die Orte deutlich machen konnten, dass ein Bewusstsein für
konkrete

Probleme

im

Dorf

existiert.

Denn

ein

Erfolgsfaktor

für

jegliche

Dorfentwicklungsprozesse ist nach Angaben des Befragten eine klare Vorstellung der
Beteiligten „von dem, wo sie sind und wo sie hinwollen“ (IP 11, Z. 320).
Nicht berücksichtigt wurden hingegen Dörfer, die sich bereits stark über Kultur definierten.
Ebenso wenig wurden Gemeinden ausgewählt, die das Projekt eher produkt- als
prozessorientiert verstanden und sich als Ergebnis ein Kunstwerk für die Dorfgestaltung
versprachen.

Der Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft soll ebenfalls Entwicklungen im Dorf katalysieren, in
dem für Verwaltung und Bürgerschaft Anlässe geschaffen werden, sich mit ihrem Dorf
auseinandersetzen. Entwicklungspotentiale können dabei auch im Vergleich zu anderen
teilnehmenden Dörfern entdeckt werden. Nicht zuletzt ist der Wettbewerb ein Instrument zur
Anerkennung der gesellschaftspolitischen Leistungen, die die Bürger für ihre Dörfer
erbringen. Das politische Steuerungsinstrument Dorfwettbewerb hat allerdings seit einigen
Jahren das Problem abnehmender Teilnehmerzahlen, so dass die vom ML verfolgten Ziele
immer schwieriger zu erreichen sind. Als Gründe für den Teilnehmerrückgang nennt der
Befragte, dass immer weniger Landkreise bereit seien, den Wettbewerb auf regionaler
Ebene zu organisieren, und in den Dörfern der mit dem Wettbewerb verbundene Aufwand
gescheut wird. Außerdem sei der Wettbewerb mit seiner Neukonzeption Ende der 1990er
Jahre „etwas akademisch“ (IP 11, Z. 658) geworden, insbesondere die Entwicklung eines
eigenen Leitbildes überfordert oftmals die Akteure im Dorf.

Kategorien: Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Interaktionskonstellationen
Das ML versteht sich auf Nachfrage dezidiert nicht als kulturpolitischer Akteur:
„Wir machen nicht Kulturpolitik.“ (IP 12, Z. 63)

Kulturpolitik sieht der Befragte als Aufgabe von Akteuren mit künstlerischem bzw. kulturellem
Fachwissen. Das Selbstverständnis des ML als allgemein politischem Akteur im ländlichen
Raum ist stark von einer Prozess- und Governance-Perspektive geprägt:
„[...] Dorfentwicklung [ist] kein Thema [...], das nur die Verwaltung interessieren darf. Das
immer mit den Akteuren vor Ort [gemacht werden muss], mit den Interessensvertretern,
sei es die Vereine, sei es die Kirche, sei es die Landfrau, sei es auch Private, die dort
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engagiert zu Gange sind. Dass ich aber mit der Gesamtheit der vor Ort lebenden
Menschen arbeiten muss.“ (IP 12, Z. 437)

Deshalb dürfen sich nach Ansicht des Befragten investive Maßnahmen in die Infrastruktur
nicht auf die finanzielle Förderung beschränken, sondern müssen auch das sozio-kulturelle
Leben im Dorf unterstützen, z. B. durch die moderierende und beratende Begleitung
derartiger Projekte. Ziel der politischen Steuerung des ML im Rahmen von Dorfentwicklung
ist es, die Bürger zur Selbsttätigkeit zu befähigen. Während das ML darauf bedacht ist, enge
Kooperationen mit zahlreichen regionalen Akteuren einzugehen, gibt es auf Landesebene
selbst kaum Zusammenarbeit zwischen dem ML und dem MWK. So war das MWK zwar
eingeladen, an dem Projekt Künstler für die Dörfer – Dörfer für die Kunst mitzuwirken, hat
dies aber nicht getan mit dem Hinweis, dass man keine finanziellen Mittel hätte, das Projekt
zu unterstützen.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Als zentral für die kulturelle Entwicklung von Dörfern sieht der Befragte die Anerkennung und
Verwurzelung von kulturellen Angeboten und Akteuren vor Ort an. Damit könnte das
Bewusstsein für die kulturellen Potentiale geschärft werden, das notwendig für dörfliche
Entwicklungsprozesse ist.

9.1.3. Nds. Landesamt für Denkmalpflege
a) Policy
Die Policys des Landesamtes für Denkmalpflege im ländlichen Raum beschränken sich auf
die Durchsetzung des niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Das bedeutet
konkret

die

Initiierung

und

Begleitung

von

Maßnahmen

zur

Bewahrung

und

Weiterentwicklung von Baukultur im ländlichen Raum mit unterschiedlichen Instrumenten wie
der Beratung von Kommunen und Privatpersonen oder der Unterstützung bei der
Entwicklung von Nutzungs- und Finanzierungskonzepten.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Übergeordnetes Interesse der Denkmalpflege ist nach Angaben des Befragten die Stärkung
des ländlichen Raums durch die Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung
desselben. Dafür arbeitet die Denkmalschutzbehörde an der Demokratisierung des
Geschichtsbildes in der Gesellschaft:
„[Denkmalschutz will] diese Anonymität des ländlichen Raums [beseitigen], die ja nur
deswegen da ist, weil die große Geschichte geschrieben wurde von Personen, die in
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Städten lebten. Oder um es nochmal platter zu sagen, Geschichte [die] von Männern
[geschrieben wurde], die Krieg führten. Wir wissen sehr wenig über die anonyme Frau.
Wir wissen sehr wenig über das anonyme Land, trotzdem ist es da und zwar mit ganz
beachtlichen Kulturexponaten.“ (IP 13, Z. 117)

Als konkretes Ziel der Arbeit der Denkmalpflege gibt der Befragte – neben der Bewahrung
von Bauten für die nachfolgenden Generationen – an, den Bürgern auch „Stolz“ und
„Freude“ (IP 13, Z. 89) an dem baulichen Teil der Kulturgeschichte zu vermitteln. Er definiert
die Aufgabe der Behörde als „Bürgerservice in Sachen Baukultur“ (IP 13, Z. 90). Diese
Dienstleistungsfunktion drückt sich in den vielfältigen Tätigkeiten rund um das Denkmal aus:
Diese reichen von der Organisation von Trägervereinen über die Betreuung von
Handwerkern

bis

hin

zur

Unterstützung

bei

Entwicklung

von

Nutzungs-

und

Finanzierungskonzepten. Denkmalpflege hat darüber hinaus auch das Ziel, kulturtouristische
Potentiale im ländlichen Raum zu stärken und damit einen Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung und damit zur Überlebensfähigkeit des ländlichen Raums zu leisten. Die
Mitarbeiter

der

Behörde

beteiligen

sich

daher

auch

an

kulturtouristischen

Konzeptentwicklungen, wenn es von der Kommune gewünscht ist.
Denkmalpflege ist für den Befragten eine im höchsten Maße kulturpolitische Aufgabe, da hier
Entscheidungen über die ästhetische Gestaltung der Lebensumwelt getroffen werden, die
alle Bürger betreffen. Deshalb haben alle kulturpolitischen Akteure eine Verpflichtung
gegenüber der Kulturlandschaft, also für die Gestaltung des Raums insgesamt. Die
Denkmalpflege hat ihre Ziele verfehlt, wenn „in einem Dorf [ein] Denkmal denkmalgerecht
aussieht und drum herum ist alles furchtbare Betonbrache“ (IP 13, Z. 289). Im Unterschied
zu anderen Themenbereichen in der Kulturpolitik ist die Denkmalpflege dadurch geprägt,
dass von ihren Entscheidungen und Maßnahmen häufig der Bürger als Privatperson
betroffen ist, was hohes Konfliktpotential birgt, weil Denkmalpflege ins „private Schlafzimmer
reinrede[t]“ (IP 13, Z. 86).
Kategorie: Einstellungen und Werte
Der Befragte betont, dass es keine Unterschiede zwischen Kultur auf dem Land und in der
Stadt gibt. Da er insgesamt sehr darum bemüht ist, die Gleichwertigkeit von Stadt und Land
als Funktionsräume unserer Gesellschaft deutlich zu machen, muss die Aussage als
programmatische gewertet werden, denn im Folgenden werden deutliche Unterschiede
benannt. So ist Kultur in Form von Sitten, Gebräuchen, Architektur und dem Vereinswesen in
ländlichen Räumen manchmal „viel mehr verwurzelt“ (IP 13, Z. 14) als in der Stadt, weil sie
stark auf Eigeninitiative beruht und weniger auf Konsum. Durch die in der Stadt vorhandenen
Institutionen zeichnet sich die Kulturarbeit dort durch einen höheren „Grad der
wissenschaftlichen [und] der Moderne zugerichteten Kulturarbeit“ (IP 13, Z. 26) aus. Die
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Funktion von Kultur auf dem Land wird in erster Linie als eine soziale begriffen, welche die
Wurzeln der dörflichen Gemeinschaft bewusst machen und in Form des Vereinswesens
auch zur Integration beiträgt. Letztere Funktion kann aber immer weniger erfüllt werden, da
aufgrund des demografischen Wandels die Vereine überaltern.
Aus kulturpolitischer Perspektive problematisch schätzt der Befragte die Tatsache ein, dass
die (kultur-)politischen Verantwortlichen auf dem Land meistens in den Klein- und
Mittelstädten zu finden sind und kein ausreichendes Bewusstsein für die Notwendigkeiten
der Dörfer in ihren Gemeinden haben. Weiterhin fehlt es in der Verwaltung auf kommunaler
Ebene an Fachpersonal mit „baukultureller Vorbildung“ (IP 13, Z. 269). Die Relevanz von
Kulturpolitik in allen Facetten ist in den Kommunen sehr personenabhängig: Wenn der
Bürgermeister sich für kulturelle Themen interessiert, dann ist auch die Gemeindeverwaltung
und die Bürgerschaft kulturpolitisch und kulturell aktiv.
Kategorie: Einflussmöglichkeiten
Die Einflussmöglichkeiten der Behörde sind durch einen starken Polity-Faktor in Form des
niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes vorgegeben. Allerdings kommen die öffentlichen
Akteure der Denkmalpflege in Gestalt von Land und Kommunen ihrem Gesetz häufig selbst
nicht nach, da ihnen die finanziellen Mittel für die Umsetzung fehlen.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Die größte politische Herausforderung des ländlichen Raums ist der demografische Wandel
und aus der Perspektive des Denkmalschutzes der damit verbundene zunehmende
Leerstand sowie die erschwerten Nutzungsmöglichkeiten für Baudenkmale. Um dem
zumindest in Ansätzen zu begegnen, wäre eine größere Solidarität der Kommunen
untereinander notwendig –, aber der ländliche Raum agiert nicht gemeinschaftlich, sondern
der vorherrschende Interaktionsmodus ist Konkurrenz. Ganz konkret sollten laut Angaben
des Befragten in ländlichen Gemeinden keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden, da
dies zu einer ruinösen Konkurrenz um die weniger werdenden Einwohner führt.
Voraussetzung

für

die

denkmalpflegerische

Aufgaben

im

ländlichen

Raum

ist

Bürgerschaftliches Engagement, da die Kommunen häufig weder das notwendige Geld noch
die Fachkompetenz besitzen. Dieses Engagement kann aber für Denkmalpflege nur aktiviert
werden, wenn es eine gemeinschaftliche Identifikation mit dem Ort bzw. eine starke
Dorfgemeinschaft gibt. Zivilgesellschaftliche Arbeit ist weiterhin stark von „Zugpferden“
(IP 13, Z. 561) geprägt, also Menschen, die Verantwortung übernehmen und andere
aktivieren können. Diese gilt es von Seiten aller kulturpolitischen Akteure zu identifizieren
und zu unterstützen.
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In der konkreten Arbeit der Denkmalpflege wird es zunehmend zum Problem, dass für
Denkmale häufig Privatpersonen verantwortlich sind, es aber immer weniger Förderer gibt,
die private Antragsteller unterstützen:
„[...] weil man denkt, man will nicht das Wohnzimmer eines Bürgers fördern. Dabei fördert
man ja das Denkmal, was Generationen stand und nachfolgenden Generationen bewahrt
werden soll. Also dreht es sich im Augenblick nur durch Zufall um Meier, Müller,
Schulze.“ (IP 13, Z. 483)

Weiterhin müsse auch die öffentliche Hand den Verpflichtungen aus ihrem eigenen
Denkmalschutzgesetz nachkommen. Allerdings stellt sich im ländlichen Raum häufig das
Problem, dass z. B. die Kommunen gar nicht mehr in der Lage sind, die in
Förderprogrammen verlangten Eigenanteile aufzubringen. Hier bedarf es flexiblerer
Strukturen.

9.1.4. Zusammenfassung
In den unterschiedlichen Ressorts der Landesverwaltung gibt es eine große Sensibilität
gegenüber dem ländlichen Raum. Besonders beim ML aber auch bei der Denkmalpflege fällt
auf, dass die Handlungsorientierungen sehr auf das Dorf gerichtet sind. Das Dorf existiert bei
diesen Befragten sowohl als geografisch wie auch als sozial definierter Raum. Die
Dorfentwicklung des ML, aber auch die Arbeit der Denkmalschutzbehörde ist stark durch
Governance-Formen gekennzeichnet, die eine Einbindung der direkt Betroffenen in die
Arbeit der Behörden ermöglicht. Dies gilt insbesondere für die Denkmalpflege, da hier der
Bürger als Privatperson Teil der Akteurskonstellation ist. Beim MWK ist v.a. die
Förderkooperation mit den Landschaften eine Form, Steuerungsmacht an nachgelagerte
Ebenen weiterzureichen, weil hier eine größere Sachkompetenz vermutet wird. So etabliert
Governance-Formen mit den jeweiligen Zielgruppen der behördlichen Arbeit besonders bei
ML und Denkmalschutzbehörde zu sein scheinen, so wenig existieren systematische
Kooperationsformate zwischen den einzelnen Ressorts der Landesadministration.
Das MWK hat unterschiedliche politische Steuerungsinstrumente für den ländlichen Raum
entwickelt, die aber – im großen Umfang – nicht wirksam werden kann, weil die zur
Verfügung stehenden Ressourcen zum überwiegenden Teil in städtische Kulturbereiche oder
in die Infrastrukturförderung fließen.
Auch beim ML wurden umfangreiche Policys, die Auswirkungen auf die Kultur im ländlichen
Raum haben festgestellt, dennoch sieht sich das Ministerium dem Selbstverständnis nach
nicht als kulturpolitischer Akteur. Als Begründung wird angegeben, dass man nicht die dafür
notwendige ästhetische und künstlerische Fachkompetenz besitze. Dies zeugt davon, dass
das Aufgabenfeld Kulturpolitik von diesem Akteur v. a. im hochkulturellen Bereich verortet
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wird. Das ML als Akteur im ländlichen Raum arbeitet selbst mit einem geweiteten
Kulturbegriff, wobei es mit Kultur ganz klare Funktionen für die Entwicklung von ländlichen
Gemeinden verbindet. Gegensätze lassen sich bei der Beurteilung von baulichen
Infrastrukturfördermaßnahmen feststellen. Während ML und Denkmalschutz diese als
grundsätzlich sinnvoll erachten, steht der Vertreter des MWK ihnen skeptisch gegenüber.
Dies kann mit unterschiedlichen Selbstverständnissen der Akteure und den Bedingungen
des eigenen Arbeitsfeldes, also mit institutionellen Faktoren begründet werden: Der originäre
Aufgabenbereich der Denkmalschutzbehörde wie auch der des ML im Rahmen von
Dorferneuerungsprogrammen ist der Erhalt, die Sanierung bzw. der Umbau von baulicher
Infrastruktur, dem nachgeordnet scheint die Art und Weise der Nutzung. Das MWK hingegen
beschäftigt sich intensiver mit inhaltlichen kulturpolitischen Konzepten (z. B. verbesserte
Teilhabe, kulturelle Bildung) und ist Teil eines Akteursfeldes, in dem der Diskurs über die
Vor- und Nachteile der Institutionalisierung von Kultur sehr intensiv geführt wird.
Unabhängig von den jeweils vertretenden Institutionen sehen alle Befragten eine zentrale
kulturpolitische Herausforderung darin, das Engagement der Menschen im ländlichen Raum
mittels Investition in die Köpfe zu unterstützten.

9.2. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: KOMMUNALE SPITZENVERBÄNDE (IP 41 – IP 42)
Das Expertenwissen der in kommunalen Spitzenverbänden Befragten, bezieht sich
einerseits auf den jeweiligen Verband als kulturpolitischen Akteur, gleichzeitig aber auch auf
die kulturpolitischen Tätigkeiten der einzelnen Verbandsmitglieder, also der Landkreise und
Gemeinden in Niedersachsen. Beide Facetten des Expertenwissens sind Bestandteil der
Analyse.

9.2.1. Nds. Landkreistag
a) Policy
Der Landkreistag ist kein proaktiver kulturpolitischer Akteur in Niedersachsen. Der
Verband hat keine originären Policys, d. h. es gibt keine eigenen kulturpolitischen
Maßnahmen, Positionen oder konzeptionellen Überlegungen zum Thema Kultur in ländlichen
Räumen. Er wird kulturpolitisch erst aktiv, sobald konkrete Maßnahmen und Projekte von
anderen Akteuren, i.d.R. von Seiten des Landes, an ihn herangetragen werden. Für den
ländlichen Raum waren das in jüngerer Vergangenheit das Thema Regionalisierung der
Kulturförderung,

das

Musikalisierungsprogramm

Wir

machen

die

Musik64,

das

Volkshochschulgesetz, und es sind weiterhin regelmäßig Themen des Denkmalschutzes.

64

Das Land unterstützt mit diesem Programm die Kooperationen von Musikschulen mit Grundschulen und Kitas,
um die musikalische Früherziehung von Kindern unabhängig von der sozialen Herkunft zu verbessern.
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Auch wenn keine konkrete Politik identifizierbar ist, gibt es dennoch eine grundsätzliche
Handlungsorientierung, die alle kulturpolitischen Aktivitäten des Landkreistages leitet. Sein
Ziel ist es, den Mitgliedern (Landkreise) möglichst viele „Freiräume“ (IP 41, Z. 410) zu
verschaffen

bzw.

zu

erhalten,

z.B.

durch

die

Verhinderung

von

rechtlichen

Regulierungen, damit diese kulturpolitisch autonom handlungsfähig bleiben.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Das Selbstverständnis des Landkreistages ist ein Grund dafür, warum dieser keine
originären inhaltlichen kulturpolitischen Ziele verfolgt: Er sieht sich in erster Linie als
Interessenvertreter

und

Dienstleister

seiner

Mitglieder,

also

der

Landkreise

in

Niedersachsen. Diese wiederum haben so heterogene Vorstellungen zum Thema Kultur und
verfolgen selbst so unterschiedliche Kulturpolitiken, dass der Landkreistag gar kein Mandat
hat, proaktiv Kulturpolitik zu betreiben.
Für das Thema Kultur werden im Tagesgeschäft des Landkreistages nur sehr begrenzt
personelle Kapazitäten aufgewandt, da nur kulturpolitische Themen von Interesse sind, die
konkrete Auswirkungen auf die Kommunen haben. So spielt z. B. die UNESCO-Konvention
zum Schutz der kulturellen Vielfalt keine Rolle für die kulturpolitische Arbeit des
Landkreistages:
„Solange das nicht die Folge hat, dass ich irgendetwas anders machen muss, als ich das
kommunal politisch machen will, ist mir das erst mal so egal.“ (IP 41, Z. 753)

Die aufgewandten personellen Ressourcen korrespondieren stark mit dem finanziellen
Volumen, das mit bestimmten Themen verbunden ist. Erhöhte Aufmerksamkeit erfahren
außerdem Themenfelder, bei denen eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sich mit ihnen zu
beschäftigen. So fällt nach Angaben des Befragten die meiste kulturpolitische Arbeit im
Bereich Denkmalpflege an.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Kultur im ländlichen Raum ist nach Ansicht des Befragten sehr vielfältig. Zwischen den
vorhandenen Angeboten unterscheidet er zum einen hochkulturelle Veranstaltungen mit
„Eventcharakter“, die „überregionale Bedeutung“ (IP 41, Z. 11) haben, und zum anderen
„kleine Kultur“ (IP 41, Z. 16), die „selbstgemacht“ (IP 41, Z. 19) ist und sich durch die aktive
Beteiligung

der

Bevölkerung

vor

Ort

auszeichnet,

bspw.

in

Gesangsvereinen,

Laienspielgruppen u. Ä. Allerdings ist sich der Befragte nicht sicher, ob er für diese Formate
„schon den Kulturbegriff ansetzen will“ (IP 41, Z. 25). Er begründet diese Einschränkung mit
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der mangelnden kulturpolitischen Wertschätzung der Breitenkultur, da gemeinhin nur
etablierte Hochkultureinrichtungen als Kultur angesehen werden:
„[Breitenkultur] verschwindet auch aus der kulturpolitischen Betrachtung, nein, es
verschwindet nicht aus der kulturpolitischen Betrachtung, da würde ich vielen Leuten
Unrecht tun, (...) aber es wird nicht so wahrgenommen, [wird] als selbstverständlich
hingenommen.“ (IP 41, Z. 38)

Von Politik und Verwaltung wird kulturpolitisch nur solche Kultur wahrgenommen, die einen
„kommunalen Finanzbedarf“ (IP 41, Z. 22) hat, und das sind in erster Linie Events, während
sich die Breitenkultur wie auch die privat-kommerzielle Kultur in ländlichen Räumen
weitgehend selbst finanziert. Kulturpolitik auf kommunaler Ebene wird also nur aktiv, wenn
es Finanzbedarfe gibt. Eine z. B. konzeptionelle Beschäftigung mit Phänomenen der kleinen
Kultur durch Akteure aus Politik oder Verwaltung, ist damit ausgeschlossen.
Ein Kennzeichen von kulturpolitischen Aufgaben ist für den Befragten der Umstand, dass die
Arbeit an konkreten Projekten, Gesetzen oder Programmen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt,
es im Vergleich zu anderen Aufgabengebieten dabei aber um sehr wenig Geld geht.
Kategorien: Kommunale Kulturpolitik; Verhältnis Landkreise und Gemeinden
Die Bedeutung von Kultur als kommunalem Politikfeld wird durch den Befragten als gering
eingeschätzt, die großen kommunalen Politikbereiche sind seiner Ansicht nach „Sport,
Feuerwehren und Schulen“ (IP 41, Z. 267). Den Gemeinden im ländlichen Raum wird, mit
dem Verweis auf regionale Unterschiede, insgesamt eine geringe kulturpolitische
Gestaltungskraft aufgrund ihrer geringen finanziellen Möglichkeiten attestiert. Umso wichtiger
wird die kulturpolitische „Ergänzungsfunktion“ (IP 41, Z. 343) der Landkreise eingeschätzt:
Die Landkreise können die Kulturpolitik der Gemeinden ergänzen durch die Bereitstellung
von Fachexpertise, die sich die Gemeinden selbst gar nicht leisten können, wie z. B.
Archivare, Archäologen, Museumsexperten u. Ä. Außerdem sind die Landkreise für alle
Veranstaltungsformate und Einrichtungen zuständig, die einen überregionalen Charakter
haben, z. B. die Unterhaltung von bestimmten Museen. Die Grenzen der kulturpolitischen
Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Landkreis müssen laut Aussagen des Befragten
fließend gestaltet sein, um den aktuellen kommunalpolitischen Anforderungen gerecht zu
werden. Der Befragte ist in diesem Zusammenhang sehr bemüht, die kulturpolitischen
Aktivitäten der Landkreise gegenüber den Gemeinden zu legitimieren.
Konzeptioneller Kulturarbeit auf kommunaler Ebene misst der Befragte wenig Bedeutung bei.
Als wenig sinnvoll werden bspw. Kulturentwicklungspläne in ländlichen Kommunen
angesehen, da dieses kulturpolitische Instrument aufgrund des geringen finanziellen
Handlungsspielraums nichts bewirken kann:
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„Es gibt da zu wenig zu gestalten. Aufgrund der engen finanziellen Spielräume haben die
Kommunen nur noch wenige Gestaltungsmöglichkeiten.“ (IP 41, Z. 69)

Widersprüchlich sind die Ausführungen des Befragten dahingehend, dass den Kommunen
große kulturpolitische Fachkompetenz trotz der vorher attestierten geringen Spielräume
zugeschrieben wird. Was kulturell wichtig ist:
„Das denke ich, wissen Bürgermeister und Rat meistens schon sehr genau, was sie dort
machen wollen, und dann fragt sich wirklich, wenn ich dann so in den Randbereichen das
eine oder andere Blümchen stehen habe, muss ich das dann alles aufarbeiten im
Rahmen eines kulturpolitischen Konzeptes?“ (IP 41, Z. 592)

Die Übertragung der Verantwortung für die regionalen Kulturfördermittel des Landes an die
Landschaften und Landschaftsverbände war nach Angaben des Befragten für das
Selbstverständnis der Landkreise als kulturpolitische Akteure kontraproduktiv. So hätte der
Landkreistag die regionalen Fördermittel des Landes gern von den Landkreisen und nicht
von den Landschaften verteilen lassen. Nach Angaben des Befragten führt das aktuelle
Verfahren zu einer geringen Relevanz des Politikfeldes Kultur auf der politischen und
administrativen Ebene der Landkreise, da weder Kreistag noch Kulturverwaltung sich damit
beschäftigen müssen. Kulturpolitische Entscheidungen werden stattdessen

an die

Landschaften ausgelagert. In der Folge „rutscht dieses Thema ein bisschen aus der
unmittelbaren politischen Verantwortung“ (IP 41, Z. 201), und die Nähe der politischen
Mandatsträger zum Sachthema Kultur geht verloren.

Kategorien: Einflussmöglichkeiten und Interaktionskonstellationen
Am Beispiel der Vergabepraxis der regionalen Landesmittel für Kultur durch die
Landschaftsverbände

wird

die

paradoxe

Wirkung

der

Handlungsorientierung

Eigenständigkeit offensichtlich. Der Landkreistag konnte sein Interesse, die Fördermittel bei
den Landkreisen anzusiedeln, nicht durchsetzen, weil es im Gegensatz zur Beziehung
zwischen dem MWK und Landschaftsverbänden zwischen MWK und Landkreistag keine
Kooperationstradition gibt, die auf vertrauensvoller Zusammenarbeit basiert:
„Und bei den Landkreisen, da waren keine Akteure bekannt. Die, wo man Vertrauen zu
hatte, wo man sagen konnte, die machen das.“ (IP 41, Z. 289)

Die Dominanz der Handlungsorientierung Eigenständigkeit, gepaart mit der Tatsache, dass
die Landkreise selbst nur bedingt als kulturpolitischer Akteur identifizierbar sind, erschwert
die Zusammenarbeit und den Aufbau belastbarer Beziehungen zwischen dem Landkreistag
und anderen kulturpolitischen Akteuren. Der Landkreistag begrenzt mit seinem Beharren auf
Eigenständigkeit also eher seinen kulturpolitischen Einfluss und damit den der Landkreise,
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obwohl er genau das Gegenteil damit erreichen möchte. Dass diese Strategie außerdem zu
widersprüchlichen kulturpolitischen Positionen führt, wird am Beispiel eines Konfliktes mit
dem Museumsverband deutlich:
„Der Museumsverband sagt, erst mal keine neuen Museen, die nehmen uns das Geld
weg, was wir für die Erhaltung der Altmuseen brauchen. Das wird bei unseren Mitgliedern
etwas anders gesehen. Da sagt man, nee, es muss auch Raum da sein für was Neues.
Wenn ich eine gute Idee habe, dann kann das nicht bedeuten, dass sie nicht umgesetzt
wird, weil die vorhandenen Einrichtungen dieses Geld brauchen. Es ist dann eine
politische Entscheidung zu sagen, und diese Einrichtung, denen drehe ich dann den
Hahn ab und da fahre ich die Mittel runter und ich führe die nicht mehr weiter, um das
Neue dann doch machen zu können.“ (IP 41, Z. 509)

Der Museumsverband argumentiert hingegen, dass genau diese Entscheidungen für
Umstrukturierungen nicht getroffen werden von den kommunalen Verantwortlichen.65
Landkreise bestehen auf kulturpolitische Gestaltungsräume, die es laut Aussagen des
Befragten in den Kommunen aber gar nicht mehr gibt, und ignoriert in diesem Fall die
Expertise des Fachverbandes.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Die Bedarfe der Kulturarbeit auf dem Land können durch den Befragten nur schwer
eingeschätzt werden, weil das Feld dafür seiner Ansicht nach zu heterogen ist. Insgesamt
sei es wichtig, dass Politik und Verwaltung das ehrenamtliche Engagement von Bürgern
unbürokratisch

fördern.

Außerdem

seien

für

den

ländlichen

Raum

weiterhin

Strukturfördermittel notwendig, um eine neue Infrastruktur im kulturellen Bereich zu schaffen.

9.2.2. Nds. Städte- und Gemeindebund
a) Policy
Wie der Landkreistag ist auch der Städte- und Gemeindebund kein Akteur mit eigenen
Policys; der Verband wird aktiv im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren (Volkshochschule,
Denkmalpflege) und Programmen, deren Ausformung er in Ausschüssen und Arbeitskreisen
begleitet. Allerdings war der Verband in der Vergangenheit auch operativ tätig, indem er die
dezentrale Veranstaltungsreihe Kultur rund um die Uhr 2008 organisiert hat, die das
vielfältige kulturelle Angebot in den Städten und Gemeinden des Landes Niedersachsen
deutlich machen sollte. Damit trat der Verband in der Vergangenheit einmalig als aktiver
Akteur in Erscheinung und verfolgte dabei das Ziel, öffentlichkeitswirksam die kulturelle
Vielfalt der Städte und Gemeinden in Niedersachsen darzustellen. Auch beim Städte- und

65

Vgl. Kapitel 9.5.4.
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Gemeindebund ist die zentrale Handlungsorientierung, die Eigenständigkeit der Gemeinden
und hierdurch ihren kulturpolitischen Handlungsspielraum zu erhalten.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Um die Souveränität seiner Mitglieder bei kulturpolitischen Entscheidungen möglichst
weitreichend zu wahren, arbeitet der Städte- und Gemeindebund bei allen Themen,
Maßnahmen und Projekten daran, dass Kultur nicht zur gesetzlichen Pflichtaufgabe für die
Kommunen erklärt wird bzw. auch der Diskurs hierüber vermieden wird. Begründet wird
dieses Anliegen damit, dass zentralistische Regelungen in Form von Gesetzen und
Verordnungen nicht zur Kultur passen:
„Kultur (...) ist deswegen ja ein spannendes Thema, weil es ja ganz freiheitlich geprägt
ist.“ (IP 42, Z. 197)

Mit dem gesellschaftlichen Wert der Kunstfreiheit negiert der Befragte den Sinn von
kulturpolitischen Rahmensetzungen. Die Ablehnung von gesetzlichen Regelungen ist auch
mit der Hoffnung verbunden, durch fehlende Vorgaben das politische Konfliktpotential in den
Kommunen zu begrenzen, denn auch der Sport, die Feuerwehr oder die Landfrauen
wünschen sich stabile Finanzierungen:
„[...] all die, die sinnvolle Arbeit machen, sagen: wir brauchen natürlich ein Gesetz, was
unsere Arbeit auch regelt. Dann findet der Verteilungskampf im Rahmen eines
Lobbyismus statt, der unerträglich sein wird.“ (IP 42, Z. 212)

Außerdem würde nach Angaben des Befragten die Festschreibung von Kultur als
Pflichtaufgabe nicht dazu führen, dass mehr Geld im System zur Verfügung stünde. Der
Status der Pflichtaufgabe würde viel eher die Gefahr von kulturpolitischen „Minilösungen“
(IP 41, Z. 220) erhöhen.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Die Kultur im ländlichen Raum ist nach Ansicht des Befragten durch große Vielfältigkeit
geprägt. Sie hat zum einen die Funktion, Gemeinschaft zu stiften und zum anderen, ein
Standortfaktor zu sein. Ein Unterschied in den Angeboten zwischen Stadt und Land ist für
den Befragten nicht erkennbar „außer bei diesen absoluten Spitzenleistungen“ (IP 42, Z. 43).
Nach dieser programmatischen Aussage werden aber doch Unterschiede, z. B. in der
Bevölkerungszusammensetzung festgestellt. Außerdem wird der organisationsstrukturelle
Unterschied genannt, dass die Kulturarbeit auch dem Land durch das Ehrenamt getragen
wird, weil Gemeinden „hauptamtliche Kulturarbeit kaum bezahlen können“ (IP 42, Z. 49). Als
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entscheidende kulturpolitische Akteure sieht der Befragte die Kulturschaffenden selbst.
Besonders die Landfrauen und die Feuerwehren sind die zentralen Kulturträger im ländlichen
Raum, da sie für Veranstaltungen sorgen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht
werden und, im Falle der Feuerwehr, die musisch-kulturelle Bildung von Kindern und
Jugendlichen im ländlichen Raum ermöglichen. Zur kulturpolitischen Wahrnehmung dieser
Akteure stellt der Befragte in Bezug auf die Landfrauenvereine fest:
„Die sind völlig unterschätzt, ungeheuer engagiert und haben eine [riesige] Bandbreite an
Arbeit.“ (IP 42, Z. 339)

Kategorie: Kommunale Kulturpolitik
Insgesamt wird den Gemeinden im kulturpolitischen Feld vom Befragten bescheinigt, dass
ihre „Gestaltungskraft [...] sehr groß“ (IP 42, Z. 61) ist, wenngleich er einschränkt, dass
aufgrund

der

Finanzsituation

der

Gemeinden

die

Gestaltungsmöglichkeiten

sehr

unterschiedlich ausgeprägt sein können. Aber insgesamt hat die Relevanz des Politikfeldes
Kultur und damit auch der Gestaltungswille der Verantwortlichen in den Gemeinden
zugenommen, da die Bedeutung von Kulturangeboten für den sozialen Zusammenhalt sowie
als Standort- bzw. Wettbewerbsfaktor erkannt wurde. Zudem sind die Ansprüche der
Einwohner an kulturelle Angebote gestiegen, und denen will die Kommune gerecht werden.
Weiterhin spielt der Wirtschaftsfaktor Kultur im Bereich Tourismus eine immer größere Rolle.
Im Gegensatz zum Landkreistag bescheinigt der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes
Kulturangeboten einen Einfluss auf die Regionalentwicklung in ländlichen Regionen:
„[Die Gemeinden] nutzen auch die Kultur als wesentlichen Bestandteil, um letztendlich
auch [ihre] Region attraktiv zu halten.“ (IP 42, Z. 105)

Auch wenn der Befragte den Gemeinden per se eine große Gestaltungskraft im Sinne von
Gestaltungswillen und -möglichkeiten attestiert, macht er gleichzeitig deutlich, dass
Kulturpolitik auf Gemeindeebene sehr personenabhängig ist: Es werde immer jemand
gebraucht, „der dahinter steht“ (IP 42, Z. 53). Die von ihm proklamierte hohe Bedeutung des
Politikfeldes Kultur in den Gemeinden ist folglich strukturell nicht gesichert. Im Gegenteil:
Durch die große Abhängigkeit von Personen ist das Politikfeld sogar äußerst unsicher. Dies
verweist auf einen Widerspruch in der kommunalen Kulturpolitik: Der hohe Stellenwert, der
Kulturpolitik in den Gemeinden rhetorisch bescheinigt wird, macht deutlich, dass Kultur als
freiwillige Aufgabe ein Themenfeld ist, in dem sich das Gemeindeleben theoretisch noch
aktiv gestalten lässt, und das den Gemeinden deshalb wichtig ist. Gleichzeitig ist die
faktische Gestaltungskraft eher gering, da sie stark abhängig von Personen und finanziellen
Ressourcen ist.
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Strategische Überlegungen, z. B. in Form von Kulturentwicklungsplanungen, werden vom
Befragten – im Gegensatz zum Landkreistag – grundsätzlich als sinnvolles Instrument
kommunaler

Kulturpolitik

angesehen.

Insbesondere

vor

dem

Hintergrund

des

demografischen Wandels werden nach Angaben des Befragten Konzepte gebraucht, die
auch die Schließung und den Rückbau von Infrastruktur berücksichtigen:
„Weil es ist nicht mehr nur Wachstum, Wachstum, Wachstum, sondern es geht genau
dahin, dass sich durchaus einiges verschiebt.“ (IP 42, Z. 533)

Neben konzeptionellen Überlegungen ist eine zentrale Aufgabe der Kulturpolitik auf den
Ebenen Politik und Verwaltung, die „Motoren“ (IP 42, Z. 578) kultureller Arbeit in der
Kommune zu identifizieren und zu unterstützen, denn diese Menschen sind notwendig, um
Dinge voranzutreiben und weiteres bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren.
Kategorie: Verhältnis Landkreise und Gemeinden
Kulturpolitik ist nach Angaben des Befragten eine originäre Aufgabe der Städte und
Gemeinden, dem Landkreis wird zunächst keine kulturpolitische Funktion zugewiesen. Der
Landkreis bezieht seine Daseinsberechtigung nach dem Verständnis des Befragten nur aus
dem Auftrag der Gemeinden; ein Landkreis ist kein „Selbstzweck“ (IP 42, Z. 305). Für den
Kulturbereich bedeutet dies, dass der Landkreis lediglich eine Dienstleistungsfunktion
gegenüber den Gemeinden einnimmt:
„[...] erst mal per se muss er [der Landkreis] kulturpolitisch das tun als Dienstleister, was
die Gemeinden gerne haben möchten.“ (IP 42, Z. 291)

Kulturelle Aufgaben kann der Landkreis dann übernehmen, wenn es z. B. um die
Bereitstellung von überkommunalen Angeboten, wie Fahrbüchereien geht. Der Befragte
betont aber, dass diese Funktionen auch von Gemeinden selbst in Form von
interkommunalen Arrangements erfüllt werden könnten. Insgesamt versucht er, die
kulturpolitische Funktion der Landeskreise möglichst unbedeutend erscheinen zu lassen.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Notwendig für die Kulturarbeit im ländlichen Raum ist, dass die Gemeinden trotz schwieriger
Haushaltssituation
„[...] noch Investitionsmöglichkeiten haben und zwar nicht nur in Stein und Erde, sondern
auch in Menschen, in Köpfe, in Ideen“. (IP 42, Z. 420)

198

Darstellung der Ergebnisse

Damit wird implizit problematisiert, dass Mittel für investive Maßnahmen sehr viel eher zu
erhalten sind als für die inhaltliche Ausgestaltung dieser Maßnahmen und die dauerhafte
personelle Betreuung.
Weiterhin sieht der Befragte in einer zunehmenden Professionalisierung von kultureller
Arbeit eine Gefahr für das Ehrenamt, nach dem Prinzip: „Hauptamt erschlägt Ehrenamt“
(IP 42, Z. 554). Dadurch würde die Motivation im Ehrenamt verloren gehen, da dessen
Gestaltungsmöglichkeiten verringert werden. Sobald der Bürger auf seine Funktion als
Kulturkonsument reduziert wird, funktioniert die Kulturarbeit im ländlichen Raum nicht mehr.

9.2.3. Zusammenfassung
Weder der Landkreistag noch der Städte- und Gemeindebund sind proaktive kulturpolitische
Akteure, eigene (konzeptionelle) Impulse für die Kulturpolitik in ländlichen Regionen gehen
von ihnen nicht aus, denn aktive kulturpolitische Gestaltung gehört nach der eigenen
Einschätzung nicht zum Aufgabenprofil des jeweiligen Verbandes. Unterschiedlich wird die
Rolle und Funktion von Kulturarbeit und auch von Kulturpolitik in den Kommunen durch die
Befragten eingeschätzt. Während der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes dem
Themenfeld Kultur eine hohe soziale, politische und wirtschaftliche Relevanz vor Ort
zuspricht, negiert der Befragte des Landkreistages dies völlig. Das kann als Indikator dafür
gewertet werden, dass Landkreise nur in Einzelfällen den Art. 6 der Nds. Landesfassung als
Auftrag zur aktiven kulturpolitischen Gestaltung verstehen:
„Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und
Sport.“ (Nds. Verf. Art. 6)

Besonders die Aussagen des Städte- und Gemeindebundes über kulturpolitischen
Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen sind widersprüchlich und lassen eine Diskrepanz
zwischen proklamiertem kulturpolitischen Anspruch und der Wirklichkeit kommunaler
Handlungsspielräume erkennen, aufgrund der geringen finanziellen Ressourcen für den
Kulturbereich. Bei der Frage von Infrastrukturförderung unterscheiden sich die Ansichten der
Befragten grundsätzlich: Während der Landkreistag es für notwendig hält, dass es weiterhin
Strukturfördermittel für den Neu- und Ausbau kultureller Infrastruktur in ländlichen
Kommunen gibt, ist der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes der Meinung, dass
aufgrund der demografischen Entwicklung im Rahmen von kulturpolitischen Konzeptionen
auch über den Rückbau kultureller Infrastruktur nachgedacht werden muss.
Sowohl

das

Verhältnis

der

Spitzenverbände

untereinander,

aber

auch

das

der

Gebietskörperschaften Landkreise und Gemeinden allgemein, ist äußerst konfliktträchtig,
was v. a. mit Kompetenzstreitigkeiten in vielen Politikbereichen zu erklären ist. Die Betonung
der politischen Autonomie, mit der das Ziel verfolgt wird, Machtpotentiale zu sichern, ist beim
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Städte- und Gemeindebund ebenso beim Landkreistag die zentrale Handlungsorientierung.
Diese Orientierung erschwert grundsätzlich kooperative Formen von Kulturpolitik zwischen
den Verbänden, aber auch mit anderen kulturpolitischen Akteuren. Insgesamt existiert bei
den Akteuren kein Verständnis für die Potentiale von vernetzter Kulturarbeit und die
Notwendigkeit, in regionalen Zusammenhängen zu denken. Weder können Kulturschaffende,
insbesondere Künstler vor Ort, von dem kleinen Einzugsbereich einer Gemeinde existieren,
noch kann der enge Raumbezug den differenzierter werdenden Bedürfnissen der
Bevölkerung Rechnung tragen. Die Unfähigkeit zur Kooperation kann in der Folge sogar
paradoxe Wirkungen in der Weise erzeugen, dass der kulturpolitische Einfluss, der mit der
Wahrung von Eigenständigkeit gesichert werden soll, schwindet.
Dass der Denkmalschutz von beiden Akteuren als das arbeitsintensivste kulturpolitische Feld
benannt wird, lässt auf die Wirksamkeit des institutionellen Faktors Denkmalschutzgesetz
schließen.

9.3. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: LANDTAGSABGEORDNETE (IP 51 – IP 54)
Für die Untersuchung dieser Akteursgruppe wurden vier Landtagsabgeordnete der
Fraktionen CDU, SPD, Grüne und Die Linke befragt, die alle Mitglied im Ausschuss für
Wissenschaft und Kultur sind. Drei der Befragten sind gleichzeitig als Kommunalpolitiker
entweder

in

Gemeinderäten

oder

Kreistagen

tätig

und

verfügen

deshalb

über

Expertenwissen der Landes- wie auch der kommunalen Ebene.

9.3.1. CDU
a) Policy
Neben der allgemeinen Erhöhung des Kulturetats im Landeshaushalt ist für den Befragten
die Stärkung der Soziokultur durch ein Investitionsprogramm die zentrale Policy der
Landesregierung für den ländlichen Raum. Außerdem ist die Übergabe der Verantwortung
für die regionalen Kulturfördermittel an die Landschaftsverbände eine kulturpolitische
Maßnahme, die dem ländlichen Raum direkt zugutekommt, ebenso die Förderung von
Groß-

bzw.

Infrastrukturprojekten.

Die

vom

Land

begonnene

Kulturentwicklungskonzeption wird als Möglichkeit gesehen, die Strukturbesonderheiten
und Bedarfe des ländlichen Raums zu analysieren, um zukünftig besser darauf reagieren zu
können. Unabhängig von geografischen Aspekten ist die verstärkte Förderung von kultureller
Bildung durch das Land zentral für die Kulturpolitik der CDU.
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b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Im Unterschied zur Stadt wird das Kulturangebot auf dem Land nach Angaben des Befragten
kaum durch Kulturinstitutionen bereitgestellt, eine Ausnahme bilden hier soziokulturelle
Einrichtungen.

Kulturangebote

sind

auf

dem

Land

Anlass

für

Begegnung

und

Gemeinschaftsbildung, während sie in der Stadt eher Konsumgüter mit geringerer sozialer
Funktion sind. Auffällig ist, dass der Befragte bei seinen Aussagen zu den Anbietern im
ländlichen Raum nicht zwischen Breiten- und Soziokultur differenziert. Insgesamt ist sein
Kulturbegriff stark normativ geprägt. Damit geht die Überzeugung einher, dass kulturelle
Bildung ein „Schlüssel“ (IP 53, Z. 273) für ein gutes Leben ist:
„Ich wünsche mir, (...) dass die Menschen mehr entdecken, dass Kultur gut tut (...) und
dass es eine große Bereicherung ist, wenn man sich mit Kultur beschäftigt, selbst Kultur
macht oder sich engagiert (...) für Kultur. Ganz niedrigschwellig auch, wie glücklich es
macht.“ (IP 53, Z. 826)

Mit dem ländlichen Raum verbindet der Befragte eine homogene und konfliktfreie Vorstellung
in Hinblick auf Gemeinschaft:
„Ich glaube, dass die Gemeinschaft stärker ist im ländlichen Bereich. [...]. [...] im Grunde
kennt man sich und unterstützt sich.“ (IP 53, Z. 61)

Kultur im ländlichen Raum hat für den Befragten die Funktion, die Heimatverbundenheit von
Menschen zu stärken und außerdem auch wirtschaftliche Potentiale zu erschließen.
Großprojekte wie z. B. das Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere66 stärken
demnach den ländlichen Raum. Die hohen Investitionen für derartige Projekte werden mit
den zu erwartenden touristischen und damit auch wirtschaftlichen Effekten gerechtfertigt.
Kategorie: Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur, Einflussmöglichkeiten
Seine Aufgabe als Kulturpolitiker auf Landesebene sieht der Befragte darin, eine
„Brückenfunktion“ (IP 53, Z. 152) zwischen der eigenen Fraktion und den Kulturschaffenden
zu übernehmen. Die Aufgabe von Landeskulturpolitik ist es, v. a. über die Bereitstellung von
finanziellen Mitteln Rahmenbedingungen für Kultur zu schaffen:
„Also Politik hat immer etwas mit Finanzierungen zu tun. Immer mit Geld. Das musste ich
lernen. Idealismus ist schön und Engagement ist sowieso ganz toll in der Politik, aber
Politik hat eigentlich immer mit Geld zu tun.“ (IP 53, Z. 84)

66

In der niedersächsischen Gemeinde Schöningen (ca. 12.000 Einwohner) wurden zwischen 1994-1998 acht
hölzerne Speere gefunden, die als die weltweit ältesten vollständig erhaltenden Jagdwaffen gelten. Am Fundort
entsteht ein Forschungs- und Erlebniszentrum, die Speere selbst werden im Landesmuseum Hannover
aufbewahrt. Der Bau dieses Zentrums hatte in Niedersachsen große kulturpolitische Diskussionen ausgelöst.
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Der kulturpolitische Einfluss des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur beschränkt sich
auf konkrete Themen der Landesförderung, allem voran der Landesinstitutionen. Die
Aussagen des Befragten geben Aufschluss darüber, dass Kulturpolitik auf Landesebene im
Wesentlichen vom zuständigen Minister bestimmt wird.

Der Befragte bekennt sich klar zur Verantwortung der Landeskulturpolitik für den ländlichen
Raum, macht aber gleichzeitig deutlich, dass die Landeskulturpolitik in erster Linie für die
Erhaltung der kulturellen Landesinstitutionen zuständig ist. Der hohe prozentuale Anteil, den
die Förderung dieser Institutionen am Kulturbudget ausmacht, wird programmatisch nach
dem Motto Kultur muss sein – Kultur ist wichtig, aber nicht anhand von Kriterien begründet:
„Wir haben da auch eine Verantwortung Kultur, eine Pflicht Kultur auch vorzuhalten. Das
heißt, es ist ganz einfach so, dass wir Theater brauchen, dass wir die Bibliotheken
brauchen, dass wir die großen Museen brauchen. Wir brauchen Sammlungen, wir haben
große Gebäude. Es geht nicht, dass wir sagen, wir schließen jetzt ein Theater.“ (IP 53, Z.
429)

Das finanzielle Ungleichgewicht zwischen der Förderung von Hochkultur und anderen
Kulturformen wird als natürlich betrachtet:
„Das geht gar nicht anders.“ (IP 53, Z. 604)

Die Umverteilung von Mitteln wird nicht als Option angesehen, um neuen kulturpolitischen
Herausforderungen zu begegnen:
„Und so kann man eigentlich – ich nenne es jetzt mal Hochkultur – die Hochkultur nicht
gegen die Soziokultur oder Breitenkultur – so nennen Sie jetzt das Gegenteil von
Hochkultur – nicht gegeneinander ausspielen. Das geht nicht. So kann man da auch nicht
rangehen.“ (IP 53, Z. 554)

Eine Strategie wäre stattdessen nach Angaben des Abgeordneten, mehr Geld für den
ländlichen Raum im Rahmen eines höheren Gesamtetats zur Verfügung zu stellen.
Kategorie: Interaktionskonstellationen
Die Besonderheiten der Strukturen ländlicher Kulturarbeit, insbesondere der Breitenkultur,
machen es dem Befragten schwer, deren Bedarfe zu identifizieren:
„Die ist einfach anders, die Kultur im ländlichen Raum“. (IP 53, Z. 567)

und weiter:
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„[...] wir stärken schon mal die soziokulturellen Zentren, weil wir können einfach nicht in
der Breitenkultur, [...], [weil] was ist Breitenkultur, fördern. Wo denn? Ich weiß gar nicht,
wo, wer denn? Da ist ja niemand. Wer ist denn da Ansprechpartner? Aber die
Soziokultur, das sind ja (...) Verzahnungen.“ (IP 53, Z. 588)

Soziokultur ist aus Sicht des Befragten folglich der einzige identifizierbare kooperative Akteur
im ländlichen Raum. Diese Aussagen machen zum einen deutlich, dass anderen Verbänden
der Breitenkultur keine Relevanz zugesprochen wird und zum anderen, dass für
Landeskulturpolitik

immer

kooperative

Akteure

notwendig

sind,

um

überhaupt

kulturpolitischen Einfluss auf den ländlichen Raum ausüben zu können.
Kategorie: Kommunale Kulturpolitik
In der Kommune ist das Interesse von Politik und Verwaltung an Kultur gering, weil nach
Angaben des Befragten deren Potentiale dort bisher nicht genügend erkannt worden sind
und sie stattdessen als Minderheitenthema betrachtet wird. Deshalb sieht er es in seiner
Funktion als Kommunalpolitiker als seine Aufgabe an, Lobbyarbeit für Kultur zu machen und
sie gegenüber anderen freiwilligen Bereichen, allem voran dem Sport, mit Hilfe
wirtschaftlicher Argumente zu legitimeren.
Nach Meinung des Befragten fehlt es auf kommunaler Ebene an kultureller Fachkompetenz
in Politik und Verwaltung. Die Kommune müssten deshalb bei kulturpolitischen Fragen
beraten werden, und dafür sind neben den Landschaftsverbänden auch die soziokulturellen
Zentren zuständig:
„[...] weil die soziokulturellen Zentren sind ja die Verbindungsträger. [...]. [...] Gemeinden
haben die Möglichkeit, sich sozusagen bei dem Fachressort, nenne ich das jetzt mal,
soziokulturelle Zentren zu melden und zu sagen, hier, Ihr habt Gelder zur Verfügung
gestellt [...] Das ist so toll, dass es diese Einrichtungen gibt, weil sie ja selber auch Kultur
machen bzw. also so vernetzt sind, so kann gar keine Kommune – also die Menschen,
die in der Kommune arbeiten – oder Politik auf Landes- oder Kreisebene, kann gar nicht
so in der Szene Bescheid wissen wie soziokulturelle Zentren.“ (IP 53, Z. 467ff.)

Die kulturpolitische Handlungsfähigkeit der Kommunen wird vom Befragten trotz der
vielerorts problematischen Haushaltssituation als gut eingeschätzt, da die Kommunen bspw.
im Rahmen des Zukunftsvertrages67 selbst entscheiden können, an welchen Stellen sie
sparen und welche freiwilligen Bereiche sie erhalten wollen. Weiterhin könnten Kommunen
ihren Handlungsspielraum im Kulturbereich erhöhen, indem sie Sponsorenmittel akquirieren.

67

Instrument der Entschuldungshilfe von Kommunen des Landes Niedersachsen und den Kommunalen
Spitzenverbänden, das im niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz geregelt ist. Kommunen verpflichten sich
zur Haushaltskonsolidierung und ggf. zu Gemeindefusionen, im Gegenzug gibt das Land Zins- und
Tilgungshilfen für Kassenkredite.
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Die positive Einschätzung der Gestaltungsmöglichräume ländlicher Kulturpolitik durch den
Befragten hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er der Regierungsfraktion angehört.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Kultur im ländlichen Raum bedarf nach Angaben des Befragten einer verstärkten
Wertschätzung des Ehrenamtes, mittels einer besseren „Anerkennungskultur“ (IP 53, Z.
421). Welche konkreten Handlungsbedarfe es für den ländlichen Raum von Seiten der
Landeskulturpolitik

darüber

hinaus

gibt,

werden

aber

erst

die

Ergebnisse

des

Kulturentwicklungskonzepts zeigen. Insgesamt fällt es dem Befragten schwer, konkrete
kulturpolitische Maßnahmen für den ländlichen Raum zu benennen, da hier die ihm
vertrauten Instrumente nicht greifen:
„Also alles das, was wir so von Landesseite in Großstädten gewohnt sind auch zu
unterstützen und zu fördern, [das gibt es im ländlichen Raum nicht].“ (IP 54, Z.8)

9.3.2. SPD
a) Policy
Als eine der wenigen parlamentarischen Instrumente zur aktiven Kulturpolitikgestaltung hat
die Opposition die Möglichkeit, im Landtag Anträge zu stellen, dieses Instrument hat i.d.R.
aber nur geringe Wirkung:
„[...] in den letzten 8 Jahren [...] ist [...] kein einziger so durchgegangen.“ (IP 51, Z. 210)

Darüber hinaus kann sie die Landesregierung zum „Diskurs [...] zwingen“ (IP 51, Z. 219),
indem öffentlich Druck im Rahmen von kulturpolitischen Auseinandersetzungen erzeugt wird.
Ein inhaltlicher Schwerpunkt der kulturpolitischen Arbeit der SPD-Fraktion liegt auf der
Frage, wie die kulturelle Teilhabe möglichst zahlreicher Bevölkerungsgruppen verbessert
werden kann.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Auch

dieser

Befragte

verbindet

mit

Kultur

im

ländlichen

Raum

v. a.

vielfältige

breitenkulturelle Angebote. Das zentrale Merkmal ländlicher Kultur ist die „ehrenamtliche
Struktur“ (IP 51, Z. 14), von der sie getragen wird. Im Gegensatz zur Stadt erfüllt Kultur auf
dem Land die Funktion, „Heimatverbundenheit“ und „Identifikation“ (IP 51, Z. 25) mit der
eigenen Region herzustellen.
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Kategorie: Ziele und Interessen
Eine stärkere kulturelle Partizipation verschiedenster Bevölkerungsgruppen soll nach
Angaben des Befragten v. a. darüber erreicht werden, dass kulturelle Einrichtungen sich
stärker öffnen, weil Hochkultureinrichtungen wie Museen oder Theater bisher „Orte des
Spaltens“ (IP 51, Z. 179) sind. Sollten Veränderungsprozesse innerhalb der Einrichtungen
nicht gelingen, muss auch über eine Umverteilung von Budgets z. B. zugunsten von freien
Kulturangeboten nachgedacht werden. Die Verantwortung der Kulturpolitik besteht bei
diesem Thema jedoch darin
„[...] dass das nicht eine Kannibalisierungsdebatte wird, wo wir die Kulturtreibenden
aufeinander hetzen, die dann sich um die geringer werdenden Mittel streiten. Sondern ich
glaube, das geht nur in einem gemeinsam geführten Prozess und in neuen
Zusammenarbeitsstrukturen.“ (IP 51, Z. 304)

Mit dem Thema Teilhabe werden nicht nur demokratie- und bildungspolitische Ziele
verbunden, sondern ganz wesentlich das Interesse, finanzielle Mittel politisch zu
rechtfertigen und damit langfristig Budgets zu sichern.
Kategorien: Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur, Einflussmöglichkeiten und
Interaktionskonstellationen
Die Politik, z. B. in Form des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur, ist kein relevanter
kulturpolitischer Akteur auf Landesebene. Nach Angaben des Befragten macht der
Ausschuss „kaum eine eigene Kulturpolitik“ (IP 51, Z. 225), stattdessen wird Kulturpolitik
geprägt von
„[...] einer starken Ministerin [...]. Und [...] von einer Kulturverwaltung im Ministerium. Aber
sie wird, glaube ich, nicht geprägt von der Politik.“ (IP 51, Z. 255ff.)

Als Mitglied des Ausschusses versteht der Befragte es als seine Aufgabe, Diskurse und
konkrete Themen sowohl in den Ausschuss als auch in die Fraktion einzubringen.
Ganz allgemein ist die Aufgabe von Kulturpolitik
Rahmenbedingungen

in

Form

von

Finanzierungen,

nach Ansicht
aber

auch

des Befragten,
in

Form

von

„Unterstützungsnetzwerken“ (IP 51, Z. 47) bereitzustellen sowie kulturpolitische Ziele zu
definieren.
Die Zusammenarbeit von Kulturpolitikern mit anderen Politikbereichen findet nur sehr
begrenzt statt, da alle Politikfelder sehr einseitig agieren. So findet die Interdisziplinarität in
der politischen Arbeit, „die man eigentlich bräuchte, [...] nicht wirklich statt“ (IP 51, Z. 451).
Besonders auf Landesebene wird stark ressortbezogen gearbeitet. Die SPD-Fraktion
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versucht dem zu begegnen, indem innerparteilich zunehmend interdisziplinäre AGs gebildet
werden.
Kategorie: Einschätzung Landeskulturpolitik
Zentrale Aufgaben der Landeskulturpolitik sind für den Befragten, kulturelle Vielfalt zu
erhalten

und

gemeinsam

mit

Kulturschaffenden

kulturpolitische

Ziele

und

deren

Umsetzungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das Instrument der Regionalisierung der
Kulturfördermittel mit Hilfe der Landschaftsverbände hält er in diesem Zusammenhang für
nicht geeignet, da diese z. T. nicht professionell und zu wenig transparent arbeiten.
Für die Umsetzung von Großprojekten im ländlichen Raum, wie dem Forschungs- und
Erlebniszentrum Schönniger Speere, spielen nach Einschätzung des Befragten Sachfragen
keine entscheidende Rolle, sondern sie dienen lediglich der Profilierung von Politikern:
„[Das Erlebniszentrum] wird gebaut, weil der damalige Ministerpräsident Wulff im
Wahlkampf das zugesagt hat.“ (IP 51, Z. 406)

Insgesamt werden Strukturfördermaßnahmen der EU, die durch das Land verantwortet
werden, nach Angaben des Befragten nur selten sinnvoll im ländlichen Raum genutzt. Zu viel
wird in Infrastruktur investiert, die rückwärtsgewandt in dem Sinne ist, dass sie Kultur
konserviert (z. B. Museen), und der zudem häufig die angemessene Personalausstattung
fehlt.

Kategorie: Einschätzung kommunale Kulturpolitik
Die kulturpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten von ländlichen Kommunen werden vom
Abgeordneten insgesamt als gering eingeschätzt. Die Qualität kommunaler Kulturpolitik
hängt vom „Zufall“ (IP 51, Z. 67) ab, ob es Menschen in Politik und Verwaltung gibt, die sich
für den Themenbereich Kultur interessieren. In größeren Städten, aber auch bei den
Landkreisen, existieren hingegen meist Strukturen, z. B. in Form von Kulturabteilungen, die
die kulturpolitische Arbeit sicherstellen. Die einflussreichsten kulturpolitischen Akteure auf
kommunaler Ebene sind laut Angaben des Befragten die Sparkassen. Diese sind „eine
wichtige Konstante in der ländlichen Kulturpolitik.“ (IP 51, Z. 60)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Die Landeskulturpolitik muss nach Angaben des Befragten aufgrund der kommunalen
Haushaltssituation größere Verantwortung für Kultur in den Kommunen übernehmen, z. B
mit einem
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„Commitment [...] des Landes, mit den kommunalen Spitzenverbänden und auch mit den
Kommunen sich darauf [zu] einigen, was ist für uns in Zukunft wichtig in der
kulturpolitischen Arbeit.“ (IP 51, Z. 116)

Eine andere Möglichkeit wäre ein Kulturfördergesetz, das Kultur zur Pflichtaufgabe der
Kommunen erklärt. Inhaltlich ist die stärkere Vernetzung von kulturellen Akteuren
untereinander wie auch mit den Nutzern (Kindergärten, Seniorenheimen) in ländlichen
Räumen notwendig, weiterhin die Unterstützung des Ehrenamtes durch hauptamtliche
Strukturen und eine bessere personelle Ausstattung der vorhandenen Einrichtungen, anstatt
„ständig in Beton zu investieren“ (IP 51, Z. 508).

9.3.3. BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
a) Policy
Als konkrete kulturpolitische Maßnahme steht einer Oppositionspartei zum einen die Kritik
am Regierungshandeln zur Verfügung, zum anderen die Möglichkeit, Diskurse zu
initiieren. Das zentrale Thema der Grünen-Fraktion im Landtag ist die Verbesserung von
kultureller Teilhabe durch die Öffnung von kulturellen Institutionen für neue Zielgruppen.
Für den ländlichen Raum bedeutet Teilhabe in erster Linie, die Erreichbarkeit von kulturellen
Angeboten sicherzustellen.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Der Kulturbegriff des Befragten in Bezug auf den ländlichen Raum ist von der Dichotomie
professionell gleich Stadt und ehrenamtlich gleich Land geprägt, wobei Ehrenamt und Laien
gleichgesetzt werden. Die Frage der Qualität und Qualitätssicherung von kulturellen
Angeboten spielt für ihn eine wichtige Rolle. So ist die Qualität der Infrastruktur nach
Meinung des Befragten ausschlaggebend für die inhaltliche Qualität der kulturellen
Angebote, diese wird im ländlichen Raum v. a. durch die Soziokultur gesichert. Welche Form
von Qualität hier genau gemeint ist, z. B. ästhetisch oder thematisch, führt der Befragte nicht
aus.
Kategorie: Ziele und Interessen
Das kulturpolitische Ziel der Verbesserung von kultureller Partizipation hängt, wie auch beim
Befragten der SPD-Fraktion, eng mit der Rechtfertigung von Kulturbudgets, aber auch mit
der von Kulturpolitik selbst zusammen. So gibt der Befragte an, dass die Debatte um
Umverteilung und Teilhabe nicht nur „eine Frage sozialer Gerechtigkeit“, sondern auch eine
„Existenzfrage [...] für Kunst und Kultur“ (IP 52, Z. 215) ist. Der Teilhabediskurs ist somit v. a.
ein Legitimationsdiskurs.
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Kategorie: Landeskulturpolitik
Kulturpolitik ist laut Meinung des Befragten ganz allgemein in erster Linie dazu da,
Rahmenbedingungen zu schaffen, ohne sich dabei in Inhalte einzumischen. Die Kulturpolitik
des Landes Niedersachsen ist in v. a. durch den „Fortbestand dessen gekennzeichnet, was
auch vorher schon Status quo war“ (IP 52, Z. 119), was dem Ziel, Teilhabe zu verbessern,
nur bedingt gerecht werden kann. Deswegen hält der Befragte die Umverteilung von Mitteln
für notwendig, allerdings nur innerhalb von bestehenden Strukturen:
„[Es geht] nicht unbedingt [darum, dass man] den eigentlichen großen staatlichen
Kultureinrichtungen Geld wegnimmt und das woanders rein gibt, aber dass man diese
Kultureinrichtungen zumindest nochmal sehr viel stärker darauf verpflichtet, dass auch
sie sozusagen eine soziokulturelle Aufgabe haben.“ (IP 52, Z. 141)

Allerdings gibt der Befragte selbst zu, dass dies eigentlich keine kulturpolitische Strategie für
den ländlichen Raum ist, da es hier kaum geförderte Landeseinrichtungen gibt.
Landeskulturpolitik sollte mit Kulturfördermitteln dafür sorgen, dass sich der Kulturbereich in
Niedersachsen

konzeptionell

weiterentwickeln

kann.

Um

diese

Entwicklung

zu

gewährleisten, hält der Befragte aber die enge Kooperation von Landeskulturpolitik mit den
Spartenverbänden für notwendig.
„[...] an der Stelle bedaure ich auch, dass unter CDU und FDP ja die Rolle der
Spartenverbände doch sehr radikal gekürzt worden ist. Das, glaube ich, war gerade für
ein Land der Ausprägung wie Niedersachsen, mit stark ländlicher Ausprägung, die
falsche Entscheidung.“ (IP 52, Z. 81)

Die wichtige Rolle der Verbände für Kulturpolitik in ländlichen Regionen betont der Befragte,
weil diese zum einen die Qualifizierung der Ehrenamtlichen sicherstellen, und zum anderen
durch ihre Nähe zu den Kulturschaffenden deren Strukturen und Bedarfe kennen, und somit
an einer konzeptioneller Kulturpolitik mitarbeiten könnten.
Kategorie: Einschätzung kommunale Kulturpolitik
Nach Meinung des Befragten ist die kommunale Ebene diejenige, welche aufgrund der
problematischen Haushaltslage die geringsten kulturpolitischen Handlungsmöglichkeiten hat.
Die Zukunftsverträge, die als Entschuldungshilfe vom Land mit Kommunen gemacht werden,
lassen keinen Spielraum für kulturelle Ausgaben, womit eine Diskrepanz zwischen der Politik
der unterschiedlichen Landesressorts deutlich wird:
„[...] es kann nicht sein, dass der Finanzminister die Musikschulen im ländlichen Raum
irgendwie dicht macht, während die Kulturministerin sie hier aus ihrem Ressort heraus
irgendwie für wichtig erklärt.“ (IP 52, Z. 302)
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c) Herausforderungen und Bedarfe
Neben der Sicherung der kommunalen Finanzen muss der demografische Wandel bei
kulturpolitischen Entscheidungen im ländlichen Raum nach Angaben des Befragten eine
stärkere Rolle spielen, insbesondere bei Investitionen in kulturelle Infrastruktur. Sinnvoll wäre
die Sicherstellung einer Basisinfrastruktur, die sowohl von professionellen als auch vom
ehrenamtlichen Akteuren genutzt werden kann. Dazu gehört auch eine stärkere Vernetzung
von Institutionen, um eine Atomisierung von Mitteln und damit ihre geringere Effektivität zu
vermeiden:
„[...] lieber weniger Wettbewerber an den Start schicken, die dann aber auch wirklich
ordentlich ausgestattet sind, als sich sozusagen im Klein-Klein zu verlieren, und zum
Schluss gehen alle baden.“ (IP 52, Z. 331)

Keine geeignete Strategie sehen die Grünen darin, zu versuchen, das kulturelle Angebot von
Stadt und Land in der Weise gleichzustellen, dass es überall vergleichbare Angebote gibt.
Der ländliche Raum ist nicht homogen, es existieren unterschiedliche Bedarfe, was gepaart
mit geringer Einwohnerdichte dazu führt, dass es an der „kritischen Masse bisweilen [fehlt],
um für bestimmte Angebote auch ein bestimmtes Publikum zu bekommen.“ (IP 52, Z. 191)

9.3.1.

Die Linke

a) Policy
Eine zentrale kulturpolitische Maßnahme der Linken war im Jahre 2009 eine Große Anfrage
Ländliche Räume an die Landesregierung, um auf die Probleme des ländlichen Raums
aufmerksam zu machen. Damit hat man als Oppositionspartei die Möglichkeit genutzt,
Debatten anzustoßen und „als Lautsprecher im Parlament den Druck zu erhöhen“ (IP 54, Z.
329). Als geeignete Strategie einer Landeskulturpolitik im Flächenland Niedersachesen wird
die Förderung von kultureller Vielfalt angesehen.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Der Befragte bezeichnet seinen Kulturbegriff selbst als „breiten Kulturbegriff“ (IP 54, Z. 12),
der alle Bereiche des Freizeitlebens und „sogar den Sport“ umfasst (IP 54, Z. 12). Kultur auf
dem Land unterscheidet sich von der in der Stadt aus der Perspektive der Nachfrager
dahingehend, dass es weniger Angebote gibt, für deren Nutzung zudem häufig große
Distanzen zurückgelegt werden müssen. Die Anbieterstruktur basiert im ländlichen Raum auf
dem Ehrenamt; Angebote sind deswegen vor Ort stärker verankert und nachfrageorientierter
als in der Stadt.

209

Darstellung der Ergebnisse

Kulturpolitik hat für den Befragten neben der Sicherung und Finanzierung von kulturellen
Angeboten auch die Funktion, in gesellschaftspolitische Debatten einzugreifen und die Rolle
von Kultur im Rahmen von Wertewandel, Integration und demografischem Wandel zu
thematisieren.
Kategorie: Landeskulturpolitik
Die Landeskulturpolitik ist nach Angaben des Befragten dafür verantwortlich, für einen
Ausgleich zwischen Stadt und Land zu sorgen und sicherzustellen, dass es „keine weißen
Flecken“ (IP 54, Z. 232) in Niedersachsen gibt. Da im Vergleich zu anderen Bundesländern
Niedersachsen allerdings pro Einwohner weniger für Kultur ausgibt, kann das nicht
gewährleistet werden. Eine Erhöhung des Kulturetats des Landes ist nach Ansicht des
Befragten deshalb notwendig.
Kategorie: Einflussmöglichkeiten und Interaktionskonstellationen
Das Einflusspotential von Kulturpolitik in der Landespolitik wird insgesamt als gering
eingeschätzt, weil im Endeffekt „der Stärkere [...] immer der Finanzminister [ist]“ (IP 51, Z.
166). Im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur sind kulturelle Themen nach Angaben des
Befragten eher unterrepräsentiert, da der Hochschulbereich, dessen größere Bedeutung sich
v. a. im Landeshaushalt ausdrückt, hier dominiert. Kulturpolitik unterscheidet sich auf
Landesebene von anderen Politikfeldern dadurch, dass es nicht so „klare Fronten“ (IP 54, Z.
395) gibt, sondern die Interessen der unterschiedlichen Fraktionen homogener sind. Das
grundsätzliche Verständnis von Kulturpolitik als der Aufgabe, Kultur zu schützen und zu
fördern, wird von allen geteilt. Uneinigkeit gibt es eher bei der Verteilung von Mitteln und der
Frage „welche kulturpolitischen Schwerpunkte gesetzt werden.“ (IP 54, Z. 402)

Kategorie: Kommunale Kulturpolitik
Als Kommunalpolitiker ist der Befragte der Meinung, dass Kulturpolitik insbesondere auf
Landkreisebene eine geringe Rolle spielt, da es wenige kulturelle Themen gibt, die
gemeindeübergreifend sind. Kulturpolitik wird von ihm in diesem Zusammenhang als lokale
Aufgabe verstanden. Trotz der vom ihm problematisierten Rahmenbedingungen für kulturelle
Arbeit

im

ländlichen

Raum,

sieht

er

keine

Notwendigkeit

für

einen

erhöhten

Koordinierungsbedarf der Gebietskörperschaften, z. B. im Rahmen von abgestimmten
kulturpolitischen Strategien. Seiner Ansicht nach sind Vernetzung und Zusammenarbeit auf
kommunaler Ebene keine politischen Aufgaben, sondern die der kulturellen Einrichtungen,
weil die „den viel besseren Überblick haben“ (IP 54, Z. 454). Kommunale Kulturpolitik hat
demnach keine Steuerungsfunktion für den Befragten.
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c) Herausforderungen und Bedarfe
Als kulturpolitische Herausforderung für die Kulturpolitik im ländlichen Raum nennt der
Befragte die Sicherung des Nahverkehrs, um die Teilhabe an kulturellen Angeboten zu
gewährleisten. Außerdem sind die Förderstrukturen zu intransparent für ehrenamtliche
Kulturschaffende. Abhilfe könnte hier eine landesweite Internetplattform schaffen, die vom
Land finanziert werden müsste. Das grundsätzliche Problem der Kultur im ländlichen Raum
ist aber die prekäre Finanzsituation der Kommunen, der nur durch eine umfassende
Gemeindefinanzreform auf Bundesebene begegnet werden kann. In den Kommunen sind
außerdem
„[...] hauptamtliche Strukturen [notwendig], die die Vernetzung, die Organisation zwischen
den ehrenamtlichen Tätigen in der Kulturarbeit übernehmen und unterstützen.“ (IP 54, Z.
502)

9.3.2. Zusammenfassung
Kultur im ländlichen Raum ist für die Befragten in erster Linie Breitenkultur. Professionelle
kulturelle Institutionen spielen, abgesehen von soziokulturellen Zentren, im ländlichen Raum
eine geringe bis gar keine Rolle. Die Stellung des Ehrenamtes wird als zentraler struktureller
Unterschied zur Kulturarbeit der Stadt identifiziert. Das führt zu einer Dichotomie Stadt =
professionell und Land = ehrenamtlich, wobei professionell von fast allen Befragten mit
besserer Qualität gleichgesetzt wird. Diese Feststellung lässt auf einen Ehrenamtsbegriff
schließen, der nur noch bedingt zeitgemäß ist. Forschungsergebnisse zeigen, dass mit dem
Ehrenamt v. a. der Wunsch verbunden wird, seine eigenen, auch beruflichen und damit
professionellen Kompetenzen ins Ehrenamt einzubringen bzw. sich im Rahmen des
Ehrenamtes auch weiterzuentwickeln. (Vgl. Deutscher Bundestag 2002: 51ff.)
Besonders auffällig im Rahmen der Analyse ist die große Bedeutung, die der Soziokultur im
ländlichen Raum zugewiesen wird. Grund dafür ist zum einen, dass mit Kultur im ländlichen
Raum v. a. eine soziale Funktion verbunden wird, für die Soziokultur stellvertretend steht,
und es zudem zum Profil der Soziokultur gehört, dass die Arbeit von und mit Laien eine
wichtige Rolle spielt. Soziokultur passt, nach Ansicht der Befragten gut zu den strukturellen
Besonderheiten von Kultur im ländlichen Raum. Zudem ist Soziokultur als kultureller Akteur
im Ländlichen für die Politiker identifizierbar, z. B. in Form der LAG Soziokultur. Es ist
deutlich geworden, dass das Vorhandensein von kooperativen kulturellen Akteuren
notwendig ist, damit politische Akteure auf legislativer und auf exekutiver Ebene
kulturpolitisch handlungsfähig sein können. Die den soziokulturellen Einrichtungen
zugewiesenen Funktionen, wie die Kompensation nicht mehr vorhandener Räume der
Gemeinschaftsbildung,

die

Bereitstellung

von
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Angeboten

oder

die
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kulturpolitische Beratung der Kommune, berücksichtigen allerdings kaum die tatsächlichen
Rahmenbedingungen soziokultureller Arbeit im ländlichen Raum.68 Außerdem schlägt sich
die der Soziokultur zugewiesene Bedeutung nicht in den (potentiellen) Policys dieser
Akteursgruppe nieder.
Das Verständnis der Akteure von ihrem eigenen Aufgabenfeld Kulturpolitik lässt sich
beschreiben als Rahmenbedingungen setzen, ohne in Inhalte einzugreifen. Dies offenbart
wie stark der Verfassungsgrundsatz der Kunstfreiheit im Bewusstsein der Akteure verankert
ist. Gleichzeitig verstellt es den Blick für die Widersprüchlichkeit dieser Position. Denn die
Bereitstellung von finanziellen Mitteln, ihre Höhe, die Entscheidung über kulturelle
Infrastrukturausstattung oder die Definition von Zielen beeinflussen sehr wohl die Qualität
und Quantität kultureller Angebote. Das Verhältnis der Akteure zum eigenen Aufgabenfeld
Kulturpolitik kann also als Gratwanderung beschrieben werden zwischen dem, was Politik
sein muss, und dem, was Politik sein darf.
Als sinnvolle Strategien einer Landeskulturpolitik für ländliche Räume werden von allen
Befragten die Sicherung von Vielfalt angesehen, ebenso die Stärkung des Ehrenamtes
mittels hauptamtlicher Strukturen. Diese sollen die Vernetzung von Akteuren und die
inhaltliche Abstimmung sicherstellen, damit im ländlichen Raum mit den vorhandenen
Ressourcen ein differenziertes Angebot zur Verfügung gestellt wird. Bis auf den Befragten
der Regierungsfraktion, sind sich alle einig, dass dafür mehr Investitionen in Personal
notwendig ist und weniger in bauliche Infrastruktur. Die zusätzlichen Finanzmittel, die für
solche Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden müssten, können aber nicht durch die
Umverteilung vorhandener Mittel gewonnen werden. Umverteilung ist, wenn überhaupt, für
die Abgeordneten zunächst ein Thema innerhalb von bestehenden Strukturen, also innerhalb
von bestehenden kulturellen Einrichtungen. Verbesserung von kultureller Teilhabe wird fast
ausschließlich mit Blick auf die vorhandenen kulturellen Institutionen diskutiert. Der
Teilhabedikurs ist folglich in einer Line der Versuch, vorhandene kulturelle Infrastruktur zu
legitimeren.

Diese

Haltung

der

Abgeordneten

ist

insofern

nachvollziehbar,

als

Umverteilungsdebatten ein hohes Konflikt- und Risikopotential für diese Akteursgruppe
haben.
Die Befragten der Oppositionsparteien betonen weiterhin die Notwendigkeit einer Kohärenz
der gesamten Landespolitik für den ländlichen Raum. Das bedeutet v. a. eine bessere
Abstimmung unter den verschiedenen Ministerien, so dass sich deren Maßnahmen nicht
gegenseitig konterkarieren. Einig ist man sich auch dahingehend, dass es in der
kommunalen Kulturpolitik an ausreichender Fachkompetenz in diesem Politikfeld mangelt.
Insgesamt muss der kulturpolitische Einfluss der Akteursgruppe Landtagsabgeordnete, und
in diesem Zusammenhang auch des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur als gering
68

Siehe Kapitel 3.2.6. und 3.4.
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eingestuft werden. Diese Akteursgruppe und demnach auch die dazugehörigen Parteien
haben keine Konzepte für die Gestaltung von Kulturpolitik in ländlichen Räumen.

9.4. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: KULTURFÖRDERER (IP 31 – IP 33)
Auf der Ebene der überregionalen Kulturförderer wurden zwei Mitarbeiter von landesweit
tätigen Stiftungen befragt, diese sind sowohl operativ als auch fördernd tätig. Zudem wurde
ein Gespräch mit einem Vertreter der Landschaftsverbände geführt. Dieser Akteur ist zwar
der regionalen Ebene zugeordnet worden (vgl. Abb. 15), aufgrund der thematischen Bezüge
wird das Interview mit dem Experten des Landschaftsverbandes aber an dieser Stelle
ausgewertet.69

9.4.1. Stiftung 1
a) Policy
Die kulturpolitischen Instrumente der Stiftung 1 im ländlichen Raum sind die finanzielle
Förderung von Projekten und Strukturmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und
Baukultur sowie Archäologie, sofern sie das Kriterium der überregionalen Bedeutung
erfüllen. Neben diesen harten kulturpolitischen Steuerungsmaßnahmen nutzt die Stiftung
auch weiche Steuerungsinstrumente in Form von Beratung z.B. bei der Konzeptentwicklung
für potentiell zu fördernde Projekte. Die Stiftung unterstützt Projekte und Institutionen nicht in
Form von Dauerförderung, geht aber dennoch Förderverpflichtungen für längere Zeiträume
ein. Bei der Vergabe von Fördermitteln wird kein regionaler Proporz berücksichtigt, man
bemüht sich allerdings, dass alle niedersächsischen Regionen von den Fördermitteln der
Stiftung profitieren.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Die Stiftung 1 hat das Interesse, im ländlichen Bereich Kulturangebote zu fördern, die
„Spitze“ (IP 32, Z. 712) sind. Der Schwerpunkt der Fördertätigkeiten liegt aber auf
Angeboten, die charakterisiert werden als „Breite mit Qualität“ (IP 32, Z. 713). Kultur in der
Fläche wird dann unterstützt, wenn sie einen überregionalen Charakter hat,
„[...] der sich natürlich dann auch in der Qualität, im Anspruch, im Programm (...) usw.
widerspiegelt.“ (IP 32, Z. 112)

69

Bei dieser Gruppe wird darauf verzichtet die Namen der Institutionen zu nennen, da die Identifikation der
Institutionen für die Auswertung nicht relevant ist, gleichzeitig kann so die Anonymisierung besser gewährleistet
werden.
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Für die „rein lokalen Vorhaben“ (IP 32, Z. 112) sind Förderer vor Ort verantwortlich. Dieses
Selbstverständnis der Stiftung 1 führt in der Folge dazu, dass im ländlichen Bereich häufig
die gleichen Akteure gefördert werden:
„Da gibt’s einfach nur eine begrenzte Zahl an zum Beispiel Kunstvereinen, die in
Niedersachsen auf einem entsprechend überregionalen Niveau arbeiten.“ (IP 32, Z. 254)

Weiterhin wird es als Aufgabe angesehen, über Fördermaßnahmen hinaus auch Diskurse in
der niedersächsischen Kulturpolitik über aktuelle kulturelle Themen zu initiieren:
„Also insgesamt ist unsere Hauptaufgabe netz-zu-werken (...) und zu moderieren (...) mal
so ganz platt.“ (IP 32, Z. 625)

Der Stiftung ist es wichtig, mit all ihren Aktivitäten ein klares Profil zu entwickeln und nicht
durch Förderentscheidungen mit der „Gießkanne“ (IP 32, Z. 279) beliebig zu werden.

Kategorie: Werte und Einstellungen
Für den Befragten der Stiftung 1 ist Kultur im ländlichen Raum des Flächenlandes
Niedersachsen durch Vielfältigkeit und lokale Besonderheiten geprägt, „ob das jetzt im
Bereich Musik, Museen, Denkmalpflege, bildende Kunst, Theater, Tanz, Soziokultur“ (IP 32,
Z. 14) ist. Offen bleibt, durch welche Merkmale sich diese lokalen Besonderheiten
auszeichnen. Der Befragte verbindet mit Kultur im ländlichen Raum in erster Linie
hochkulturelle Angebote in den verschiedenen Kunstsparten sowie bedeutende Artefakte im
Bereich

der

Baudenkmale

und

Archäologie.

Eine

zentrale

Stellung

in

der

Auseinandersetzung mit Kulturangeboten des ländlichen Raums nimmt für den Befragten
das Thema Qualität ein. Ausschlaggebend für die Förderung durch die Stiftung ist als
zentrales Qualitätsmerkmal die „überregionale Ausstrahlung“ (IP 32, Z. 102) von Projekten
und Infrastrukturmaßnahmen. Weitere Kriterien für Förderungen durch die Stiftung sind
künstlerische Qualität, historischer Wert oder fachliche Professionalität. Der Qualitätsbegriff
der Stiftung orientiert sich damit stark an der Hochkultur. Alle Projekte werden im Verhältnis
zu einer nicht näher definierten Spitze gemessen, diese wird in Niedersachsen nach Ansicht
des Befragten aber selten erreicht, weil es „politischer Wille [ist], eher die Vielfalt zu fördern
und eine breite Flächenversorgung, als so stark in die Spitze zu gehen“ (IP 32, Z. 25).
Die Flächenversorgung mit hochkulturellen Angeboten wird von dem Befragten zwar
grundsätzlich als gut für Niedersachsen betrachtet, es ist ihm aber wichtig zu betonen, dass
man diese aus künstlerischer Sicht nicht überbewerten darf:
„Wenn dann immer gesprochen wird von, wir haben über 100 Musikfestivals in
Niedersachsen. Ja, das stimmt, aber viele davon haben eben einen reinen lokalen und
vor Ort auch wichtigen Charakter. Das was in irgendeiner Form vergleichbar wäre mit
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Einrichtungen

wie

Schleswig-Holstein-Musik

oder

Rheingau-Musikfestival

oder

Ähnlichem, davon gibt’s dann in Niedersachsen gerade mal fünf.“ (IP 32, Z. 87f.)

Die stattdessen betriebene Vielfaltsförderung führt dazu, dass eine kontinuierliche kulturelle
Versorgung von ländlichen Regionen insofern gegeben ist, als alle Bürger ein erreichbares
Angebot in ihrer Nähe haben:
„[Das ist] sicherlich nicht Spitzenprogramm, aber ein sehr hochkarätiges (...) Programm
[...]. Drumherum [sind] dann auch entsprechende Chöre und alles Mögliche angesiedelt
[...], so dass es dann eine lebendige lokale Kultur gibt. Aber keine Kultur, die jetzt so
fantastisch ist, dass jetzt Leute aus (...) aller Herren Länder anreisen, um sich genau
dieses anzugucken.“ (IP 32, Z. 483)

Zwar wird die Bedeutung dieser Nicht-Spitzenangebote für die gesamte Kulturszene vor Ort
anerkannt, betont wird im Gespräch aber immer wieder, dass es in Niedersachsen kaum
kulturelle Leuchttürme gibt, die deutschlandweites und internationales Besucherpotential
haben. Für solche Art Angebote gäbe es nicht genügend Ressourcen aufgrund der
hochkulturellen Flächenversorgung.
Der Befragte macht zunächst einmal keinen Unterschied zwischen Kultur auf dem Land und
in der Stadt aus, was konsistent ist, da Kultur immer von hochkulturellen Angeboten aus
gedacht wird. Diese sind in Stadt und Land mehr oder weniger gleich. Unterschiede ergeben
sich durch die Tatsache, dass es in der Stadt ein größeres Angebot gibt und aufgrund der
Konkurrenzsituation von Kultureinrichtungen Qualitätsstandards sichergestellt werden
können. Diese Standards müssten aber auch für den ländlichen Raum gelten, woraus sich
für den Förderer die Notwendigkeit ergibt:
„[...] dass man in der Fläche (...) sicherlich darauf auch immer gucken muss, ganz
besonders (...) auch nicht nur mit Geld, sondern auch (...) dafür zu sorgen, dass Qualität
dann immer stark vertreten ist in den Einrichtungen.“ (IP 32, Z. 40)

Der Grund für die Qualitätsunterschiede zwischen Stadt und Land wird v. a. in den
mangelnden fachlichen Ressourcen auf dem Land gesehen. Viele Einrichtungen müssten
ohne eine professionelle Unterstützung in Form einer hauptberuflichen Leitung auskommen.
Das Hauptamt wird mit Qualität gleichgesetzt, wohingegen das Ehrenamt sich erst das
entsprechende Fachwissen aneignen muss, wofür aber manchmal – nach Ansicht des
Befragten – das Bewusstsein bei den Akteuren fehlt:
„[...] wie nicht jeder einfach mal so eine Bank leiten kann, kann auch nicht jeder einfach
so ein Museum leiten.“ (IP 32, Z. 65)
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Anhand der skizzierten Aspekte zum Kulturbegriff wird deutlich, dass der ländliche Raum aus
Sicht dieses Befragten in erster Linie als geografischer Raum betrachtet wird, in dem auch
die Stiftung dafür sorgt, dass es dezentral kulturelle Angebote gibt. Es ist aber ein Stück weit
Zufall, wenn ein bedeutendes Ereignis im ländlichen Raum stattfindet bzw. sich zufällig eine
bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte im ländlichen Raum befindet.
Inwiefern kulturelle Angebote den sozio-kulturellen Gegebenheiten des Raums Rechnung
tragen, in dem sie stattfinden, spielt für die Stiftung keine Rolle. So wird die Qualität von
ehrenamtlicher Arbeit rein aus fachlicher kultureller Perspektive betrachtet. Eigenschaften
des Ehrenamts wie die Kenntnis der Situation und Bedarfe vor Ort werden nicht als relevante
Qualitätskriterien anerkannt.
Die wichtige Rolle, die Spitzenkultur im Verständnis des Befragten einnimmt, lässt sich damit
begründen, welche gesellschaftliche Funktion der Befragte diesen kulturellen Formaten
beimisst:
„[...] weil ich [...] glaube, dass das Vorreiter sind, das wir auch diese Künstler, Literaten,
Musiker brauchen, auch wenn sie vielleicht manchmal unbequem sind, weil sie
Gedankenanstöße geben und uns alle voranbringen.“ (IP 32, Z. 735)

Als Aufgabe von Kulturpolitik versteht der Befragte die Schaffung von Rahmenbedingungen
und betont sogleich, dass damit der Auftrag verbunden ist, „dezidiert auch Spitzenkultur“
(IP 32, Z. 733) zu fördern.

Kategorie: Verfahren
Der Stiftung ist wichtig, dass die Projekte auch vor Ort verankert sind. Um dies strukturell
sicherzustellen, werden alle Förderungen nur als Co-Finanzierungen mit örtlichen
Fördergebern durchgeführt. Damit wird vermieden,
„[...] dass wir sozusagen aus Hannover kommend Entscheidungen treffen, was vor Ort
wichtig ist oder nicht wichtig ist.“ (IP 32, Z. 183)

Dieses Verfahren bindet allerdings Mittel von regionalen Fördergebern wie den
Landschaftsverbänden, anderen Stiftungen oder Sparkassen, die somit nicht mehr für rein
lokale Vorhaben zur Verfügung stehen. Auch auf überregionaler Ebene wird mit anderen
Fördergebern zusammengearbeitet, um zu vermeiden, dass Förderlücken für bestimmte
hochkulturelle Sparten entstehen:
„[...] so dass [...] nicht irgendwie ein Riesenloch entsteht, in das meinetwegen landesweit
das Thema Ballett reinfällt oder sowas und kein Mensch fördert Ballett.“ (IP 32, Z. 380)
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c) Herausforderungen und Bedarfe
Als Bedarfe für die Kulturarbeit in ländlichen Räumen identifiziert der Vertreter der Stiftung 1
die Notwendigkeit der besseren Vernetzung und Abstimmung der Akteure vor Ort.
Abgestimmte Konzepte würden die Förderverfahren erleichtern:
„[...] denn es fällt uns allen leichter, einmal eine etwas größere Summe zu bewilligen, als
fünf Mal in die gleiche Region oder statt eine kleine Summe zu geben.“ (IP 32, Z. 345)

Weiterhin wird festgestellt, dass die Umgestaltung der Förderlandschaft in Niedersachsen
vor einigen Jahren nicht optimal war. Seitdem die Niedersächsische Lottostiftung 2008
aufgelöst wurde, fehlt es an Möglichkeiten zur Projektförderung für die Breitenkultur.
Als „riesiges Problem“ (IP 32, Z. 423) – nicht ausschließlich, aber v. a. für den ländlichen
Raum – wird vom Befragten die Förderung von Infrastrukturprojekte betrachtet, aus denen
neue dauerhafte Intuitionen hervorgehen. Die Konzepte dafür seien „oft nicht bis zu Ende
gedacht“ (IP 32, Z. 452), die Einnahmeerwartungen zu hoch und die Personalmittel zu gering
kalkuliert. Der Befragte kommt bei dem Thema Infrastruktur in Niedersachsen zu dem
vernichtenden Ergebnis:
„[...] es gibt wenige Einrichtungen in Niedersachsen, die so gut ausgestattet werden, dass
sie [...] richtig fliegen können.“ (IP 32, Z. 460)

Grund dafür ist die politisch gewollte Vielfaltsförderung, so dass vorhandene Mittel auf viele
Einrichtungen verteilt werden. Bei zunehmender Institutionalisierung müssten somit alle mit
weniger Geld auskommen, was dazu führt, dass sie fast „verhungern am ausgestreckten
Arm“ (IP 32, Z. 825). Notwendig wären Förderprogramme, die nicht nur Investitionskosten,
sondern auch Mittel für den Betrieb einer Einrichtung erlauben, denn die Qualität von
kulturellen Einrichtungen hängt nach Ansicht des Befragten von den Menschen ab, die sie
betreiben. Überhaupt sollte die kulturpolitische Strategie Neues zu schaffen, eingeschränkt
und stattdessen daran gearbeitet werden „das Bestehende zu stärken und in die Zukunft zu
führen“ (IP 32, Z. 779) oder alternativ häufiger etwas „Temporäres zu machen“ (IP 32, Z.
815). Dies wird selten gemacht, weil mit Infrastrukturfördermaßnahmen strukturelle Zwänge
in der Kommunalpolitik verbunden sind:
„[...], dass natürlich jeder Bürgermeister oder Landrat vor Ort auch das Gefühl hat, unter
Druck zu stehen, wenn er jetzt für seine Region sowas [EU-Mittel] nicht gewinnt (...) dann
möglicherweise in die Kritik zu geraten.“ (IP 32, Z. 454)

Auch die Institutionalisierung von ursprünglich privaten Initiativen durch eine Kommune, z. B.
eines Heimatmuseums, wird vom Befragten kritisch betrachtet. Nicht immer werde geprüft,
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inwieweit eine private Initiative auch im Interesse der Allgemeinheit liege und deshalb durch
die öffentliche Hand übernommen werden sollte. Kommunalpolitisch bedeutet das oft
„[...] ein Todesurteil für welchen Politiker auch immer, so eine Sache auch wieder in
Frage zu stellen.“ (IP 32, Z. 797)

Insgesamt

wird

der

kommunalen

Ebene

bescheinigt,

dass

notwendige

Abstimmungsprozesse bei Fragen der kulturellen Infrastrukturausstattung häufig nicht
möglich seien, da „regionale Befindlichkeiten zwischen den handelnden Akteuren“ (IP 32, Z.
804) dies verhindern.

9.4.2. Stiftung 2
a) Policy
Kulturpolitischen Einfluss übt die Stiftung 2 über die Förderung von Projekten aus. Durch
die

besondere

Aufmerksamkeit

für

den

ländlichen

Raum

im

Rahmen

von

Förderentscheidungen bekennt sich die Stiftung daher klar zur ihrer Verantwortung
gegenüber ländlicher Kulturarbeit. Den Bedarfen und strukturellen Besonderheiten des
ländlichen Raums will sie mit einem eigenen Förderprogramm im Bereich Soziokultur
gerecht werden. Das Besondere, im Gegensatz zu anderen Programmen der Stiftung ist
hierbei, dass die Mittel vom Antragsteller auch dezidiert für Personal und Qualifizierung
genutzt werden können.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Nach Angaben des Befragten ist es die Aufgabe von Kulturpolitik, in Form von Kommunalund Landespolitik möglichst viele kulturelle Akteure im Blick zu haben und somit „eine
gewisse Breite [zu] fördern“ (IP 33, Z. 68). Die Stiftung fühlt sich hingegen in erster Linie für
die Spitzenförderung in den jeweiligen Kultursparten verantwortlich, deshalb ist die
Förderung von Breitenkultur nicht Bestandteil des Förderprofils:
„Wir machen [...] keine Breitenförderung, da sehen wir nicht unsere Aufgabe. Das ist
eigentlich Landesaufgabe oder kommunale Aufgabe. Und wir sehen uns eigentlich immer
nur als Zusatz“. (IP 31, Z. 409)

Als Stiftung, die landesweit tätig ist, sieht sie ihre Aufgabe dezidiert auch darin, im ländlichen
zu fördern. Aufgrund der geringen Angebotsdichte kann eine Förderung hier viel größere
Effekte als in der Stadt haben:
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„Und wenn dann [im ländlichen Raum] etwas stattfindet, dann sind wir oft froh und
glücklich, und wenn dann die Qualität noch stimmt, dann wird das sogar bevorzugt
behandelt.“ (IP 31, Z. 45)

Die Stiftung sieht sich selbst als starken selbstständigen kulturpolitischen Akteur.
Möglichkeiten der politischen Einflussnahme hat sie über die Setzung von Themen mittels
der Entscheidung darüber, „Projekte zu fördern oder nicht zu fördern“ (IP31, Z. 86). Der
Befragte ist sich der damit verbundenen Macht im kulturellen Feld bewusst:
„Und natürlich kann man durch eigene Schwerpunktsetzung [Kulturpolitik betreiben] [...].
Wir könnten ja jetzt z. B. rein theoretisch sagen, wir würden [die] Chorszene weiter
hochfördern. Dann würden wir ganz viele Chorprojekte fördern.“ (IP 31, Z. 87)

Kategorie: Einstellungen und Werte
Für den Vertreter der Stiftung 2 ist Kultur im ländlichen Raum in erster Linie Soziokultur, die
in kleinen Vereinen und Zentren ehrenamtlich betrieben wird, die die kulturellen Bedarfe vor
Ort berücksichtigt und zudem partizipativ ausgerichtet ist. Die Funktion von Kulturarbeit im
ländlichen Raum ist eine soziale, sie ersetzt immer häufiger die nicht mehr vorhandenen
Orte der Gemeinschaftsbildung:
„Und das ist ja durchaus etwas, was [...] Kultur auf dem Lande heute übernimmt, dass es
überhaupt wieder Begegnungsstätten gibt und ein Austausch zwischen den Menschen
stattfindet. Das hat früher ganz klar die Dorfkneipe übernommen.“ (IP 31, Z. 512)

Auch für die Stiftung 2 ist Qualität ein zentrales Thema. So wird z. B. der Unterschied
zwischen Sozio- und Breitenkultur über das Kriterium Qualität hergestellt. Soziokultur galt in
der Stiftung lange als Breitenkultur und war deshalb kein Bestandteil des Förderprofils.
Inzwischen wird Soziokultur als qualitätsvolle Kulturarbeit betrachtet, deren Qualitätskriterien
sich allerdings von denen künstlerischer Projekte unterschieden. Um dem Gegenstand
Soziokultur gerecht zu werden, sind der Grad der Partizipation und Interdisziplinarität sowie
die Professionalität des Akteurs für die Bewertung von Projekten entscheidend. Qualität wird
darüber hinaus nach Angaben des Befragten in erster Linie durch professionelle, also
hauptamtliche Akteure vor Ort sichergestellt. In diesem Punkt unterscheidet sich Kulturarbeit
im ländlichen Raum deutlich, von der in der Stadt, wo es leichter ist, professionelles Personal
zu gewinnen. Aufgrund dieser strukturellen Unterschiede sieht der Befragte es für die
Stiftung als notwendig an, an die Förderbereiche der Stiftung unterschiedliche Maßstäbe
anzulegen. Projekte, die rein künstlerischen Qualitätskriterien nicht genügen, haben deshalb
eine Chance, im Bereich Soziokultur gefördert zu werden, wenn sie den genannten Kriterien
entsprechen.
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Die Öffnung der Stiftung gegenüber der Soziokultur war ein langwieriger Prozess, da sich
der Kulturbegriff in den zentralen Entscheidungsgremien der Stiftung nur langsam ändert. So
macht der Befragte deutlich, welchen Einfluss das Kulturverständnis der Gremienmitglieder
auf Förderentscheidungen und -gebiete hat.
„[...] unsere Gremienmitglieder [...] wissen [gar nicht so genau], was man sich denn nun
unter Soziokultur vorzustellen hat. Und oft auch so ein diffuses Bild von irgendwelchen
wilden Zentren, wo irgendwelche Krawallaktionen stattfinden. (...). Weil dieser Begriff
[Soziokultur] gar nicht so eingeführt ist. Unter Kunst, auch wenn das genauso breit
gefächert ist, versteht jeder etwas oder unter Musik.“ (IP 31, Z. 381f.)

Grund für dieses Unwissen ist, dass der Altersdurchschnitt der Gremienmitglieder sehr hoch
ist und sie meist Milieus entstammen, die nie mit „Soziokultur in Berührung“ (IP 31, Z. 401)
gekommen sind.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Auch der Befragte der Stiftung 2 ist der Ansicht, dass mehr finanzielle Ressourcen im
ländlichen Raum für Personalmittel aufgewandt werden müssten, da „letztendlich [nur] die
Menschen etwas bewirken können“ (IP 31, Z. 616). Die Stiftung hat auf diesen Bedarf
reagiert, indem sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt versucht „in die Menschen zu
investieren und nicht nur in Räume“ (IP 31, Z. 629). Insgesamt macht der Interviewpartner
auf eine strukturelle Diskrepanz in der Kulturförderung aufmerksam, die in erster Linie darauf
ausgerichtet ist, besonders innovative Konzepte zu fördern:
„Wenn sie nur um ihre Existenz kämpfen, dann kann man von Einrichtungen natürlich
nicht erwarten, dass sie unglaublich gesellschaftlich relevante Impulse setzen. Ich finde
hier wird auch eine Szene [Soziokultur] überfordert, die eigentlich um ihre nackte
Existenz kämpft.“ (IP 31, Z. 615)

Diese Einschätzung steht allerdings im Widerspruch zum eigenen Förderprofil, welches auf
Spitzen- und das bedeutet auch Innovationsförderung ausgerichtet ist.

9.4.3. Landschaftsverband
a) Policy
Der Landschaftsverband nutzt als kulturpolitische Instrumente die Förderung sowie die
operative Durchführung von Projekten. Inhaltlicher Schwerpinkt der Arbeit ist die
Auseinandersetzung mit und dynamische Weiterentwicklung von regionaler Kultur und
Tradition.
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b) Polity und Politics
Kategorie: Werte und Einstellungen
Den Kulturbegriff, auf dessen Grundlage der Landschaftsverband arbeitet, entwickelt der
Befragte sowohl über den Bedarf der Menschen vor Ort als auch über die Qualität der
Angebote:
„Kultur ist ja immer eine Sache der Menschen und die Menschen im ländlichen Raum
haben auch ihre Kultur. Welcher Art auch immer.“ (IP 33, Z. 8)

Die kulturellen Bedürfnisse sind sowohl auf dem Land als auch in der Stadt
gruppenspezifisch. Bedarfsorientierung ist aus der Sicht des Befragten sowohl für Kunst- und
Kulturproduktion als auch für Kulturförderung essentiell und sollte die Bandbreite von Alltagsbis zur Hochkultur abdecken. Der Landschaftsverband unterstützt und veranstaltet in erster
Linie kulturelle Projekte, die nicht ausschließlich konsumtiv sind, sondern in verschiedener
Weise die aktive Teilnahme der Bevölkerung erfordern:
„Also nur den Pavarotti einzukaufen ist nicht sinnvoll. Ich finde, dass man dabei aber
nicht so dogmatisch sein darf, dass man sagt, also ein Pavarotti kommt überhaupt nicht
in Frage, sondern wir haben gesagt, wenn der Pavarotti kommt und gemeinsam mit
einem örtlichen Chor auftritt, dann ist das o.k.“ (IP 33, Z. 444)

Für die Förderung von rein rezeptiven (hochkulturellen) Angeboten wird keine Notwendigkeit
gesehen, da es im Umkreis der Region viele Städte mit einem vielfältigen Kulturangebot in
den Bereichen Theater, Musik und Museum gibt. So werden Anträge auf Förderung z. B. für
den Einkauf von Gastspielproduktionen nicht unterstützt mit der Begründung:
„Und da haben wir dann gesagt, muss dann denn wirklich sein? Könnt ihr nicht einen Bus
mieten und ins nächste Staatstheater fahren? Das sind 35 Minuten von euch.“ (IP 33, Z.
475)

Eine starke Orientierung an den Menschen vor Ort führt allerdings dazu, dass künstlerische
Avantgardeförderung regional nur in Ausnahmefällen stattfindet. Dem Bedürfnis der
Menschen nach traditionellen Kulturformen begegnet der Landschaftsverband mit dem
Ansatz, Traditionen mit Gegenwart zu verbinden, um ihre Bedeutung über die Folklore
hinaus zu verdeutlichen:
„Und hier in dieser Region ist es dieses große Bedürfnis (...) oder diese Sehnsucht, sich
in der Tracht zum Beispiel wiederzufinden. Ich fand das am Anfang ganz schrecklich (...)
bis ich gemerkt habe, dass man das (...) nicht statisch angehen sollte, sondern dass es
da verschiedene Zugangswege gibt.“ (IP 33, Z. 80)
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Der Befragte legt bei den Projekten, die der Landschaftsverband selbst durchführt, viel Wert
auf Qualität. Die Kriterien dafür sind allerdings immer themenspezifisch. So ist bei
Buchprojekten eine professionelle Umsetzung und die Zusammenarbeit mit einem
renommierten Verlag wichtig, während die Qualität von soziokulturellen Projekten sich in der
Beteiligung vieler unterschiedlicher Menschen ausdrückt. Wieder andere Maßstäbe werden
an die Qualität von hochkulturellen Projekten angelegt wie ein Beispiel deutlich macht.
Anlässlich der Restauration der Arbeit eines Künstlers des Manierismus in einer örtlichen
Kirche wird ein Symposium mit folgendem Anspruch durchgeführt:
„Und wie fördert man die Rezeption dieses Künstlers, der durch den 30-jährigen Krieg
einfach untergegangen ist und man nicht mehr so viel wusste. Der ist also mehr in der
Qualitätsstufe wie Michelangelo als Bildhauer, sage ich jetzt mal (...) und dazu haben wir
gesagt, machen wir ein internationales Symposium (...) und dazu braucht man die
richtigen Leute und dazu habe ich (...) Kontakte genutzt zum kunsthistorischen Museum
in Wien, zum Getty Museum in Los Angeles und wir haben ein fantastisches Symposium
gemacht (...) und wir haben eben nicht nur die touristische Veranstaltung (...) hingelegt,
wo man dilettantisch mit einem Kunsthistoriker aus Göttingen oder Hannover oder
vielleicht Hildesheim auf bestenfalls nationaler Ebene sich (...) für diesen Menschen oder
Bildhauer interessiert hätte.“ (IP 33, Z. 220)

Die qualitätsvolle Förderung von Breitenkultur wird in diesem Landschaftsverband
verstanden als die Organisation von Zusammenarbeit zwischen Laien und Profis, für ein
Orchesterprojekt z. B. bedeutet das:
„Und wir sorgen dafür, dass wir erstens den Dirigenten haben, der die Geduld hat und
der die Fähigkeit hat, die pädagogische, mit denen [Laien] zu arbeiten. Wir finanzieren
die Noten, wir finanzieren die Pauken, die keiner hat. [...]. Und das ist für mich
Breitenförderung in der Musik.“ (IP 33, Z. 545ff.)

Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Das Selbstverständnis des Landschaftsverbandes als Kulturförderer ist stark geprägt von
dem dargestellten Kulturbegriff, der den Kulturnutzer in den Mittelpunkt stellt. Die Aufgabe
der Landschaften sei es demnach mit Kulturförderung auf die Bedürfnisse von möglichst
unterschiedlichen

Bevölkerungsgruppen

in

der

Region

zu

reagieren.

Da

die

Landschaftsverbände regional aus historischen Strukturen erwachsen sind und sich nicht an
den Grenzen von Gebietskörperschaften orientieren, repräsentieren sie ebenfalls ein Stück
regionale Identität: „man kann auch Heimat sagen“ (IP 33, Z. 70). Der Befragte versteht den
Landschaftsverband nicht in erster Linie als Förderer in einem paternalistischen Sinne,
sondern definiert den Landschaftsverband als Kulturdienstleister, der für das kulturelle Leben
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der Region das bereitstellt, was gebraucht wird. Allerdings mit dem Anspruch, dass kulturelle
Angebote und die Nachfrager sich weiterentwickeln.
„[...] also Kulturförderung hat ja für mich das Ziel die Qualität zu steigern. Ich will die nicht
nur bedienen [...]. Sondern ich versuche, kreativ (...) sie [Kulturnutzer und -anbieter]
weiterzubringen“ (IP 33, Z. 187).

Den Landschaftsverband sieht der Befragte zunächst nicht als kulturpolitischen Akteur an,
sondern möchte ihn als „Dienstleister“ (IP 33, Z. 522) und kreativen Vernetzer verstanden
wissen, gesteht dann aber ein, dass durch die Möglichkeit, Fördermittel zu verteilen, der
Landschaftsverband sehr wohl auch „Teil der Kulturpolitik“ (IP 33, Z. 535) ist.
Kategorie: Interaktionskonstellationen
Alle

Landschaftsverbände

und

Landschaften

sind

in

Niedersachsen

zu

einer

Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen (ALLviN), deren kulturpolitische Funktion nach
Ansicht des Befragten aber sehr gering ist, und es auch bleiben soll. Er hält es nicht für
sinnvoll, dass ALLviN als kulturpolitischer Akteur für allgemeine kulturelle Themen auftritt:
„Nein, wir würden nicht mit der Kulturpolitischen Gesellschaft uns jetzt hinstellen und
sagen, (...) bei der Migranten-Kulturpolitik muss dieses oder jenes geschehen. [...]. [...]
wir debattieren das [untereinander], aber wir brauchen da auch häufig keine
Stellungnahme, weil (...) diese übergeordneten Themen uns in dem Maße (...) so nicht
berühren.“ (IP 33, Z. 636ff.)

Das kulturpolitische Selbstverständnis der Landschaften gegenüber Kommunen und dem
Land kann als souverän und unabhängig charakterisiert werden:
„Wir sind nicht das Kulturamt des Landkreises oder der Region. Auch nicht das
verlängerte Kulturamt des MWK. Das meinen die manchmal, sondern wir sind
selbstständig.“ (IP 33, Z. 593)

Dieses Selbstverständnis leitet sich aus den historischen Wurzeln der Landschaftsverbände
ab, die als Ständevertretungen seit dem frühen Mittelalter „eine sowohl distanzierte Rolle als
auch eine gewisse Nähe zum Fürsten oder zum Landesherren gespielt“ (IP 33, Z. 581)
haben. Daraus entstand ein Prinzip der Autonomie trotz „gegenseitige[r] Abhängigkeit“
(IP 33, Z. 588), die bis heute gilt. So verteilen die Landschaften die regionalen
Kulturfördermittel des Landes und sind gleichzeitig auch in zahlreichen Gremien der
Landeskulturförderung vertreten. Insgesamt wird die kulturpolitische Funktion von ALLviN
vom Befragten bewusst gering bewertet, diese soll z. B. nicht über einen Geschäftsführer
institutionalisiert werden. Der Grund dafür könnte im skizzierten Bestreben der Landschaften
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liegen, möglichst große Souveränität zu behalten. Folglich soll auch keine Deutungs- und
Steuerungsmacht an einen Dachverband abgegeben werden.
Der Interaktionsmodus zwischen Landschaftsverband und Kommunen wird wie folgt
beschrieben:
„Die lehnen sich zurück, weil sie sagen, dafür haben wir ja die Landschaft.“ (IP 33, Z.
554)

Eine selbstständige Kulturpolitik von Landkreisen und Gemeinden wird einerseits als nicht
notwendig und anderseits auch als nicht möglich vom Befragten eingeschätzt, weil auf
diesen Ebenen die Fachkompetenz im Bereich Kultur fehle.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Der Vertreter der Landschaftsverbände sieht im demografischen Wandel die größte
Herausforderung für die Kulturarbeit in ländlichen Regionen. Insbesondere beunruhigt ihn die
Beobachtung, dass jüngere Generationen wenig Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten aufgrund
von beruflichen Verpflichtungen haben:
„Die Herausforderung, wenn man im Arbeitsmarkt drinsteckt heutzutage, sind so gewaltig
und so ausbeuterisch teilweise, (...) dass diese junge und mittlere Generation kaum noch
Zeit hat, (...) um sich ehrenamtlich im kulturellen Bereich einzubringen.“ (IP 34, Z. 734)

Das führt in der Folge dazu, dass kulturelle Initiativen überaltern und die Interessen und
Bedürfnisse von jüngeren Generationen nicht vertreten können.

9.4.4. Zusammenfassung
Während die Policys der Akteure dieser Gruppe sehr ähnlich sind, ist es ihre inhaltliche
Ausgestaltung weniger. Dem identifizierten Kulturbegriff entsprechend orientiert sich die
Stiftung 1 stark an der Qualität der Kunst bei ihren Förderentscheidungen. Ähnlich ist es bei
der Stiftung 2, wenn sie künstlerische Projekte fördert. Diese räumt aber ein, dass aufgrund
struktureller Unterschiede zwischen Stadt und Land die Kriterien für Projekte im ländlichen
Raum nicht ganz so streng sein dürften. Da nach Meinung der Stiftung 2 ländliche
Kulturarbeit v. a. soziokulturelle Arbeit ist, wurden für deren Unterstützung gesonderte
Qualitätskriterien

entwickelt.

Das

Selbstverständnis

des

Landschaftsverbandes

als

Kulturförderer ist hingegen sowohl am Bedarf der Menschen vor Ort als auch an der Qualität
der Angebote orientiert.
Die Stiftung 1 betrachtet den ländlichen Raum lediglich als geografischen Raum, in den
kulturelle Angebote gebracht werden, die aber genauso gut auch in der Stadt stattfinden
könnten. Breitenkultur in der Fläche bedeutet für sie die flächendeckende Versorgung mit
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hochkulturellen

Angeboten,

wie

z. B.

mit

Musikfestivals.

Für

den

Vertreter

des

Landschaftsverbandes müssen hingegen die Strukturen und Besonderheiten des sozialen
Raums Kultur- und Förderpolitik leiten. Diese Gegensätze können mit dem institutionellen
Faktor unterschiedlicher Zuständigkeiten in Bezug auf das Fördergebiet (regional/landesweit)
begründet werden, aber auch mit unterschiedlichen Einstellungen zur Funktion von Kultur im
ländlichen Raum. Während der Landschaftsverband und teilweise auch die Stiftung 2 die
Aufgabe von Kultur im ländlichen Raum darin sehen, vor Ort gemeinschaftsbildend zu wirken
und Räume für öffentliche Kommunikation zur Verfügung zu stellen, sind für die Stiftung 1
Kulturangebote dazu da, imagebildend für das Land Niedersachsen zu sein, darüber den
Tourismus anzuregen und außerdem der ländlichen Bevölkerung die Wahrnehmung von
hochkulturellen Angeboten außerhalb der Stadt zu ermöglichen.
Dies erscheint zunächst als gute Aufgabenteilung in der Kulturförderung, allerdings muss für
eine abschließende Beurteilung das Verhältnis der zur Verfügung stehenden Mittel beachtet
werden. Den 14 Landschaftsverbänden70, die die regionalen Fördermittel aus dem Kulturetat
des Landes Niedersachsen verteilen – stehen daraus jährlich ca. 4,65 Mio. € zur Verfügung
(vgl. Abb. 10). Hinzu kommen ihre Eigenmittel und Mittel der VGH-Stiftung, die in Summe
geschätzt ca. weitere 4 Mio. €71 ausmachen. Von diesen Geldern fördern die Landschaften
sowohl hoch- als auch breitenkulturelle Angebote. Alle überregionalen Stiftungen in
Niedersachsen geben ihren Förderprofilen entsprechend zusammen im Jahr ca. 16,8 Mio. €
für eher hochkulturorientierte Angebote sowie für Denkmalpflege aus (vgl. Abb. 13). Für
breitenkulturelle und soziokulturelle Kulturförderung stehen insgesamt somit sehr viel
weniger Mittel im Rahmen von freier Kulturförderung zur Verfügung. Und das, obwohl
aufgrund der kleinteiligen Strukturen in diesem Bereich hier sehr mehr viel Anbieter und
Nutzer existieren als im Bereich Hochkultur.
Gemein ist den Akteuren in dieser Gruppe, dass sie professionell betriebene Kulturarbeit in
ländlichen

Räumen

für

wichtig

halten

und

dass

diese

nur

über

hauptamtliche

Personalstrukturen sichergestellt werden kann. Derartige Strukturen müssten im Gegensatz
zur Förderung von baulicher Infrastruktur im ländlichen Raum verstärkt werden. Die Stiftung
1 formuliert die Notwendigkeit, kulturpolitische Strategien so auszulegen, dass insgesamt
weniger gefördert wird, diese Projekte und Einrichtungen dann aber besser ausgestattet
sind. Die Skepsis gegenüber der Schaffung neuer dauerhafter Infrastruktur kommt
besonders bei den Stiftungen deutlich zum Ausdruck, was insofern paradox ist, als sie häufig
gerade diese fördern.

70
71

www.allvin.de/index.php/landesfoerderung/70-verteilung-der-landesmittel (8.12.2012)
Angaben über das Gesamtbudget der Landschaftsverbände können nur hochgerechnet werden, da viele
Landschaftsverbände ihre Budgets nicht veröffentlichen. Aufgrund der bekannten Zahlen einiger Landschaften,
kann vermutet werden, dass abhängig von Struktur und Größe ihr Budget aus Eigenmitteln zzgl. VGH-Mitteln
etwas geringer ausfällt, als die ihnen zugewiesenen regionalen Fördermittel des Landes.
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Neben der Finanzierung neuer Infrastruktur ist die Spitzenförderung, verstanden als
Innovationsförderung, nach eigenem Selbstverständnis Aufgabe der beiden Stiftungen. Dies
führt aber zu dem – von der Stiftung 2 selbst formulierten – Problem, dass künstlerische und
kulturelle Breitenarbeit vernachlässigt werden muss und damit ein Segment, das für
zahlreiche potentielle Nutzer relevant wäre. Hinzu kommt, dass z. B. die Förderung von
Modellprojekten zwar Signalwirkung im Kulturbereich hat, diese Projekte aber selten in
nachhaltige Strukturen überführt werden können. Der Zwang für Kulturschaffende, mit jedem
Projektantrag die eigenen Innovationspotentiale immer wieder unter Beweis stellen zu
müssen, führt zu einer dauerhaften Überforderung und Benachteiligung von Akteuren im
ländlichen Raum, weil sie z. T. nicht einmal genügend Ressourcen haben, um ihr
Tagesgeschäft sicherzustellen.

Governance-Strukturen

im

Rahmen

dieser

Akteursgruppe

sind

in

Form

von

Förderkooperationen, besonders zwischen den Stiftungen selbst und zwischen den
Stiftungen und verschiedenen Fördergremien des Landes, sehr ausgeprägt. Es gibt einen
regelmäßigen informellen Austausch zwischen den Akteuren, aber auch einen institutionell
organisierten, da z. T. die gleichen Personen Mitglied in den Gremien unterschiedlicher
Förderer sind. Das kann zwar die Effizienz der Förderverfahren erhöhen, zugleich steigt
jedoch die Gefahr, dass die Vielfalt der Förderungen abnimmt. Ähnlich verhält es sich mit
dem Prinzip der Stiftung 1, nur in Kooperation mit regionalen Fördergebern Projekte zu
finanzieren, damit sichergestellt wird, dass diese vor Ort verankert sind. Dies scheint auf den
ersten Blick ein sinnvolles Verfahren zu sein. Bei genauerer Betrachtung besteht dadurch
aber die Gefahr, dass das Interesse der Stiftung an bestimmten lokalen Projekten einen Sog
erzeugt, d. h. bei regionalen Förderern erhöht sich die Bereitschaft, in ein Projekt zu
investieren, da die Stiftung als Autorität anerkannt wird. Die Mittel der Förderer vor Ort
fließen demzufolge in Projekte, die vom Kulturverständnis der Stiftung geprägt sind. Die
Stiftung könnte an dieser Stelle, mit eigentlich besten Absichten, hegemonial wirken. Ob dem
tatsächlich so ist, müsste anhand der Verfahren und Absprachen für konkrete Projekte
empirisch geprüft werden.

Die kulturpolitische Funktion der einzelnen Landschaftsverbände ist regional begrenzt und
ihr gemeinsamer Verbund ALLviN vermeidet es, als überregional kulturpolitisch aktiv
wahrgenommen zu werden. Die Landschaften pflegen mit Verweis auf ihre Tradition sowie
ihre strukturelle und inhaltliche Heterogenität eine bewusste Zurückhaltung gegenüber
öffentlichen kulturpolitischen Diskursen in Niedersachsen, treten in der öffentlichen
politischen Arena also nicht in Erscheinung. Es darf aber vermutet werden, dass sie in der
administrativen Arena insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Land einflussreich agieren.
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Sie besitzen im Gegensatz zu den kommunalen Spitzenverbänden nicht nur die fachliche
Kompetenz, sondern werden auch von anderen Akteuren als aktive Gestalter ländlicher
Kulturpolitik anerkannt.

9.5. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: VERBÄNDE (IP 21 – IP 28)
Verbände sind als relevante kulturpolitische Akteure identifiziert worden, da sie in der
parlamentarischen

Demokratie

als

anerkannte

politische

Vertreter

ihrer

jeweiligen

Interessengruppe angesehen werden und zudem über umfangreiches Fachwissen zu den
von ihnen vertretenen kulturellen Sparten und Themenbereichen verfügen. Sie können
außerdem im Rahmen ihres Themenfeldes Auskunft über die Policys anderer Akteure
geben.

9.5.1. Landesmusikrat Niedersachsen
a) Policy
Neben den umfangreichen Fortbildungsangeboten für den Laienmusikbereich, die der
Landesmusikrat gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft der Landesmusikakademie in
Wolfenbüttel anbietet, war eine wichtige kulturpolitische Maßnahme des Landesmusikrates
für das musikalische Leben in ländlichen Regionen die Einrichtung der Kontaktstellen
Musik. Die Kontaktstellen sollen die Vernetzung der ehrenamtlichen Musikarbeit mit Hilfe
von professionellen Strukturen, v. a. den Musikschulen, unterstützen. Ihr Ziel ist es, fachliche
Ressourcen zu bündeln und mit vernetzten Musikprojekten das musikalische Angebot in den
Kommunen weiterzuentwickeln. Die Kontaktstellen Musik sind gleichzeitig eine Policy des
Landes, weil deren Aufbau mit Hilfe einer Anschubfinanzierung aus Mitteln des MWK
unterstützt wurde.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Der Verband sieht sich als der wichtigste musikpolitische Akteur in Niedersachsen in den
Bereichen Laienmusik, Schule und Ausbildung. Dem Befragten ist wichtig zu betonen, dass
der Landesmusikrat nicht auf die Interessenvertretung für den Laienmusikbereich reduziert
wird, sondern dass er auch für viele Bereiche des professionellen Musiklebens zuständig ist.
Ziel des Verbandes ist es, in der Politik und in der allgemeinen Öffentlichkeit ein Bewusstsein
für „die Bedeutung der Musik [und] den Erhalt von Institutionen im musikalischen Leben“
(IP 24, Z. 318) zu schaffen. Er möchte viele „Menschen mobilisieren“ (IP 24, Z. 709), sich
musikalisch zu betätigen. Die Themen, die den Verband in Bezug auf den ländlichen Raum
beschäftigen, sind der Ausbau von regionaler und vernetzter Kulturarbeit und die Bedeutung
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des demografischen Wandels für das Musikleben in ländlichen Regionen insbesondere für
die Nachwuchsarbeit.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Breitenkulturelle Angebote sind nach Angaben des Befragten die prägenden Kulturformate
im ländlichen Raum. Sie bilden im Bereich der Musik den „Humus“ (IP 24, Z. 25), aus dem
sich die musikalische Spitze in Deutschland entwickeln kann. Außerdem ermöglichen diese
Angebote Identifikation für die Region, v. a. über die Traditionen, die in vielen Vereinen
gelebt werden. Neben dem breitenkulturellen Bereich gibt es durch die umfangreiche
Festivallandschaft in Niedersachsen zudem viel „Spitzenmusik“ (IP 24, Z. 36) im ländlichen
Raum, deren Funktion es ist, das „Flächenland zu beleben“ (IP 24, Z. 36). Für eine lebendige
Kulturlandschaft im ländlichen Raum sind nach Ansicht des Befragten demnach sowohl die
Angebote der Breitenkultur als auch die der Hochkultur notwendig.
Kategorien: Einflussmöglichkeiten, Interaktionskonstellationen
Der Landesmusikrat ist kulturpolitisch ausschließlich auf Landesebene tätig und engagiert
sich nur selten auf kommunaler Ebene. Für Letztere seien die Fachverbände zuständig. Der
Landesmusikrat hat als Dachverband eine sehr verzweigte Organisations- und, mit 53
unterschiedlichen Fachverbänden, eine vielfältige Mitgliederstruktur. Trotz der Heterogenität
der Mitglieder gibt es laut Aussagen des Befragten keine Interessenkonflikte, wenn
kulturpolitische Positionen gegenüber Dritten vertreten werden. Als institutionellen Grund
dafür lässt sich aus den Aussagen des Befragten ein starker Wertekonsens der Mitglieder
identifizieren, der den Verband stärkt:
„[...] im Grunde wollen wir alle das Gleiche. Also im Grunde geht es darum, die
Musikkultur voranzukriegen, weiter zu entwickeln und zu stärken.“ (IP 24, Z. 418)

Eine weitere institutionelle Bedingung, die die Geschlossenheit des heterogenen Verbandes
begünstigt, ist der Umstand, dass der Landesverband keine Gelder unter seinen
Fachverbänden verteilt:
„Wir haben selbst ja nicht wirklich Geld zu verteilen, so dass diese Konkurrenz, die
natürlich häufig kommt, eigentlich ausscheidet.“ (IP 24, Z. 407)

So wichtig die Vernetzung innerhalb des musikalischen Lebens vom Verband gesehen wird,
so lose ist er selbst mit anderen Kulturverbänden vernetzt. Das ist nach Angaben des
Befragten nicht nötig, weil es nur wenige Berührungspunkte gibt.
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c) Herausforderungen und Bedarfe
Als Bedarfe gerade für den ländlichen Raum identifiziert der Befragte neue Konzepte in der
Breitenmusikarbeit, die sich an den Kriterien zeitgemäßes Repertoire, Reformen bei
Instrumentierungen, Kooperationen und Crossover-Angebote orientieren und die zudem
neue Wege in der Vermittlung von Musik aufzeigen:
„Neue Vermittlungsformen, da bin ich manchmal noch nicht so sicher, wie weit das in
dem Laienbereich so eine große Rolle spielt.“ (IP 24, Z. 197)

Darüber hinaus hält er eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamtliches
Engagement, z. B. unbürokratische Kostenerstattung und flexiblere Arbeitszeitmodelle, für
notwendig. Erschwert wird die Arbeit im Ehrenamt zudem durch fehlende institutionelle
Förderung. Das weitverbreitete Instrument der Projektförderung lässt keinen Spielraum für
einen finanziellen Grundstock. Neben den finanziellen Aspekten muss die Qualifizierung der
Ehrenamtlichen nicht nur im musikalischen Bereich, sondern auch im Bereich Management
sichergestellt werden. Denn Mittelakquise und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit stellen immer
höhere Anforderungen an die ehrenamtlich Engagierten.

9.5.2. Amateurtheaterverband Niedersachsen
a) Policy
Die Policy des Verbandes besteht in erster Linie darin, die Interessen der Mitglieder im
Rahmen von Gesprächen und Verhandlungen gegenüber dem Land zu vertreten und in
Kooperation

mit

dem

Bundesverband

die

Organisation

von

Fortbildungen

im

Amateurtheaterbereich. Diese werden in erster Linie aus Mitteln des Landes Niedersachsen
finanziert. Eine nachhaltige kulturpolitische Maßnahme des Bundes für das Amateurtheater
war der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland, da er die politische Aufmerksamkeit für
Amateurtheater verbessert hat:
„Man hatte früher doch noch eher das Gefühl, von der Politik mal so ein bisschen
belächelt zu werden als die Laienspieler wie ‚ihr kriegt auch was, weil alle anderen auch
was kriegen‘ so ungefähr, aber da hat sich doch durchaus ein Wandel vollzogen.“ (IP 23,
Z. 361)

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Einfluss, Selbstverständnis als kulturpolitischer
Akteur
Der Verband wird von seinen Mitgliedern im ländlichen Raum in erster Linie als Dienstleister
gesehen, der Fortbildungsmaßnahmen ermöglicht oder andere organisatorische Vorteile für
seine Mitglieder sichert (z. B. Reduzierung der GEMA-Gebühren). Nach Angaben des
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Befragten

wäre

der

Verband

darüber

hinaus

gern

kulturpolitisch

aktiver.

Die

Einflussmöglichkeiten des Verbandes sind aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen
aber begrenzt. Abgesehen von einer Bürokraft auf 400-€-Basis gibt es kein hauptamtliches
Personal, das bspw. eine professionelle Geschäftsstelle betreuen könnte. Der gesamte
Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ist darüber hinaus voll berufstätig:
„Da ist natürlich irgendwann die Möglichkeit erschöpft, was man machen kann, und
gerade unter der Woche irgendwelche Termine wahrzunehmen, ist dann schon
schwierig. Die Vorstandsmitglieder sind über ganz Niedersachsen verteilt. Da kommt
dann auch nicht immer jemand kurz nochmal für einen Nachmittag nach Hannover, wenn
da zum Beispiel irgendwas Wichtiges ist.“ (IP 23, Z. 330)

Aus diesem Grund gibt es kaum eine Vernetzung mit anderen Kulturverbänden, was der
Befragte aber für wichtig in der kulturpolitischen Verbandsarbeit hält.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Der befragte Vertreter des Amateurtheaterverbandes entwickelt Spezifika ländlicher Kultur
eng am Gegenstand des Theaters. Im Unterschied zur Stadt haben Amateurtheatergruppen
auf dem Land ein eingeschränkteres Repertoire. Als Grund dafür gibt er ein Gefälle bei der
Aufgeschlossenheit des Publikums zwischen Stadt und Land an. Während Gruppen in der
Stadt sich auch mal „erlauben [können], was auszuprobieren“, ist das Publikum auf dem
Land auf Komödien „fixiert“ (IP 23, Z. 12). Begründet wird diese Feststellung damit, dass die
Bevölkerung auf dem Land nicht so geübt ist im direkten Erleben von Kulturangeboten:
„Für [einige Bewohner] ist dann schon so ein normales Theaterstück ein Ereignis, sage
ich jetzt mal so. Wundert mich zwar, wenn man bedenkt, was heutzutage so alles im
Fernsehen gezeigt wird.“ (IP 23, Z. 29)

Diese Beobachtung des Befragten kann allerdings auch dahingehend interpretiert werden,
dass die Wahrscheinlichkeit bestimmter Milieus, mit Amateurtheaterangeboten in Berührung
zu kommen, auf dem Land größer ist als bei vergleichbaren Milieus in der Stadt. Der Grund
für die geringere Aufgeschlossenheit des Publikums kann zudem darin liegen, dass die
Zielgruppe für potentiell anspruchsvollere Stücke in Städten deutlich größer ist, weil es mehr
Menschen gibt. Das bedeutet, dass es auf dem Land im Verhältnis ein genauso großes
aufgeschlossenes Publikum gibt, dessen (zahlenmäßiger) Einfluss aber nicht ausreicht, um
auf die Programmgestaltung der Theatergruppen Einfluss zu nehmen.
Ganz allgemein wird vom Befragten als besonderes Merkmal des Amateurtheaters der
Umstand benannt, dass sowohl das Publikum als auch die Theateraktiven nicht
milieuspezifisch sind, sondern alle gesellschaftlichen Schichten angesprochen werden.
Begründet wird dies mit den geringen Zugangsbarrieren, die sich aus der geografischen und
230

Darstellung der Ergebnisse

der sozialen Nähe der Akteure untereinander ergeben. Bei vielen Aktiven wird, so der
Befragte, über das Amateurtheater zudem eine „Affinität“ (IP 23, Z. 88) und damit auch ein
Zugang zu professionellen Theaterformen entwickelt.
„Also, das ist allgemein in der Breitenkultur, sage ich mal so, dass dann eben dadurch
das Interesse für, nennen wir es ruhig mal Hochkultur dann durchaus auch geweckt
wird.“ (IP 23, Z. 109)

Kategorie: Besonderheiten der Amateurtheaterarbeit im ländlichen Raum
Für das Amateurtheater sind nach Angaben des Befragten die Rahmenbedingungen im
ländlichen Raum häufig besser als in der Stadt, v. a. weil die Gruppen leichter Räume für
Proben und Aufführungen finden. Außerdem bekommen sie eher Unterstützung in Form von
Sponsorenleistungen von lokalen Unternehmen. Anders als in der Stadt gibt es im ländlichen
Raum aber weniger Zusammenarbeit der Gruppen untereinander. So werden vom Verband
veranstaltete Regionaltreffen, die das Ziel der Vernetzung von Theatergruppen haben, im
ländlichen Raum kaum angenommen. Nach Angaben des Befragten liegt dies zum einen an
den großen Entfernungen, die dafür zurück gelegt werden müssen und zum anderen sehen
die Gruppen dafür keine Notwendigkeit.
„Also das ist eben auch mein Eindruck, [...] auf dem Lande, man bleibt dann doch eher
unter sich.“ (IP 23, Z. 530)

Aus den Aussagen des Befragten kann der Schluss gezogen werden, dass vernetztes
Handeln auf dem Land den sozialen Strukturen und den Traditionen immanent ist, dieses hat
allerdings nur einen äußerst begrenzten geografischen Radius.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Die Arbeit der Vereine hat sich erschwert, seit es mit der Umgestaltung der
Stiftungslandschaft

in

Niedersachsen72

außerhalb

der

Landschaften

und

Landschaftsverbände sowie der Kommunen keine Förderinstitution mehr gibt, die
Projektmittel für den Amateurtheaterbereich zur Verfügung stellt.
Wie viele breitenkulturelle Angebote hat auch das Amateurtheater Nachwuchsprobleme,
insbesondere Jugendliche interessieren sich wenig für dieses Angebot, deshalb müsste die
Jugendarbeit der Vereine verbessert werden. Sowohl in der Theaterarbeit vor Ort als auch
auf der Verbandsebene wird es zudem schwieriger, Menschen zu gewinnen, die sich
ehrenamtlich engagieren. Als zentralen Grund dafür sieht der Interviewpartner die
beruflichen Anforderungen des Einzelnen, die dies nicht zulassen. Insgesamt hält er eine

72

2008 wurde die Lottostiftung Niedersachsen aufgelöst, deren Aufgaben im Bereich Kulturförderung übernimmt
seitdem die Stiftung Niedersachsen.
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stärkere Unterstützung des Ehrenamtes, z. B. in der Steuergesetzgebung oder durch flexible
Arbeitszeitregelungen, für notwendig.

9.5.3. Büchereizentrale Niedersachsen
Die Stellung der Büchereizentrale in diesem Setting ist insofern besonders, als es sich formal
um keinen Verband handelt. Intensive Recherchen im Vorfeld der Erhebung ergaben
allerdings, dass nicht die niedersächsische Vertretung des Deutschen Bibliotheksverbandes
als offizieller Verband für das Bibliothekswesen, sondern die Büchereizentrale bei allen
Fragen rund um das Stadt- und Gemeindebüchereiwesen in ländlichen Kommunen
Niedersachsens

Ansprechpartner

z. B.

des

Landes

ist,

so

sind

Mitarbeiter

der

Büchereizentrale als Fachvertreter in unterschiedlichen Landesgremien vertreten. Da die
Funktion der Büchereizentrale also mit der von Verbänden vergleichbar ist, wird sie im
Rahmen dieser Akteursgruppe untersucht.

a) Policy
Die kulturpolitischen Instrumente der Büchereizentrale sind die Bereitstellung von
Beratungs- und Dienstleistungsangeboten für Stadt- und Gemeindebüchereien im
ländlichen Raum ebenso wie die Beratung von Kommunen bei der (Weiter-)Entwicklung ihrer
bibliothekarischen Einrichtungen und Angebote.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Einfluss, Interaktionskonstellationen
Die

Büchereizentrale

sieht

ihre

Aufgabe

in

erster

Linie

in

der

Stärkung

des

Bibliothekswesens in Niedersachsen mittels Beratungs- und Dienstleistungsangeboten in
allen Bereichen der Bibliotheksarbeit. Dezidiert betont der Befragte, dass man sich nicht als
Interessenverband versteht und demnach auch nicht politisch agiere. Dies ist insofern
nachvollziehbar, als es sich formal nicht um einen Verband handelt. Allerdings ist der
Politikbegriff,

mit

dem

der

Befragte

operiert,

sehr

begrenzt,

so

dass

dieser

Selbsteinschätzung des Befragten nur bedingt gefolgt werden kann. Als kulturpolitisch
werden von ihm ausschließlich Akteure auf kommunaler und Landesebene wie Ausschüsse,
Parteien und Verwaltung betrachtet.
„Was wir nicht tun ist, in eine politische Debatte einzugreifen. Das machen wir weder vor
Ort

noch

landespolitisch.

Da

wären

wir

auch

schlecht

beraten.

Öffentliche

Bibliotheksarbeit ist auch nicht parteipolitisch eindeutig zuzuordnen.“ (IP 27, Z. 477)

232

Darstellung der Ergebnisse

Die eigenen Beratungsleistungen z. B. in Gremien der Landeskulturpolitik sind für ihn
ausdrücklich fachlich und nicht politisch motiviert. Über ein mögliches Einflusspotential,
hervorgerufen durch den Expertenstatus des Verbandes, ist sich der Befragte jedoch in
Ansätzen gewahr:
„Dass das manchmal politische Bereiche berühren kann, das ist gut möglich, aber es ist
keine politische Interessenvertretung. Es geht um fachliche Fragen [...], weil sich im
Ministerium ja weniger Bibliothekare befinden“. (IP 27, Z. 607)

Den kulturpolitischen Einfluss der Büchereizentrale bei bibliotheksrelevanten Themen
schätzt der Befragte aus genannten Gründen gering ein.
Die Bibliotheken auf kommunaler Ebene haben nach Aussagen des Befragten keine große
kulturpolitische Lobby und damit auch keinen Einfluss in den Gemeinden, obwohl sie zu den
am häufigsten genutzten Kultureinrichtungen gehören. Begründet wird das damit, dass
sowohl Nutzer als auch Angestellte von Büchereien sehr „friedlich“ (IP 27, Z. 504) sind. Auch
die Institution selbst dürfe sich, nach Ansicht des Interviewpartners, nicht in kulturpolitische
Debatten in ihrer Kommune einmischen, da die Mitarbeiter „ja Angestellte ihrer Gemeinde“
(IP 27, Z. 515) sind. Die kulturpolitische Gestaltungskraft der Gemeinde selbst schätzt er
sehr gering, da deren Finanzsituation nur „minimale[n] Spielraum“ (IP 27, Z. 663) für
Kulturpolitik lasse bzw. die Gemeinde in vielen Fällen gar keine Hoheit mehr über die
eigenen Finanzen besitzt.

Die Büchereizentrale ist wie beschrieben über Beratungsleistungen mit unterschiedlichen
politischen Akteuren verbunden. Nicht vernetzt ist man hingegen mit Kulturverbänden
jedweder Art, da darin kein Mehrwert gesehen wird.
„Wir sind nicht in Kontakt mit Theatern, Museen und Ähnlichen, weil wir festgestellt
haben, dass wir auf unserer Ebene da eher weniger Berührungspunkte haben. Wir
verfolgen, was andere machen.“ (IP 27, Z. 563)

Kategorie: Einstellungen und Werte, Besonderheiten der Bibliotheksarbeit im
ländlichen Raum
Die Kultur des ländlichen Raums wird von diesem Akteur stark aus der Perspektive der Stadt
definiert:
„Als Allererstes (...) verbinde ich [mit Kultur im ländlichen Raum] den Versuch oder
vielleicht auch den geglückten Versuch (...) Kultur, in die Fläche zu tragen, die man
gemeinhin eher größeren Städten zuordnet.“ (IP 27, Z. 6)

Damit geht er von einem Kulturangebot im ländlichen Raum aus, das es nur gibt, weil es
kulturpolitisch durchgesetzt wird, aber nicht weil es eine irgendwie geartete Eigenkultur auf
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dem Land gibt. Die Funktion dieser Angebote beschränkt sich für ihn darauf, den
Unterschied in den Lebensverhältnissen zwischen Stadt und Land zu verringern. Allerdings
erklärt der Befragte, dass Büchereien im ländlichen Raum andere Funktionen als in der Stadt
haben:
„[Sie sind] mehr [...] als nur Bereitstellfläche für Bücher oder andere Medien. Sondern es
ist ein Raum, in dem man sich trifft, wo man sich mit Freunden und Verwandten
verabreden kann.“ (IP 27, Z. 96)

Damit übernimmt die Bücherei im ländlichen Raum auch eine soziale Funktion und trägt
dazu bei, den Verlust von Infrastruktureinrichtungen (Gasthaus, Schule) zu kompensieren.
Dadurch sind aber auch die Anforderungen an das Personal gestiegen: Neben
pädagogischen Kompetenzen (Bibliothek als Ort der kulturellen Bildung) sind „hohe soziale
Kompetenzen‘“ (IP 27, Z. 224) erforderlich.

c) Herausforderungen und Bedarfe aus kulturpolitischer Perspektive
Insgesamt sieht der Verband die Notwendigkeit, Bibliotheken als Pflichtaufgabe mittels eines
Bibliotheksgesetzes in den Kommunalverfassungen zu verankern. Des Weiteren fehlt es an
zeitgemäßen

Konzepten

für

die

Versorgung

des

ländlichen

Raums

mit

Bücherdienstleistungen. Das Format der Fachbibliotheken ist nach Angaben des Befragten
nicht die beste Möglichkeit für eine ausreichende Versorgung des ländlichen Raums. Der
Bücherbus ist teuer in der Anschaffung und fährt zu selten einzelne Ortschaften an, als dass
er den Standard von Bibliotheksarbeit sicherstellen kann. Deshalb wären andere
Bibliotheksstrukturen notwendig, z. B. „sternförmige Modelle“ (IP 27, Z. 330) mit kleinen
dezentralen

Einrichtungen,

die

von

einer

professionellen

und gut

ausgestatteten

Mittelpunktbibliothek unterstützt werden. Solche Modelle sind in Deutschland allerdings
schwer zu realisieren, da sie die Kooperationen von zahlreichen Kommunen erfordern
würden, was nach den Erfahrungen des Befragten schwierig ist. Die Autonomie der
Kommunen steht also den Anforderungen von zeitgemäßen Büchereikonzepten im
ländlichen Raum entgegen.

9.5.4. Museumsverband für Niedersachsen und Bremen
a) Policy
Eine wichtige kulturpolitische Maßnahme des Museumsverbandes, die relevant für den
ländlichen Raum ist, ist die Museumsregistrierung. Dies ist ein Programm des
systematischen Qualitätsmanagements auf Grundlage der Standards für Museen73 des
Internationalen
73

Museumsrats

ICOM

und

des

Deutschen

Museumsbundes.

www.museumsbund.de/de/das_museum/geschichte_definition/definition_museum (20.10.2012)
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teilnehmenden

Museen

erhalten

über

Fortbildungen

und

individuellem

Coaching

Unterstützung zur konzeptionellen Weiterentwicklung und zur Professionalisierung in allen
Bereichen der Museumsarbeit. Der Verband hat sich verpflichtet, auch kleine, ehrenamtlich
betriebene Museen in jeder Programmrunde aufzunehmen. Gefördert wird dieses Projekt
von einer Stiftung und dem Land Niedersachsen und ist somit auch als Policy dieser Akteure
anzusehen. Weitere Policys des Landes, mit besonderer Relevanz für ländliche Museen,
sind ein Investitionsprogramm für kleine Museen sowie die dezentrale Förderung von
Museumsstandorten im professionellen Segment mit dem Ziel, die Vielfältigkeit der
Museumslandschaft in Niedersachsen zu bewahren bzw. weiterzuentwickeln.
Perspektivisch will der Museumsverband seine kulturpolitische Arbeit deutlicher dem Thema
Museumspädagogik widmen und das Museum als außerschulischen Lernort „stärker mit
Inhalt und Systematik füllen“ (IP 26, Z. 912).

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Die Aufgabe des Verbandes sieht der Interviewpartner darin, den Transfer von Fachwissen
in die unterschiedlichsten Museumsformen zu gewährleisten sowie Lobbyarbeit für Museen
auf allen Ebenen zu betreiben. Ein Problem in der Kulturpolitik auf Landes- und auch
kommunaler

Ebene

ist

nach

Angaben

des

Befragten,

dass

viele

kulturpolitisch

Verantwortliche mit der Einrichtung Museum nur das Kunstmuseum verbinden:
„Wir haben dann immer alle Hände voll zu tun zu vermitteln, es ist noch mehr.“ (IP 26, Z.
654)

Der Verband geht auf die Gründung von Aktiven in ehrenamtlichen Museen zurück und sieht
sich dieser Klientel noch immer stark verpflichtet. Allerdings gehören dem Vorstand keine
Mitglieder

aus

ehrenamtlichen

Museen

an,

sondern

nur

Museumsfachleute

aus

professionellen Einrichtungen. Letztere brauchen den Verband nach Ansicht des Befragten
aber am wenigsten. Das Selbstverständnis und die selbstdefinierten Aufgaben des
Verbandes spiegeln sich folglich nicht in seinen institutionellen Rahmenbedingungen wider.
Kategorie: Einfluss
Ein

Anliegen

des

Verbandes

ist

es,

den

Diskurs

über

regional

abgestimmte

Sammlungskonzepte im Bereich von ländlichen Museen zu forcieren. Sein Einfluss die
eigenen Mitglieder zu mehr Kooperation und Vernetzung untereinander zu animieren, ist
allerdings begrenzt. Als Begründung dafür nennt der Befragte ein institutionelles Merkmal
der Heimatmuseen: Ihre Arbeit ist stark auf das eigene Dorf oder die eigene Gemeinde
fokussiert:
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„Also da besteht ein unheimlich starkes Beharren.“ (IP 26, Z. 313)

Auch auf landespolitischer Ebene ist der Einfluss des Verbandes auf die Museumspolitik des
Landes

nicht

systematisch

Der

Verband

arbeitet

bspw.

beim

Programm

der

Museumsregistrierung eng mit dem MWK zusammen, an der Ausgestaltung des
Investitionsprogramms für kleine Museen war er hingegen nicht beteiligt. So ist das
Programm aus Sicht des Befragten nicht genügend auf die Zielgruppe der Förderung
abgestimmt, weil das Instrument nicht zu den Strukturen und Ressourcen der Heimatmuseen
passe. Die Vereine seien z. T. überfordert mit der Antragstellung und erfüllen nicht die
Kriterien der Ausschreibung.
Die Bereitschaft der kommunalen Spitzenverbände zur kooperativen Zusammenarbeit bei
Museumsfragen ist gering. Nach Angaben des Befragten lehnte der Landkreistag Gespräche
mit dem Museumsverband über die konzeptionelle Weiterentwicklung des kommunalen
Museumsbereichs mit der Begründung ab:
„[...] ob wir [Gemeinde/Landkreis] noch ein Museum gründen oder nicht, das wollen wir
alleine entscheiden.“ (IP 26, Z. 755)

Die bereits in Kapitel 9.2. dargestellte leitende Handlungsorientierung Autonomie der
Spitzenverbände verhindert in diesem Fall den Austausch mit dem Fachverband.

Kategorie: Einstellungen und Werte
Kultur auf dem Land ist nach Angaben des Befragten stark an den Lebenskontext der
Akteure vor Ort gebunden und ist zudem häufig von Traditionen und der Bewahrung von
„dinglichem Kulturgut“ (IP 26, Z. 17) gekennzeichnet. Die Kulturarbeit zeichnet sich darüber
hinaus durch „Eigeninitiative“ und „Selbstorganisation“ aus (IP 26, Z. 17), wohingegen in der
Stadt mehr der öffentlichen Hand überlassen wird. Durch die hohe Schnittmenge zwischen
Nutzern und Anbietern sind die Angebote sehr bedarfsorientiert und haben die Funktion, die
kulturellen Bedürfnisse ihrer Produzenten zu befriedigen:
„Bei so einer selbstorganisierten Kultur [können] auch immer eigene Bedürfnisse noch
viel stärker einfließen [...] und auch dürfen und das eine entscheidende Motivation ist, es
überhaupt zu tun.“ (IP 26, Z. 66)

Museen im ländlichen Raum sind meist Heimatmuseen und diese sind in vielen Aspekten mit
soziokulturellen Angeboten verwandt, da ihre Funktion in erster Linie eine soziale ist. Dies ist
ihre große Stärke und unterscheidet sie von anderen Museumsformen:
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„Dass sie eben viel mehr so die gesellschaftliche Rolle spielen, also Veranstaltungen
durchführen, dass sie da ganz fit sind eben für die lokale Gemeinschaft, eben lebendiges
Kulturfeld zu erzeugen.“ (IP 26, Z. 662)

Kategorie: Besonderheiten der Museumsarbeit im ländlichen Raum
Das Besondere an Heimatmuseen ist, dass der Ansatz der Museumsarbeit nicht
systematisch ist. Deshalb ist es nach Erfahrungen des Befragten auch schwierig, ihnen ein
Sammlungskonzept aufzuzwingen, denn diese Art Konzepte passen nicht zu den
Mechanismen, in die sie eingebunden sind:
„Weil [das Heimatmuseum] ist so ein Ort, da stehen dann einfach am Wochenende
plötzlich Dinge vor der Tür. Es werden Dinge anonym teilweise von Ortsbewohnern
hingegeben oder aber auch wissend und mit den Worten: Das stellste aber auch gleich
aus. Also man präsentiert sich da selbst“. (IP 26, Z. 235)

Das Heimatmuseum ist damit dem Urgedanken des Museums, dem Raritätenkabinett, sehr
nah, was seinen besonderen Charakter ausmacht. Das führt aber auch dazu, dass diese
Museen häufig rückwärtsgewandt agieren, was der Befragte kritisch feststellt:
„Also es gibt die klassischen Ikonen [Spinnrad, Webstuhl], deren Wertigkeit an Aussage
für die heutige Gesellschaft ich zuweilen in Frage stellen möchte.“ (IP 26, Z. 224)

Ein Aspekt, der von der Kulturpolitik in der Diskussion um Kulturnutzung überhaupt nicht
wahrgenommen

wird,

ist,

dass

Heimatmuseen

eine

andere

Besucherklientel

als

professionelle Museen ansprechen. Es sind häufig Nachbarn und Menschen aus der
unmittelbaren Umgebung, die nicht zu den typischen Kulturnutzern, was z. B. Bildungstand
oder Einkommen betrifft, gehören. Heimatmuseen werden besucht von Menschen,
„[...] die gerade mit dieser einfachen, schlichten und teilweise auch dichten Darstellung
genau was anfangen können. Die nicht die hohe akademische Ausstellung suchen,
sondern gerade dieses skurrile, dieses nahe, dieses noch stark Verbundene eben auch
suchen.“ (IP 26, Z. 369)

Kategorie: Einschätzung kommunaler Kulturpolitik
Die Möglichkeiten und der Wille ländlicher Kommunen zur kulturpolitischen Gestaltung ist
laut Befragtem sehr unterschiedlich. Die Tendenz ist, dass die Unterstützung der Kommunen
in Form von Energiekostenübernahme oder Bauunterhaltung für Museen nachlässt.
Gleichzeitig

mehren

sich

die

Forderungen

von

ehrenamtlichen

Museen

nach

Verantwortungsübernahme durch die öffentliche Hand. Hier macht der Befragte auf ein
Problem aufmerksam, mit dem Kulturpolitik in der Kommune häufig umgehen muss – dem
Anspruch von ehrenamtlichen Kulturschaffenden, ihre Arbeit institutionell zu sichern. Die
237

Darstellung der Ergebnisse

Meinung des Verbandes ist diesbezüglich eindeutig: Nicht alles, was aus privater Initiative
entstanden ist, ist öffentlich förderungswürdig, aus ehrenamtlichem Engagement leitet sich
nicht zwangsläufig ein „öffentliches Interesse“ (IP 26, Z. 740) ab. Der Diskurs darüber, wofür
ein öffentliches Interesse der Kommune besteht, muss mit allen Akteuren einer Gemeinde
geführt werden. Häufig fehlt es dafür aber an der Wahrnehmung des eigenen
Kulturangebotes durch kommunale Verantwortliche, denen der Befragte eine starke
Hochkulturorientierung attestiert. Insgesamt ist die Kulturpolitik in Kommunen nach Angaben
des Befragten stark personenabhängig:
„Es hängt an den Menschen [in Leitungsfunktionen], dass sie eine gewisse Affinität zu
dem [kulturellen] Tun haben.“ (IP 26, Z. 1130)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Als großes Problem für die Museumsarbeit im ländlichen Raum nimmt der Befragte den
Wandel des Ehrenamtes wahr, insbesondere den Umstand, dass langfristiges Engagement
weniger wird:
„Ich habe [das] lange Zeit (...) für ein selbstgemachtes Problem der Vereine angesehen,
aber ich habe schon den Eindruck, dass eben sich der gesellschaftliche Wandel sehr
stark eben auch auf diese Initiativen auswirkt“. (IP 26, Z. 142)

Um für ehrenamtlich Aktive wieder attraktiver zu werden, müssten kleinere Museen ein
deutlicheres Profil entwickeln sowie klarere Ziele und Aufgabenbereiche definieren. Dazu
brauchen sie aber individuelle Unterstützung, z. B. mit Hilfe von Coaching- und
Moderationsangeboten, allgemeine Fortbildungen sind hierfür kein geeignetes Instrument.
In Hinblick auf die Neugründung von professionellen Museen in ländlichen Gebieten mit
Unterstützung von EU-Strukturfördermitteln hält es der Befragte für unbedingt notwendig, die
Menschen mit ihren Bedürfnissen und Kompetenzen an so einem Projekt zu beteiligen,
damit es vor Ort „verankert“ (IP 26, Z. 1028) ist. Ein zentrales Problem von kulturellen
Großprojekten im ländlichen Raum ist, dass sie die kulturellen Finanzmittel von Kommunen
zu einem großen Teil binden, so dass andere kulturelle Aktivitäten nicht mehr unterstützt
werden können. Das verringert einerseits die Vielfalt vor Ort und andererseits gefährdet es
die Unterstützung für solche Projekte von prinzipiell kulturaffinen Bevölkerungsgruppen, die
für die Verankerung der Projekte vor Ort wichtig sind.
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9.5.5. Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens
a) Policy
Als zentrale kulturpolitische Maßnahme der Volkshochschulen (VHS) ist die Bereitstellung
von kulturellen Angeboten in Form von Kursen im ländlichen Raum zu werten. Dieses
Angebot verringert sich allerdings seit Jahren kontinuierlich ebenso wie die Präsenz der VHS
im ländlichen Raum mittels Außenstellen, die über Büros und Mitarbeiter verfügen. Grund
dafür ist der Umstand, dass VHS-Angebote auf dem Land teurer sind als vergleichbare in der
Stadt.

Um

dieser

Tendenz

entgegenzuwirken,

versuchen

Volkhochschulen

neue

Angebotsmodelle zu entwickeln. Unter der Bezeichnung Bildung auf Bestellung gibt es
vereinzelt Kooperationen mit etablierten Kulturinitiativen in ländlichen Gemeinden. So treten
z. B. Kulturvereine mit einem konkreten Bildungsbedarf an die VHS heran, diese konzipiert
dafür ein Angebot, die operative Durchführung (Marketing, Raumbeschaffung) wird
wiederum

vom

lokalen

Akteur

organisiert.

Die

kulturpolitischen

Maßnahmen

des

Landesverbandes der Volkshochschulen beschränken sich auf die Lobbyarbeit gegenüber
der Landespolitik.
Eine

zentrale

Policy

des

Landes

Niedersachsen

um

die

Verbesserung

der

Rahmenbedingungen der Volkshochschularbeit in ländlichen Räumen zu verbessern, war
die

Absenkung

der

Mindestteilnehmerzahlen

pro

Kurs

im

Erwachsenenbildungsgesetz. Diese Reduzierung von 10 auf 7 Teilnehmer sollte dem
Umstand Rechnung tragen, dass die geringere Einwohnerdichte in ländlichen Gemeinden es
der VHS erschwert, genügend Teilnehmer für die Durchführung eines Kurses zu akquirieren.
Darüber hinaus zahlt das Land für Angebote im ländlichen Raum einen höheren
Sockelbetrag an die VHS. Im internen Sprachgebrauch der VHS hat sich daher der Begriff
des „veredelten Landbewohners“ (IP 25, Z. 855) für Teilnehmer im ländlichen Raum etabliert.
Die

grundsätzlich

pro-ländliche

Ausrichtung

des

Erwachsenenbildungsgesetzes

in

Niedersachsen hat jedoch keine Relevanz für die Kulturarbeit der VHS, da kulturelle
Bildung im Gegensatz zur politischen Bildung nicht zu den Themenbereichen gehört, die
das Land als besonders relevantes öffentliches Bildungsangebot bewertet.
„Also kulturelle Bildung ist aus der Sicht des Landes Niedersachsen im Prinzip zur
Privatsache des Einzelnen erklärt worden. Das heißt, er muss es im Wesentlichen auch
finanzieren.“ (IP 25, Z. 866)

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Der Befragte sieht den kulturellen Auftrag von Volkshochschulen in erster Linie im Bereich
Kulturvermittlung. Die Angebote der VHS schaffen kulturelle Teilhabemöglichkeiten sowohl
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im Bereich der „Rezeption wie auch der Produktion“ (IP 25, Z. 165). Bei allem, was
Volkshochschulen anbieten, arbeiten sie bedarfsorientiert:
„Die Bildungsbedürfnisse der Bevölkerung bestimmen das Programm.“ (IP 25, Z. 189)

Diese Bildungsbedürfnisse einerseits zu identifizieren, andererseits an der Entwicklung
derselben mitzuwirken, ist Aufgabe von Volkshochschulen. Der Befragte versteht
Volkshochschulen in diesem Sinne als „Dienstleister“ (IP 25, Z. 411). Die Bedarfsorientierung
unterscheidet die VHS damit grundsätzlich von den meisten anderen kulturellen Institutionen
in Deutschland, die eher produktorientiert arbeiten.
Kategorie: Einfluss
Auf kommunaler Ebene kann den VHS in ländlichen Gemeinden ein großer kulturpolitischer
Einfluss zugesprochen werden, weil sie häufig die einzigen Einrichtungen sind, die kulturelle
Angebote jenseits des Breitenkulturangebotes der Vereine bereitstellen. Der kulturpolitische
Einfluss des Akteurs Volkshochschule im kulturpolitischen Diskurs allgemein, muss aber als
gering bewertet werden. So wird die Volkshochschule trotz der Dominanz des Themas
kulturelle Bildung in gegenwärtigen kulturpolitischen Debatten kaum als Akteur in diesem
Feld wahrgenommen. Grund dafür ist nach Angaben des Interviewpartners, dass es sich bei
der kulturellen Bildungsarbeit der VHS nicht um „Exzellenz“ (IP 25, Z. 955), sondern eher um
Laienkulturarbeit in häufig „konventionellen Formen“ (IP 25, Z. 988) der Kulturpädagogik
handelt. Diese hat aber keine Lobby, ist wenig prestigeträchtig und daher auch nicht
Bestandteil des Diskurses um kulturelle Bildung.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Als spezifisches Merkmal der Kultur im ländlichen Raum identifiziert der Befragte einen
hohen Grad an Selbstreferentialität der Angebote und ihrer Nutzer. Die Angebote basieren
auf langfristig gewachsenen Strukturen, die „sehr in der Gemeinschaft selbst“ verwurzelt und
„wenig

nach

außen

bezogen“

(IP 25,

Z.

19)

sind.

Inhaltlich

haben

sie

i.d.R.

traditionspflegenden Charakter. Außerdem gibt es kulturelle Angebote, wie bspw.
Kunstvereine auf dem Land, deren Funktion ist es nach Ansicht des Befragten, den
„bürgerlichen Kunstdiskurs in die Fläche“ (IP 25, Z. 91) zu tragen, sie sind aber keine
bewusst gestaltete Begegnung zwischen Kultur und den Einwohnern. Diese Art Angebote
finden sich eher zufällig im ländlichen Raum und verschwinden mit den Menschen, die sie
initiiert haben. Tradierte Kulturformate haben sich hingegen aus den strukturellen
Gegebenheiten des ländlichen Raums entwickelt und waren bisher sehr beständig. Mobilität
und Multioptionalität als Kennzeichen der Gesellschaft würden allerdings aktuell einen
Wandel in diesen Strukturen bedeuten.
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Kultur im ländlichen Raum hat nach Ansicht des Befragten in erster Linie eine soziale
Funktion, sie bietet Anlässe für Begegnung. Die Kulturnutzung selbst unterscheidet sich zu
der in der Stadt dadurch, dass es aufgrund der Einwohnerdichte ein weniger differenziertes
Publikum gibt sowie eine geringe Konkurrenz der Angebote. Dies verhindert die Ausbildung
eines eigenständigen künstlerischen Diskurses mit der Folge, dass es auf dem Land ein
anderes „Anspruchsniveau“ (IP 25, Z. 56) für Kultur gibt. Dies erleichtert die Kulturarbeit in
ländlichen Regionen, denn:
„[...] sie kommen mit weniger schon gut an.“ (IP 25, Z. 118)

Grundsätzlich unterscheiden sich die (hoch-)kulturellen Bedürfnisse von Menschen auf dem
Land nicht von denen in der Stadt, sie unterscheiden sich nur in den Möglichkeiten, diese zu
befriedigen:
„Also Menschen, die in der Fläche wohnen und mobil sind, sind eigentlich vergleichbar zu
behandeln wie städtische Bevölkerungsschichten in den Verdichtungsräumen.“ (IP 25, Z.
249)

Als zentrale Aufgabe von Kulturpolitik definiert der Befragte, Möglichkeiten zur Teilhabe an
unterschiedlichen kulturellen Formen zu schaffen. Dazu ist eine verstärkte Hinwendung zur
Rezeptions- anstelle der Produktionsförderung notwendig, verbunden mit der Frage, ob die
traditionellen Hochkultureinrichtungen wie Theater und Museen dafür „noch die richtigen
Orte sind“ (IP 25, Z. 619).

c) Herausforderungen und Bedarfe
Sowohl für einige Zielgruppen der Volkshochschularbeit im ländlichen Raum als auch für
zahlreiche in der Stadt wären Strategien der „aufsuchenden Bildungsarbeit“ (IP 25, Z. 488)
notwendig, damit die VHS ihrem öffentlichen Bildungsauftrag für möglichst zahlreiche
Bevölkerungsgruppen

nachkommen

könne.

Diese

Strategien

sind

jedoch

so

personalintensiv, dass sie, außer im Rahmen von Modellprojekten, kaum finanzierbar sind.
Personal für die Direktansprache ist aber notwendig, um die Distanz der Menschen zu den
VHS-Angeboten zu verringern. Diese Distanz resultiert aus dem Umstand, dass vielen
Bevölkerungsgruppen nach Ansicht des Befragten die Erfahrung fehlt, sich Bildungs- und
Kultureinrichtungen „dienstbar zu machen“ (IP 25, Z. 1124). Für den ländlichen Raum wären
mehr Formate notwendig, die eine „ständige kulturelle Intervention“ (IP 25, Z. 1014)
bedeuten:
„Um überhaupt eine Alltagsrelevanz für ein sich mit kulturellen Ereignissen umgebendes
Leben hinzukriegen.“ (IP 25, Z. 1013)
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Merkmale dieser Angebote sind das Selbstlernen und der Austausch mit anderen, wie sie
bspw. in Projekten wie Künstler für die Dörfer – Dörfer für die Kunst oder Landarbeit07Kunstprojekt für einen Ort umgesetzt wurden. Darüber hinaus müsste kulturelle Bildung im
Erwachsenenbildungsgesetz zu einem öffentlichen Auftrag erklärt werden, damit auch die
Finanzierung dieser Angebote verbessert wird.

9.5.6. Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen
a) Policy
Neben der Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen zum Thema Kultur in
ländlichen

Räumen

ist

Landesarbeitsgemeinschaft

die

Soziokultur

zentrale
(LAG

kulturpolitische
Soziokultur)

die

Maßnahme

der

Bereitstellung

eines

kostenfreien Beratungsangebotes für kulturelle Vereine, Initiativen und für Kommunen. Mit
diesem Angebot wird das Ziel verfolgt, örtliche Vereine fachlich und konzeptionell zu
unterstützen und die Entwicklung von kultureller Netzwerkarbeit in Regionen zu begleiten.
Darüber hinaus gibt es einen Arbeitskreis Ländliche Räume, zu dem Mitglieder der LAG
Soziokultur gehören, die in der Fläche arbeiten und sich hier über Bedarfe, Probleme und
gemeinsame Projekte verständigen. Auf diese Weise haben die Verantwortlichen des
Verbandes die Möglichkeit, sich über die Rahmenbedingungen und Themen ländlicher
Kulturarbeit regelmäßig zu informieren.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Interaktionskonstellationen
Der Kulturpolitikbegriff und damit das Selbstverständnis des Verbandes als kulturpolitischer
Akteur korrespondieren stark mit dem Kulturbegriff und den gesellschaftlichen Funktionen,
die Kultur zugeschrieben werden:
„Also wenn wir Kultur wirklich als Bestandteil unseres Alltagslebens verstehen und
Kulturarbeit so betreiben, dass wir [uns] mit Kulturarbeit auch in gesellschaftliche
Prozesse reinbegeben wollen und das Zusammenleben einer Stadtgesellschaft oder das
Zusammenleben auf dem Dorfe auch mit Kulturarbeit bewegen und beeinflussen wollen,
[...]. Dann ist natürlich auch die Erwartung an Kulturpolitik, dass sie sich nicht nur
kümmert um Förderkriterien und Angebote, sondern dass sie auch guckt, wie könnten wir
Beziehungen herstellen zu dem, was im Bildungsbereich, Sozialbereich da ist. Wie
können wir den kulturellen Akteuren auch in anderen Ressorts Türen öffnen.“ (IP 21, Z.
85)

Aus

dieser

Haltung

gegenüber

Kultur

und

Kulturpolitik

resultieren

als

zentrale

Interaktionsorientierungen des Verbandes Verhandlung, Vernetzung und Abstimmung mit
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unterschiedlichsten (kultur-)politischen Akteuren. Der Verband unterhält Kontakte, u. a. durch
die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen, zu zahlreichen Landesministerien, wie
Justizministerium, Sozialministerium, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium sowie
dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Darüber hinaus engagiert sich der Verband im
Rahmen von konkreten Themen auch auf kommunaler Ebene oder ist über Arbeitskreise und
Gremien in die Arbeit von Landschaftsverbänden involviert. Die Zusammenarbeit mit
anderen Kulturverbänden ist dann besonders intensiv, wenn gemeinsame Werte und
Vorstellungen von Kulturarbeit im ländlichen Raum geteilt werden. Eng verbunden ist die
LAG Soziokultur deshalb mit den Verbänden aus den Bereichen Heimat und Tradition, wie
dem Niedersächsischen Heimatbund, aber auch dem Museumsverband:
„Andere kümmern sich eben um Musik oder Theater oder um Kunst. Und wir kümmern
uns stärker um Kultur in ihrer gesellschaftlichen Vernetzung, in ihren gesellschaftlichen
Zügen. Und da ist uns der NHB eigentlich am nächsten.“ (IP 21, Z. 555)

Der Einfluss der LAG Soziokultur auf die Kulturpolitik in Niedersachsen wird vom Befragten
differenziert eingeschätzt. Zum einen ist die Soziokultur sowohl auf Landes- als auch auf
kommunaler Ebene als Teil der Kulturlandschaft akzeptiert, ihre gesellschaftspolitischen
Potentiale werden zunehmend anerkannt. Zum anderen schlägt sich das bisher nicht in den
Budgetanteilen der Soziokultur bei der Kulturförderung nieder.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Nach den Erfahrungen des Interviewpartners ist Kulturarbeit auf dem Land gekennzeichnet
durch eine große Nähe zwischen Produzenten und Rezipienten, obwohl das auf kulturelle
Stadteilarbeit ebenso zutreffen kann. Durch den unmittelbaren Kontakt zwischen Anbietern
und Nutzern ist das Angebot im ländlichen Raum stärker an den Bedürfnissen der Nutzer
orientiert. Deutliche Unterschiede gibt es zudem hinsichtlich der Angebotsformate:
„Es ist also, in diesen alten Kategorien [gedacht], weniger Hochkultur und auch [ein]
größerer Anteil von aktiver Teilhabe als in der Stadt.“ (IP 21, Z. 21)

Das größere kulturelle Angebot in vielen Städten führt in der Folge zu einer größeren
Anonymität der Rezipienten untereinander, obwohl es auch in städtischen Bereichen
Netzwerke und Gemeinschaften gibt, welche durch die gemeinsamen (hoch-)kulturellen
Bedürfnisse der Teilnehmer geprägt, aus soziodemografischer Perspektive aber eher
homogen zusammengesetzt sind. Im ländlichen Raum ist die Kulturnutzung nach Ansicht
des Befragten hingegen weniger milieuspezifisch:
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„Das erlebe ich ganz viel [...]. Dass gerade Kulturzentren in Kleinstädten noch stärker
über unterschiedliche Milieus hinweg Leute ansprechen können, während sich in
Großstädten bestimmte Milieus auf bestimmte Einrichtungen beziehen.“ (IP 26, Z. 54)

Die gemeinschaftsbildende Funktion von kulturellen Angeboten ist nach Ansicht des
Befragten der Grund dafür, dass ländliche Kulturarbeit schon immer große soziokulturelle
Anteile hatte – im Unterschied zu Soziokultur in der Stadt, allerdings
„[...] ohne diesen [gesellschaftsverändernden] Anspruch oder vielleicht auch Habitus, den
Soziokultur in den Städten in den 70er Jahren erst mal hatte.“ (IP 21, Z. 68)

Ein

Merkmal

von

Soziokultur

in

ländlichen

Räumen

ist

deshalb,

dass

diese

gesellschaftspolitisch „breiter aufgestellt“ (IP 21, Z. 497) ist, d. h. im Gegensatz zur Stadt die
soziokulturellen Angebote von ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowohl
bereitgestellt als auch genutzt werden.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Eines der größten Probleme aus Sicht des Verbandes ist die geringe institutionelle
Sicherung der Soziokultur im ländlichen Raum. Auch wenn sich die Wertschätzung
soziokultureller Arbeit verbessert hat, gibt es auf kommunaler Ebene wenig Unterstützung,
insbesondere von den Landkreisen. Die Förderinstrumente auf überkommunaler Ebene
(Landschaftsverbände, MWK) sind zudem zu wenig flexibel, um den Strukturen und
Arbeitsweisen von ländlichen Kulturakteuren gerecht zu werden:
„[...] was wir früher schon mal hatten, war ein sogenannter Feuerwehrtopf, den wir
verwaltet haben.

74

Wo wir auch außerhalb von Einsendefristen in dringenden Fällen

Antragstellern kleinere Zuschüsse gewähren konnten. Und das ist eben oft so für
Einrichtungen [wichtig], [die] nicht mal in der Lage sind, wenn ihr Computer kaputt geht,
1.000 € mal eben auszugeben, um ihre Arbeit fortführen zu können.“ (IP 21, Z. 428)

Um die kulturelle Arbeit im ländlichen Raum strukturell zu sichern, hält es der Verband für
notwendig, Kultur als Pflichtaufgabe in die Gemeindeordnungen aufzunehmen und über ein
Kulturfördergesetz die Mitverantwortung des Landes auch auf kommunaler Ebene zu
stärken. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, die EU-Strukturförderprogramme nicht
ausschließlich für Infrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum, sondern auch für eine
Förderung von Entwicklungsprozessen zu nutzen – damit also Projekte und Personal zu
finanzieren.

74

Bis 2005 vergab die LAG Soziokultur die regionalen Fördermittel des Landes für die Sparte Soziokultur
selbstständig.
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9.5.7. Niedersächsischer Heimatbund
a) Policy
Zentrales kulturpolitisches Instrument des Niedersächsischen Heimatbundes (NHB) ist die
sogenannte Rote Mappe. Dies ist ein kritischer Jahresbericht, der die Probleme und
Herausforderungen von Heimatpflege und Naturschutz in ländlichen und städtischen
Räumen aufarbeitet und der Niedersächsischen Landesregierung im Rahmen des
Niedersachsentages überreicht wird. Die kulturellen Themen der Roten Mappe betreffen
häufig die Bereiche Denkmalpflege und Baukultur. Die Landesregierung Niedersachsen
nimmt zu den Inhalten der Roten Mappe in einer Weißen Mappe Stellung, die dem NHB
überreicht wird. Auch wenn die Rote Mappe sehr konkrete Politikgestaltung am Einzelfall ist,
z. B. bestimmte Gebäude, Naturschutzgebiete oder das Denkmalschutzgesetz betreffend,
geht der Befragte im Interview kaum auf inhaltliche Positionen und Programme des NHB für
den ländlichen Raum ein. Vielmehr stellt er die übergeordnete Policy des Verbandes in den
Vordergrund, die darin besteht, Politik im Sinne von Prozessen zu gestalten. Daher
werden auch nicht die fachlichen Kompetenzen des NHB bei kulturellen Themen, wie z. B.
der Heimatpflege betont, sondern:
„Vernetzen. Das ist ja eine der zentralen Qualifikationen des Heimatbundes.“ (IP 22, Z. 2)

b) Polity und Politics
Kategorien:

Selbstverständnis

als

kulturpolitischer

Akteur,

Einfluss

Interaktionskonstellationen
Der NHB ist ein Verband, der themen- und institutionenübergreifend sowohl regional als
auch

überregional

arbeitet.

Der

Befragte

bezeichnet

den

NHB

deshalb

als

„Bauchladenverband“ (IP 22, Z. 74) mit den Themenfeldern Geschichte, Denkmalpflege,
Kultur und Natur. Aus diesem institutionellen Merkmal des Verbandes leitet sich auch dessen
politisches Selbstverständnis ab. Die Politik des NHB ist nach Angaben des Befragten nicht
in erster Linie durch konkrete Ergebnisse definiert, sondern ist Bewusstseinsarbeit bei den
Akteuren, die auf konkrete Politikgestaltung Einfluss nehmen. Nach dieser Auffassung
entsteht die Politik des NHB nicht durch Stellungnahmen, Tagungen o. Ä., sondern indem
die Mitglieder der für die Arbeit des NHB zentralen Arbeitsgruppen einen Diskurs über
Themen führen. Diese Diskurse bringen sie dann als Multiplikatoren in ihre jeweiligen
institutionellen Kontexte abseits des NHB ein. Die auf diese Weise freigesetzten
Einflussmöglichkeiten des NHB schätzt der Befragte als sehr hoch ein, da die Multiplikatoren
v. a. leitendende Verwaltungspositionen besetzen. Die wichtigste politische Arbeit des
Verbandes ist es daher, Anlässe zur Bewusstseinsbildung und zum Diskurs zu schaffen.

245

Darstellung der Ergebnisse

Die

heterogene

thematische

Ausrichtung

des

Verbandes

sowie

das

dargestellte

Politikverständnis führen dazu, dass Vernetzung von und mit anderen kulturpolitischen
Akteuren eine der handlungsleitenden Interaktionsformen des NHB ist. Die damit
verbundenen Ziel können beispielhaft an der Vernetzung mit der LAG Soziokultur dargestellt
werden. Die gegenseitige Mitgliedschaft der Verbände im jeweils anderen Verband ist zum
einen eine strukturelle Sicherung der Zusammenarbeit, zum anderen, und das ist fast noch
wichtiger, ist es eine Maßnahme, die vom Befragten als notwendiger symbolischer Schritt
betrachtet wird. Notwendig, um Vorurteile der jeweiligen Mitglieder untereinander
abzubauen. Denn obwohl es große inhaltliche Schnittmengen und ähnliche methodische
Ansätze in der konkreten Arbeit der Mitglieder von LAG Soziokultur und NHB gibt, war
dieses politische Zeichen notwendig,
„[...] weil man eben aus unterschiedlichen Traditionen oder Vorbehalten kommt. Die
einen sind eher links gestrickt und denken, alle Leute, die nur Lodenmantel tragen und
Heimatbund heißen, sind Faschisten und Reaktionäre und Bekloppte, ewig Gestrige und
die anderen haben gedacht, alles was LAGS heißt, ist sowieso Kommunist und
Barrikadenkämpfer. Das [...] ist zwar überspitzt, ist aber wahr.“ (IP 22, Z. 866)

Neben dieser Bewusstseinsarbeit ist der NHB auch in konkrete politische Prozesse, z. B.
über die Einbindung in Gesetzgebungsverfahren, involviert oder greift in Form von Presse- u.
Öffentlichkeitsarbeit in die Debatte um verschiedenste kulturpolitische Themen ein.
Insgesamt sieht der Befragte den NHB als: „APO75 im Anzug“ (IP 22, Z. 476).
Kategorie: Ziele und Interessen
Der ländliche Raum hat in der Arbeit des NHB eine zentrale Stellung, da das Thema Heimat
traditionell eher mit dem Land verbunden wird. Zudem ist das Land aufgrund der
gesellschaftlichen Entwicklung

zu einem

Problemraum geworden, der

besonderer

Aufmerksamkeit bedarf. Der NHB verfolgt mit seiner Arbeit das Ziel, ländliche Regionen als
lebenswerten Regionen zu erhalten. Aus Sicht des Befragten ist die größte Herausforderung
nicht nur die häufig thematisierte Abwanderung aus dem ländlichen Raum, sondern ebenso
problematisch ist die Zuwanderung in dörfliche Gemeinden, die sich in prosperierenden
Regionen befinden. Zersiedelung gefährdet hier den dörflichen Sozialraum:
„Das [Dorf im Speckgürtel von Großstädten] ist dann weder das klassische Dorf mit hoher
Lebensqualität, das ist aber auch nicht die klassisch urbane Stadt. Sondern das ist die
Nicht-Stadt, das ist das Nicht-Dorf, die Zwischenstadt. Das ist nicht schön. Das ist weder
kulturell attraktiv noch sozial.“ (IP 22, Z. 213)

75

Außerparlamentarische Opposition
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Um den gesellschaftlichen Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht zu
werden, ist es notwendig, dass auch die vom NHB vertretenden Heimatvereine sich dem
stellen und bspw. Menschen mit Migrationshintergrund für ihre Arbeit gewinnen:
„[...] im Grunde muss ein Heimatverein dort, wo viele Türken wohnen, einen Raum
freimachen, die Türken einladen und sagen, wollt ihr nicht ein bisschen das, was ihr aus
Anatolien mitgebracht habt, hier ausstellen?“ (IP 22, Z. 572)

Nach Ansicht des Befragten können Menschen sich nur in ein Gemeinwesen integrieren,
wenn sie sich ihrer Wurzeln bewusst sind und die eigenen Traditionen pflegen können.

Kategorie: Einstellungen und Werte
Nach Ansicht des Befragten gibt es einen großen Unterschied zwischen Kulturangeboten in
der Stadt und auf dem Land, insbesondere aufgrund der starken sozialen Funktion, die
Kultur im ländlichen Raum hat:
„Kultur auf dem Lande [ist] wirklich ein Vehikel [...], um Gesellschaft zu integrieren,
zusammenzuführen.“ (IP 22, Z. 100)

Zur „Dorfkultur“ (IP 22, Z. 116) zählen für den Befragten Angebote wie das Schützenfest,
Kirchenveranstaltungen oder der kulturellen Aktivitäten des Feuerwehrvereins. Merkmal
dieser Angebote ist, dass sie – außer untereinander – nicht vernetzt und an den Ort
gebunden sind. Diese Integrationsfunktion von Kultur greift daher auch nur innerhalb des
begrenzten geografischen Raums Dorf oder Nachbardorf.
Die

beschriebene

Dorfkultur

Bevölkerungsgruppen,

erreicht

insbesondere

nach

Angaben

Akademiker

des

gehören

Befragten
zu

der

nicht

alle

Gruppe

von

Dorfbewohnern, die
„[...] zwar auf dem Lande lebt, aber mit den Menschen im Dorf eigentlich sehr wenig
Berührungspunkte hat und [deren] Kultur[bedürfnis] ist auch ziemlich – nach klassischen
Wertungen – sehr hochstehend.“ (IP 22, Z. 113)

Diese Gruppe von Einwohnern nimmt i.d.R. an der Dorfkultur nicht teil, sondern geht ihren
kulturellen Interessen regional und überregional nach.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Herausforderungen für die Kultur im ländlichen Raum sieht der Befragte in erster Linie für die
eigene Klientel der Heimatvereine, deren Profil sich ändern müsste. Der ideale zeitgemäße
Heimatverein ist nach seinen Vorstellungen ein Netzwerkverein, der die unterschiedlichsten
(kulturellen) Aktivitäten und Angebote im Dorf koordiniert sowie sich für das kulturelle Erbe,
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den

Naturschutz

und

für

Bildungs-

und

Vermittlungsangebote

rund

um

diese

Themenbereiche zuständig fühlt. Diese Aufgabe könnte auch von der Kulturabteilung einer
Kommune übernommen werden. Kommunen können allerdings aus finanziellen Gründen
ihre kulturpolitischen Aufgaben kaum noch wahrnehmen, also müssen diese von der
Bürgerschaft übernommen werden. Da sich immer weniger Menschen für die Arbeit der
Heimatvereine interessieren, stehen die Heimatvereine vor der Herausforderung mit
interessanten Angeboten und zeitgemäßen Strukturen konkurrenzfähig gegenüber anderen
Angeboten im ländlichen Raum zu bleiben. Ob dieser Prozess vom NHB oder von anderen
kulturpolitischen Akteuren mit gesteuert werden muss, lässt der Befragte aber offen.

9.5.8. Niedersächsischer Landfrauenverband
a) Policy
Die kulturpolitischen Maßnahmen des Landfrauenverbandes zeichnen sich durch eine enge
Verzahnung von Bildungs- und Kulturarbeit im ländlichen Raum aus. So sind
Kampagnen und Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen des
ländlichen Raums genauso Bestandteil der Arbeit des Landfrauenverbandes wie
Weiterbildungsangebote in den Bereichen Tourismus oder Vereinswesen.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Einstellungen und Werte
Der Kulturbegriff des Befragten ist zugleich umfänglich und eng, da er an einer ländlichen, im
Sinne von bäuerlichen, Lebenswelt orientiert ist. Zur Kultur im ländlichen Raum gehören
demnach einerseits Werte wie die Achtung vor der Natur, insbesondere vor Lebensmitteln,
oder die Bewahrung von Artefakten der Vorfahren (z. B. Möbel), andererseits aber auch das
Vereinswesen sowie die Bildung und Erziehung von Kindern. Der Befragte sieht die
Landfrauen als wichtige kulturelle Akteure im ländlichen Raum an,
„[...] weil sie sich um verschiedene Dinge, um Hauswirtschaft und (...) ja, alles, was ich an
Werte angezeigt habe, weil sie sich darum kümmern.“ (IP 28, Z. 75)

Darüber

hinaus

engagieren

sie

sich

in

der

Heimatpflege,

organisieren

Chöre,

Laienspielgruppen oder Feste und sind damit an der Bereitstellung von Freizeitangeboten
besonders für Frauen und Kinder im ländlichen Raum beteiligt. Insgesamt versteht sich der
Landfrauenverband

nach

Angaben

des

Befragten

als

Interessenvertretung

und

Ansprechpartner zu allen frauenrelevanten Themen in ländlichen Räumen gegenüber der
Landespolitik.
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Kategorie: Interaktionskonstellationen
Die Arbeit des Landfrauenverbandes ist durch eine enge Zusammenarbeit mit Verbänden,
die einen starken Bezug zum ländlichen Raum (Kirche, Landvolk, Heimatbund, ländliche
Erwachsenenbildung) haben, geprägt. Viele Projekte werden v. a. mit dem Ministerium für
Soziales konzipiert. Zu Kulturverbänden oder zum Ministerium für Wissenschaft und Kultur
gibt es hingegen keine Kontakte.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Die Möglichkeiten zur kulturellen Teilhabe im engeren Sinne, also die Teilhabe an kulturellen
Veranstaltungen oder Bildungsangeboten, sind nach Angaben des Befragten im ländlichen
Raum sehr begrenzt. Demgegenüber ist Bedarf an Angeboten über das Vereinswesen
hinaus sehr hoch. Besonders kulturelle Formate, die die Eigenheiten des ländlichen Raums
aufnehmen, werden hoch geschätzt. Als Beispiel wird die Oper auf dem Bauernhof genannt,
für diese Art Projekte fehle es aber an Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus muss nach
Ansicht des Befragten auch die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Angeboten der
kulturellen Bildung im ländlichen Raum sichergestellt werden.
Eine für die Entwicklung des ländlichen Raums insgesamt zentrale Notwendigkeit ist der
Ausbau eines Breitbandnetzes.

9.5.9. Zusammenfassung
Die Handlungsorientierungen dieser Akteursgruppe zeichnen sich dadurch aus, dass sie von
strukturellen Unterschieden zwischen Kulturarbeit in der Stadt und auf dem Land ausgehen
und daher die jeweiligen Policys auf diese Besonderheiten abgestimmt sind. Zentral ist, dass
die einzelnen Befragten Kultur in erster Linie eine soziale Funktion im ländlichen Raum
zuschreiben und weniger eine künstlerisch-ästhetische. Eine große Schnittmenge zwischen
Anbietern und Nutzern sowie ihre soziale Verbundenheit führen in der Folge zu einer
stärkeren Bedarfsorientierung der Angebote als in der Stadt.
Die Akteure dieser Gruppe unterscheiden sich deutlich in den kulturpolitischen Handlungsund damit auch Einflussmöglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Diese hängen stark
von den jeweiligen institutionellen Kontexten (Polity) ab, v. a. von den Ressourcen für die
Beschäftigung von professionellem Personal im Verband. Der Verband mit den geringsten
Möglichkeiten ist der Amateurtheaterverband, der keine institutionelle Förderung aus
öffentlichen Mitteln bekommt. Er kann keine hauptamtlich geführte Geschäftsstelle betreiben
und den ehrenamtlichen Vorständen sind, aufgrund von beschränkten zeitlichen und
finanziellen Kapazitäten, enge Grenzen für die kulturpolitische Arbeit gesetzt. Insgesamt sind
alle Verbände finanziell vom Land Niedersachsen abhängig, ein Einfluss dieses Polity-
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Faktors auf die Policys der Akteure konnte allerdings im Rahmen dieser Untersuchung nicht
festgestellt werden.
Ein Zusammenhang konnte hingegen ermittelt werden zwischen dem Profil bzw. dem
Selbstverständnis der Verbände und ihrer Orientierung zu kooperativen Arbeitsformen im
Rahmen der Verbandsarbeit. Akteure mit einem engen Profil, die v. a. für eine kulturelle
Sparte z. B. Musik oder Bibliotheken zuständig sind, sind wenig außerhalb ihrer eigenen
Bereiche vernetzt, weil sie dafür keine Notwendigkeit sehen. Im Falle des Landesmusikrates
könnte diese Haltung zusätzlich dadurch unterstützt werden, dass er in einflussreiche,
nationale Verbandstrukturen eingebettet ist und es deshalb für ihn nicht nötig ist, Allianzen
mit anderen Akteuren einzugehen, um seine Ziele zu erreichen.
Eine hohe Bereitschaft zur Kooperation und Vernetzung zeigen indessen die Verbände, die
Kulturarbeit im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Kontexten sehen und daher mit vielen
Akteuren innerhalb und außerhalb des kulturellen Feldes zusammenarbeiten. Eine
Ausnahme bildet hier der Verband der Volkshochschulen, die aber v. a. damit zu erklären ist,
dass der Verband nur eine geringe kulturpolitische Rolle auf Landesebene spielt. Der
Landfrauenverband nimmt an dieser Stelle insofern eine Sonderstellung ein, als seine
Arbeitsweise auch interdisziplinär ausgerichtet ist, er aber nicht mit Akteuren aus dem
kulturpolitischen Feld zusammenarbeitet. Grund dafür ist, dass weder der Verband selbst
noch die unterschiedlichen Akteure im Bereich Kulturpolitik den jeweils anderen als
potentiellen Partner identifizieren.

Als Merkmale bzw. spezifische Notwendigkeiten, die spartenunabhängig sich für die
Kulturarbeit im ländlichen Raum ergeben, kann festgehalten werden, dass die meisten der
befragten

Akteure

ländlichen

Kommunen

nur

einen

geringen

kulturpolitischen

Handlungsspielraum attestieren, insbesondere können sie die Kulturschaffenden vor Ort
kaum noch bei der Sicherstellung einer Basisinfrastruktur unterstützen. Projektförderungen,
die eigentlich gedacht sind für besondere bzw. zusätzliche Projekte, ersetzen immer häufiger
die Basisfinanzierung, lassen aber wenig Spielraum für finanzielle Rücklagen. Einige der
Verbände fordern daher die institutionelle Sicherung des Kulturbereichs durch Gesetze und
formulieren die Notwendigkeit für flexiblere Förderstrukturen. Letztere sollen, was den
Aufwand für und die Anforderungen an die Antragstellung betrifft, so gestaltet sein, dass sie
den Möglichkeiten des Ehrenamtes gerecht werden.
Beratungs- und Fortbildungsangebote sind eine zentrale Maßnahme der Verbände, um die
eigenen Mitglieder zu unterstützen. Allerdings wird deutlich, dass der Bedarf an persönlicher
Fallberatung zunimmt, weil die Ansprüche an Beratung wie auch die Problemlagen
spezifischer werden, so dass allgemeine Fortbildungsprogramme nur bedingt hilfreich sind.
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Ein spezifisches Merkmal von Kulturarbeit im ländlichen Raum ist, dass vernetztes Handeln
der Akteure den sozialen Strukturen vor Ort zwar immanent ist, diese Vernetzung jedoch nur
einen sehr begrenzten geografischen und sozialen Radius hat. Gerade die Verbände, die
traditionell-orientierte Akteure vertreten (NHB, Landesmusikrat, Museumsverband) sehen
daher einen großen Reformbedarf bei ihren eigenen Mitgliedern in Bezug auf zeitgemäße
Inhalte und Strukturen der Arbeit, so dass sie für potentiell Interessierte, attraktiver werden.

Speziell für die VHS wurde die Notwendigkeit deutlich, kulturelle Bildung als öffentliches
Bildungsangebot ins Erwachsenenbildungsgesetz aufzunehmen, um die Finanzierung dieser
Angebote zu verbessern. Insbesondere, weil die allgemeinen Ausgaben für die
Erwachsenenbildung dem Kulturetat in Niedersachsen zugeordnet sind und diese mit 21 %
der zweitgrößte Posten des Etats ausmachen. (Vgl. Abb. 11)

9.6. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: KIRCHE (IP 63)
Stellvertretend für diese Gruppe wurde ein Verantwortlicher der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannover, als größte der fünf Landeskirchen in Niedersachsen, befragt.

a) Policy
Als kulturpolitische Maßnahme, die das Themenfeld Kirche und Kultur stärker ins Blickfeld
der kirchlichen Arbeit hat rücken lassen, kann die Denkschrift der Evangelischen Kirche
Deutschland (EKD) mit dem Titel Räume der Begegnung. Religion und Kultur in
evangelischer Perspektive von 2002 gelten. Seitdem gibt es zahlreiche inhaltliche und
strukturelle Maßnahmen, die kulturelle und kulturpolitische Arbeit in der evangelischen
Kirche stärken, z. B. die Einrichtung der zentralen Stelle eines Kulturbeauftragten der
EKD. Die Evangelisch-lutherischen Landeskirche Niedersachsen hat seit 2006 einen
eigenen Kulturbeauftragten, er unterstützt die Arbeit der örtlichen Kirchengemeinden durch
die Konzeption und Erstellung von kulturellen Angeboten wie Ausstellungen und Filmreihen
inkl. Begleitmaterialien, die von den jeweiligen Gemeinden als Komplettpakete ausgeliehen
bzw. gebucht werden können. Darüber hinaus wird eine Homepage mit best practiceBeispielen von kirchlichen Kulturprojekten betreut, die zur Nachahmung einladen sollen. Als
niedersachsenweite kirchliche Kulturveranstaltung koordiniert der Kulturbeauftragte die
Nacht der Kirchen. Als weiteres kulturpolitisches Instrument hat die Landeskirche einen
Kulturpreis ausgelobt, der mit 15.000 € dotiert ist und an Einzelpersonen und Einrichtungen
aller künstlerischen Sparten verliehen wird, deren Arbeit einen Bezug zu kirchlichen Themen
haben.76 Weiterhin wurde ein Kulturbeirat zur Unterstützung der kirchlichen Kulturarbeit

76

www.kirchliche-dienste.de/themen/39/618/0/0/0.htm (2.11. 2012)
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eingerichtet, deren Mitglieder Künstler, Vertreter von kulturellen Einrichtungen sowie aus der
Wissenschaft sind. Über die Mitgliedschaft des Kulturbeauftragten in Gremien ist die
Landeskirche auch an Förderentscheidungen von kirchennahen Kulturstiftungen beteiligt.
Kulturpolitisch steuernden Einfluss hat das Verfahren der Mittelzuweisungen der
Landeskirche an die Kirchengemeinden, deren Höhe zu einem Teil auch von den
kulturellen Aktivitäten der Gemeinden abhängig ist.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Nach den Erfahrungen des Befragten grenzen sich viele Kulturschaffende im ländlichen
Raum bewusst zu städtischen Kunst- und Kulturformen ab. Es herrscht Zurückhaltung
gegenüber zeitgenössischen Formen, weil man der Meinung ist, dass deren Themen und
künstlerisches Niveau auf dem Land nicht funktionieren:
„Also dann auch zu merken, eine gewisse Abgrenzung und eher eine Trennung in [...]
eher populärere Kultur auf dem Land und in der Stadt kommt dann die intellektuelle
Hochkultur. Das finde ich, ist oft gar nicht so, wenn ich dann wirklich die Kulturprojekte
sehe, die finde ich eben oft auch sehr interessant und experimentell und spannend, aber
so höre ich das immer wieder auch, dass es so schwierig ist, immer zu fremd, oder das
kann man der Stadt zumuten, aber nicht dem Land.“ (IP 63, Z. 39)

Paradox erscheint, dass einerseits große Vorbehalte gegenüber dem Zeitgenössischen bei
den Akteuren vor Ort festgestellt werden, es nach Ansicht des Befragten aber gleichzeitig
mehr Raum für Experimente auf dem Land gibt und die Wahrscheinlichkeit höher als in der
Stadt ist, dass auch heterogene kulturelle Akteure hier zusammenarbeiten:
„[...] stärkere Experimente sind möglich, weil eben das Angebot nicht so stark ist, also es
gibt nicht so ein starkes Konkurrenzverhalten, was manchmal sozusagen die guten Ideen
auffrisst.“ (IP 63, Z. 24)

Ein weiteres Merkmal der Kulturarbeit in ländlichen Räumen ist die höhere Bereitschaft der
Menschen, sich zu engagieren. Gleichzeitig haben sie einen großen Bedarf an kulturellen
Angeboten, weil es kein „Überangebot“ und folglich keine „Sättigung und Gleichgültigkeit“
(IP 63, Z. 68) gibt.
Auch dieser Befragte sieht es als kennzeichnend an, dass das Publikum von
Kulturveranstaltungen im Gegensatz zur Stadt nicht so stark milieuspezifisch ist. Gründe
dafür sind, dass es zum einen auf dem Land selbstverständlicher als anderswo ist, als
Kirchenmitglied auch an kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen, und zum anderen, weil
diese Veranstaltungen Teil der Dorföffentlichkeit sind, an der man teilnehmen möchte. Selbst
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für Nicht-Kirchenmitglieder ist zumindest das Kirchengebäude wichtig für die Identifikation
mit dem eigenen Ort.
Kategorie: Ziele und Interessen
Die Kulturarbeit der Landeskirche Hannover hat u. a. das Ziel, Kirche attraktiv für viele
Menschen zu machen, indem deren Interessen in zeitgemäßer Form aufgenommen werden,
z. B. über ein Eventformat wie die Nacht der Kirchen. Darüber hinaus will man sich am
gesellschaftlichen Leben außerhalb der Kirche beteiligen, um als Teil der Gesellschaft im
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bleiben. Nach Angaben des Befragten reagiert die Kirche
mit der verstärkten Kulturarbeit der letzten Jahre auch auf einen Wertewandel innerhalb der
kirchlichen Gemeinschaft:
„[...] in den 80er, 90er Jahren [waren die Themen der Kirche] stark politisch geprägt [...],
also es gab ja von der Kirche diese Anti-Apartheitsbewegung und Friedensbewegungen
sehr stark eben wirklich in das Politische, Gesellschaftspolitische rein. Heute ist es
weniger. Eins ist so dieser sehr spirituelle ruhesuchende Bereich [...], weil der aber oft
eben sehr individuell ist, [trotzdem auch] so was Gemeinschaftliches [hat], glaube ich, ist
der Kulturbereich etwas, [...] [was viele] interessant finden.“ (IP 63, Z. 271)

In der täglichen Arbeit mit den Kirchengemeinden verfolgt der Kulturbeauftragte das Ziel, die
Qualität der Kulturarbeit in den Gemeinden – im Sinne von künstlerischer und
organisatorischer Qualität – zu erhöhen und gleichzeitig die Gemeinden zur Weitung ihrer
kulturellen Perspektive zu ermuntern:
„[Wir sagen], bleibt auch nicht nur bei euch und schaut [nicht nur auf das]
Kirchengemeindemitglied, [das] eben als Hobbymaler malt und stellt das aus, sondern
geht nochmal raus und informiert euch eben, wo ist ein Kunstverein um die Ecke oder ein
anderes interessantes Projekt, dass die Qualität da ist, aber auch der Dialog zwischen
sozusagen Kirche und Gesellschaft oder Kirche und Kultur“. (IP 63, Z. 407)

Kategorie: Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur, Einfluss
Trotzdem bzw. weil die Kirche an Bedeutung in der Gesellschaft verliert, wird die Kulturarbeit
nach Angaben des Befragten für die Kirche wichtiger, da sie sich damit gegenüber anderen
gesellschaftlichen Bereichen öffnet. Aus diesem Grund wird ein großes Potential in der
Kooperation mit Kulturakteuren außerhalb der Kirche gesehen: Einerseits machen
Kooperationen, wegen der knapper werdenden finanziellen Möglichkeiten, die Kulturarbeit
der Kirche erst möglich, gleichzeitig zwingen sie die Kirche, sich zu öffnen, und erhöhen
damit die Qualität des kulturellen Angebotes:
Das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein und auch die Außenwahrnehmung der Kirche
als kultureller und kulturpolitischer Akteur wurden maßgeblich durch den Enquete-Bericht
253

Darstellung der Ergebnisse

Kultur in Deutschland gestärkt. Dass die Kirche aufgrund ihrer kulturgeschichtlichen
Funktion, aber auch aufgrund des Kirchengebäudes per se Kultur- und Kunstraum ist, ist
seitdem wieder stärker ins Bewusstsein von kirchlichen Verantwortlichen getreten.
Insbesondere im ländlichen Raum ist die Kirche immer am kulturellen Leben in der
Gemeinde beteiligt, z. B. durch die Vorhaltung von Räumen für die öffentliche Nutzung oder
die Auftritte von kirchlichen Chören und Musikgruppen:
„Das gehört zum Dorf- und Kleinstadtleben dazu.“ (IP 61, Z. 173)

Als Schnittstelle zwischen der Kulturarbeit der Landeskirche und der in den Gemeinden soll
der Kulturbeauftragte die Bedeutung der Kulturarbeit vor Ort über deren kulturelle
Breitenarbeit hinaus stärken:
„[...] es ist eben jetzt nicht nur ein Luxus und ihr [Kirchengemeinden] könnt es eben
machen, wenn alle anderen Bereiche abgedeckt sind, sondern diese kirchliche
Kulturarbeit hat auch einen Stellenwert wie Diakonie, Erwachsenenbildung, Kinder- und
Jugendarbeit, Gottesdienst und Verkündigung kann eben auch zusammenwirken.“ (IP 63,
Z. 517)

Die Aufgabe des Kulturbeauftragten ist deshalb in erster Linie die Stärkung der
Angebotsstrukturen im hochkulturellen Bereich. Der Befragte sieht die Kulturarbeit der Kirche
als dezidiert politisch an, im „Sinn von polis“ (IP 63, Z. 649) ein Gemeinwesen
zusammenzubringen, damit es sich weiterentwickelt. Allerdings schränkt er ein, dass
zahlreiche kirchliche Akteure dieser Haltung gegenüber zurückhaltend sind nach dem Motto:
„Politik machen die anderen.“ (IP 63, Z. 689)

Kategorie: Interaktionskonstellationen
Die Kulturförderung ist nach Angaben des Befragten in Deutschland durch „geschlossene
[...] System[e]“ (IP 61, Z. 671) gekennzeichnet. So werden bspw. kirchliche Kulturprojekte
häufig nicht von anderer Seite gefördert, weil man der Meinung ist, dass die Kirche ihre
Projekte selbst finanzieren kann. Hier vollzieht sich aber nach Meinung des Befragten
langsam ein Wandel, der notwendig wäre, damit es keine voneinander losgelöste
Kulturpolitik von kirchlichen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gibt. Die
Landeskirche selbst versucht diese Entwicklung mit Hilfe eines Kulturbeirates aktiv zu
begleiten. Der mit Experten aus dem Kunst- und kulturpolitischen Bereich besetzte Beirat hat
nicht die Funktion, gemeinsam Projekte zu initiieren,
„[...] sondern eher [sich gegenseitig] wahrzunehmen, was ist bei euch gerade dran und
was ist bei uns dran und gibt es da Schnittstellen.“ (IP 63, Z. 617)
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Die Unterstützung von Kooperationen und Netzwerken in den Kirchengemeinden vor Ort hat
hingegen das Ziel, die künstlerische und organisatorische Professionalität und die Diversität
des Angebotes zu erhöhen.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Als zentrale Herausforderung für die kirchliche Kulturarbeit wird die Schaffung von
dauerhaften, professionellen und regional verankerten Strukturen angesehen, mit denen die
Akteure vor Ort beraten, unterstützt und begleitet werden können. Außerdem müsste das
Bewusstsein der Akteure gestärkt werden, dass das Thema Kultur und Kirche nicht nur für
die Kirche selbst, sondern auch für die Entwicklung des jeweiligen Ortes relevant ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Akteur Landeskirche mit zahlreichen
und vielfältigen Maßnahmen kulturpolitisch im ländlichen Raum engagiert ist und die
Kirchengemeinden zentral für das Breitenkulturangebot sind. Die Landeskirche wird von dem
Interesse geleitet, die Kulturarbeit der Kirchengemeinden insbesondere durch die zentrale
Bereitstellung von hochwertigen kulturellen Angeboten und die Unterstützung bei der
Initiierung von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen zu stärken. Aufgrund der knapper
werdenden Ressourcen ist Kooperation einerseits notwendig, um kulturell überhaupt aktiv
sein zu können, anderseits erwächst daraus eine Öffnung der Kirche in andere
gesellschaftliche Bereiche, die das Potential haben die Stellung der Kirche in der
Gesellschaft zu stärken.

9.7. KULTURPOLITISCHER AKTEUR: BÜRGERMEISTER (IP 91 – IP 97)
Die Akteursgruppe der Bürgermeister ist die einzige im Sample der Untersuchung, die
kulturpolitisch ausschließlich auf kommunaler Ebene agiert. Es wurden fünf Interviews mit
Bürgermeistern von Landgemeinden und jeweils ein Interview mit dem Bürgermeister einer
Landstadt und einer Kreisstadt geführt. Alle Städte und Gemeinden gehören zum gleichen
Landkreis.

9.7.1. Bürgermeister 1 (Kreisstadt)
a) Policy
Das wichtigste kulturpolitische Instrument der Kreisstadt ist die institutionelle Förderung
eines öffentlichen Veranstaltungshauses, das zwei große Spielstätten betreibt. Dort
finden Tourneetheater- und Kleinkunstveranstaltungen statt sowie klassische und populäre
Konzerte.

Weiterhin

werden

institutionell

die

Marketinggesellschaft

und

das

Schützenfest unterstützt, Letzteres bekommt zudem Unterstützung bei der Organisation
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durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Für flexible Kulturförderung, z. B. in Form von
Projektmitteln, stehen keine Mittel zur Verfügung.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Die wichtigste kulturpolitische Strategie des Bürgermeisters der Kreisstadt ist die Erhaltung
der örtlichen kulturellen Institutionen durch finanzielle Zuwendungen. Keine Notwendigkeit
wird für die Förderung weiterer kultureller Akteure und Angebote gesehen, da die Stadt nach
Angaben des Befragten ohnehin mehr macht, als rechtlich notwendig wäre:
„Das ist schon eine freiwillige Leistung [...]. Wir sind ja nicht gezwungen, Kultur zu
fördern.“ (IP 93, Z. 91)

Weiterhin verfolgt der Bürgermeister das Ziel, durch einen Investor ein Großkino bauen zu
lassen, da die zwei kleinen Kinos in der Stadt durch mangelnde Investitionen nicht mehr
attraktiv für die Bevölkerung seien.
Kategorie: Einstellungen und Werte
Der Kulturbegriff des Bürgermeisters ist eng an den Veranstaltungen der geförderten
Institutionen orientiert, also an Musik, Theater und Kleinkunst. Das Kulturveranstaltungshaus
ist für ihn der entscheidende Kulturträger in Stadt und Landkreis. Die Angebote, die vom
Bürgermeister zur Kultur gezählt werden, zeichnen sich entweder durch die Größe der
Institution oder den überregionalen Bekanntheitsgrad aus. Kultur wird vom Bürgermeister mit
etwas Großem oder Bedeutendem verbunden:
„[...] wir haben ja zwei große Bühnen hier in der Stadt, was bei dieser Größenordnung
völlig ungewöhnlich ist.“ (IP 93, Z. 16)

Unsicher ist sich der Befragte darüber, inwiefern das Schützenfest zur Kultur in der Stadt
gehört. Die Bedeutung des Politikfeldes Kultur in der Stadt wird vom Bürgermeister als sehr
groß eingeschätzt, dies drückt sich in erster Linie durch die hohe finanzielle Unterstützung
der Institution aus. Das einzige Kulturangebot, dem neben den öffentlich finanzierten
Angeboten eine Relevanz durch den Bürgermeister zugesprochen wird, ist ein von
zivilgesellschaftlichen

Akteuren

organisiertes

skandinavisches

Kulturfestival.

Der

Bürgermeister hält es für relevant, weil es das größte dieser Art in Norddeutschland ist.
Hingegen zählt er ein preisgekröntes Integrationsprojekt nicht zur Kultur, obwohl das Projekt
nachweislich auch kulturelle Bestandteile hat, z. B. berichten die Teilnehmer über die Kultur
und Tradition ihrer Heimatländer oder besuchen gemeinsam in Bibliotheken und Museen.
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„Ja, ja, ja (...) da haben wir den Preis gewonnen, weil wir eben die Brücken (...) mit
diesem Projekt geschlagen haben. Aber [...] also hier ist kein Kulturmittelpunkt gewesen.
Da gab es ein Fest in der Stadt und man ist sich begegnet.“ (IP 93, Z. 136)

Gefragt nach der Bedeutung von Kultur für die Menschen in der Stadt, zeigt sich, dass der
Bürgermeister ein differenziertes Verständnis von den Kulturnutzern hat. So wird das
Angebot des Veranstaltungshauses nach seinen Aussagen in erster Linie von den
„bürgerlichen Schichten“ (IP 93, Z. 27) der Stadt nachgefragt:
„Wir müssen natürlich erkennen, dass 20 % der Bürger (...) Migrantenhintergrund haben.
Ich wage die Behauptung, ohne dass ich es statistisch untersucht habe, dass die an
diesem Teil der Kultur nicht teilnehmen.“ (IP 93, Z. 28)

Im weiteren Gesprächsverlauf wird dem Befragten bewusst, dass er, obwohl ihm das Thema
Integration

wichtig

ist,

keine

Kenntnis

über

die

kulturellen

Bedürfnisse

von

Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund hat, und dort sieht er Handlungsbedarf:
„[...]

jetzt

müssen

wir

mal

reinleuchten,

was

die

[Bevölkerungsgruppen

mit

Migrationshintergrund] für ein Kulturbedürfnis haben. Es wäre in der Tat mal eine
spannende Frage. [...]. Den Gedanken hatte ich bisher noch gar nicht.“ (IP 93, Z. 273)

Als Strategie im Umgang mit diesem Defizit sieht er das öffentliche Veranstaltungshaus in
der Pflicht, dass zukünftig auch ein Angebot für diese Bevölkerungsgruppen machen müsste
und entwickelt darüber hinaus ein Problemverständnis dafür, dass sich Kulturpolitik nicht nur
für vereinzelte Bevölkerungsgruppen zuständig fühlen darf. Dennoch haben z. B. Jugendoder

auch

Soziokultur

keine

Relevanz

für

das

kulturpolitische

Verständnis

des

Bürgermeisters. Auf die Frage, ob kulturelle Angebote in der Stadt fehlen, antwortet er:
„[...] also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich meine, wir hätten
genug.“ (IP 93, Z.118)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Als wichtige kulturpolitische Aufgabe sieht der Bürgermeister eine Abstimmung des
kulturellen Angebots im Landkreis, da das Nachfragerpotential nach Kultur begrenzt ist.
Damit es nicht zu Kannibalisierungseffekten kommt, müsse die Konkurrenz zwischen den
Angeboten der einzelnen Gemeinden möglichst gering gehalten werden.
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9.7.2. Bürgermeister 2 (Landstadt)
a) Policy
Die Landstadt betreibt Kulturpolitik dadurch, dass sie selbst als Veranstalter im Bereich
bildender Kunst und Musik auftritt sowie ein geschichtliches Museum betreibt, für das mit
einem mehrstelligen Millionenbetrag (Gemeinde und EU-Strukturförderung) ein historisches
Gebäude in der jüngeren Vergangenheit umfangreich saniert wurde. Darüber hinaus wird
das Vereinswesen mit Projektfördermitteln unterstützt. Die Landstadt ist die einzige
unter den Gemeinden des Landkreises, die, abgesehen von der Kreisstadt, eine eigene
Abteilung für Kulturarbeit in der Verwaltung unterhält.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Einfluss
Der Bürgermeister versteht die Gemeinde in Form der Verwaltung als zentralen
kulturpolitischen Akteur in der Stadt, weil sie selbst zahlreiche kulturelle Veranstaltungen
organisiert. Weiterhin sieht er Vereine, die ein kulturelles Profil im engeren Sinne haben, wie
der Kulturverein oder der Museumsverein als kulturelle Akteure. Kultur hat für den Befragten
eine große Bedeutung, weil kulturelle Angebote zur Lebendigkeit des Gemeindelebens
beitragen und darüber hinaus auch ein Standortfaktor sind, um sich gegenüber anderen
Gemeinden der Region zu profilieren. Von zentraler Bedeutung für den Bürgermeister im
Kulturangebot ist das Museum, das maßgeblich auf seine Initiative hin mit großem
Ressourceneinsatz neu geschaffen wurde. Dieses Projekt hatte im Vorfeld zu Konflikten mit
den Bürgern in der Gemeinde geführt, eine Bürgerinitiative hatte sich aus finanziellen
Gründen gegen die Realisierung ausgesprochen.

Kategorie: Einstellungen und Werte
Der Kulturbegriff dieses Bürgermeisters ist an Hochkulturangeboten in den Bereichen Musik,
Theater, Literatur und bildender Kunst orientiert. Da die Landstadt geografisch fast ein Vorort
einer

niedersächsischen

Großstadt

ist,

versucht

sich

die

Gemeinde

mit

ihren

Kulturangeboten auch gegenüber der Großstadt zu behaupten. Wenngleich dem
Bürgermeister bewusst ist, dass man nur „Nischen“ (IP 94, Z. 24) besetzen kann, werden in
diesen Nischen in erster Linie hochkulturelle Veranstaltungen angeboten. Deutlich wird die
Orientierung des Bürgermeisters an den Maßstäben hochkultureller Angebote auch durch
den Hinweis, dass die Stärke der gemeindlichen Kulturveranstaltung darin liege, dass sie
nicht „den Charakter des Veranstaltens von reinen Volksfesten“ (IP 94, Z. 55) haben. Als
kulturelle Stärke des gesamten Landkreises werden die (Hoch-)Kulturangebote der
Kreisstadt betrachtet. Die Themen Jugend- oder Soziokultur haben ähnlich wie beim
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Bürgermeister 1 keine Relevanz für den Kulturbegriff des Befragten. Das Vereinsleben wird
von ihm als gegeben hingenommen, aber nicht als kultureller Faktor oder als kulturpolitisch
relevant angesehen.
Kategorie: Interaktionskonstellationen
Die Interaktionsorientierung des Bürgermeisters im Bereich Kultur ist zu einem großen Teil
auf Konkurrenz ausgelegt. So wird die finanzielle Beteiligung des Landkreises an einem
Veranstaltungsort in einer anderen Gemeinde sehr kritisch gesehen, weil die Gefahr
bestünde,

dass

dadurch

dieser

Gemeinde

ein

Wettbewerbsvorteil

entsteht.

Der

Bürgermeister der Landstadt stellt im Vergleich zu seinen Kollegen die kulturpolitischen
Kompetenzen des Landkreises am nachdrücklichsten in Frage:
„[...] dass er [der Landkreis] übergemeindliche Interessen wahrnimmt und bündelt, das
schon, ist auch seine Aufgabe, (...) aber er soll sich raushalten aus gemeindlichen
Kulturentwicklungen, weil die Zuständigkeiten eindeutig bei den Gemeinden liegen und
nicht beim Landkreis.“ (IP 94, Z. 137)

Eine Kooperation der Gemeinden mit dem Landkreis wird vom Befragten zwar als notwendig
im Kulturbereich angesehen, muss aber so gestaltet sein, dass der kulturpolitische Einfluss
der Gemeinden auf die Kulturpolitik des Landkreises sichergestellt wird, z. B. über ein
politisch besetztes Gremium. Als ebenfalls problematisch stellt sich das Verhältnis zwischen
Kreisstadt und Landgemeinden dar:
„[...] und günstig wäre es, wenn nicht nur die Landgemeinden, sondern auch die
Kreisstadt da noch involviert wäre und vielleicht, (...) wenn sie denn nicht meint, dass sie
sich da herablassend einbringen müsste, könnte, dürfte, sollte.“ (IP 94, Z. 309)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Als wichtigste kulturpolitische Notwendigkeit sieht der Bürgermeister eine bessere
Kooperation der Gemeinden an, um kulturelle Veranstaltungsformate zu entwickeln, die
sowohl regional als auch in Konkurrenz zu den angrenzenden Großstädten bestehen können
und jeder Gemeinde die Möglichkeit eröffnen, für bereits bestehende hochkulturelle Formate
auch Publikum aus anderen Gemeinden zu gewinnen.
„Dass man dazu kommt, dass über die Grenzen der jeweiligen Gemeinden hinaus
Interesse geweckt wird. So dass man sich nicht so sehr (...) hinter seinem (...) Löschblatt
verbirgt, wo andere nicht abschreiben dürfen, aber gegebenenfalls auch andere
überhaupt nicht hinkommen (...) können. Über diese Kultur- und Kunstangebote rede ich
hier, alles andere sind vereinsbezogene Dinge.“ (IP 94, Z. 77)
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9.7.3. Bürgermeister 3 (Landgemeinde)
a) Policy
Die Landgemeinde, der der Bürgermeister 3 vorsteht, hat kaum finanzielle Mittel zur
Verfügung, um kulturfördernd tätig zu sein. Der Kulturbereich wird deshalb in erster Linie
organisatorisch

unterstützt,

so

wird

die

Geschäftsführung

des

ortsansässigen

Kulturvereins durch einen Mitarbeiter der Verwaltung gemacht. Darüber hinaus steht das
Rathaus als Ausstellungsort für regionale Künstler zur Verfügung.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Die Unsicherheit des Bürgermeisters darüber, was zur Kultur in der Gemeinde gehört und
was nicht, ist charakteristisch für seine Einstellung zur Kultur. Häufig verweist er beim
Sprechen über traditionelle und breitenkulturelle Angebote sowie denen der kulturellen
Bildung darauf:
„Also das ist ja auch Kunst und Kultur.“ (IP 91, Z. 464)

Es scheint fast so, als dass er sich für diese Art der Kulturangebote rechtfertigen würde. Er
bezeichnet sich selbst als keinen „kulturelle[n] Mensch[en]“ (IP 91, Z. 191), hält das Angebot
der Chöre, Spielmannszüge, Heimat- und Kulturvereine aber insofern für ausreichend, als es
aus seiner subjektiven Nutzerperspektive davon viel gibt:
„Ich weiß nur, wenn ich die Zeitung aufschlage oder wenn ich meinen Terminkalender
durchgucke, dass es so viel gibt, so viele Veranstaltungen, ich weiß gar nicht, wie man
das immer alles nutzen soll.“ (IP 91, Z. 187)

Trotz dieser Einschätzung fehlt ihm ein besonderes kulturelles Angebot, das seine
Gemeinde von den anderen abhebt:
„Wir haben einen Heimatverein. Das ist auch Kultur. Der hat natürlich, wie in jeder
anderen Gemeinde auch, seine alten landwirtschaftlichen Geräte und Küchengeräte.
Aber das gibt’s hier natürlich 8-mal im Landkreis.“ (IP 91, Z. 154)

Diese Darstellung macht deutlich, dass der Befragte das Kulturangebot zwar wahrnimmt, es
seiner Vorstellung von richtiger Kultur aber nicht gerecht wird, weil es nichts Besonderes ist.

Kategorie: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Einfluss
Für den Bürgermeister 3 ist eine zentrale kulturpolitische Strategie, in seinem Ort etwas
Besonderes in Form einer kulturellen Einrichtung zu schaffen. Er möchte mit Hilfe eines
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Investors ein leer stehendes Gebäude sanieren und dort ein Museum für Schwarzwälder
Kuckucksuhren einrichten, weil es in der Gemeinde eine Zulieferfirma gibt, die Teile für diese
Uhren herstellt:
„[...] und das wäre was, was hier einmalig wäre in der Gegend. Ein KuckucksuhrenMuseum gibt es nirgends anders. Zumindest nicht hier weit und breit und das wäre was
für uns, was für Schulklassen. Damit könnte man auch den Investor dazu bewegen, dass
er ein bisschen Einnahmen kriegt und für [die Gemeinde] wäre das so ein
Aushängeschild.“ (IP 91, Z. 151)

Kultur hat nach Angaben des Bürgermeisters 3 für das Leben in der Gemeinde einen großen
Stellenwert, politisch ist sie aber von geringer Relevanz, weil sich Kultur nicht finanziell,
entweder als gemeindliche Einnahme oder als Ausgabe, in den Budgets der Gemeinde
abbildet. Mit der Schaffung einer Institution wie dem beschriebenen Museum würde sich das
ändern. Insgesamt ist der Handlungsspielraum der Gemeinde im Kulturbereich aufgrund der
Finanzsituation aber gering:
„Das sagt ihnen auch die Kommunalaufsicht im Zweifelsfalle, bevor du irgendwas
Freiwilliges machst, sieh zu, dass du deinen Haushalt in Ordnung kriegst.“ (IP 91, Z. 347)

Kategorie: Interaktionskonstellationen
Wie schon am Beispiel des Kuckucksuhren-Museums deutlich gemacht, ist eine zentrale
Interaktionsorientierung

auch

dieses

Bürgermeisters

die

Konkurrenz.

Notwendige

Kooperationen bei der Schaffung von regionalen Kulturangeboten werden deshalb erheblich
erschwert:
„[...] und das werden ihnen die anderen Kollegen ja ähnlich schildern. Also es hat keiner
ein Interesse, ein Projekt in einem anderen Ort zu finanzieren. Aber das gemeinsame
Interesse [kann] sein, (...) [einen] [Kultur]Pfad, eine Verbindung (...) über die Gemeinden
hinaus darzustellen und (...) natürlich schielt dann jeder darauf und sagt, wenn ich hier
irgendwas mache, dann möchte ich auch Geld vom Landkreis haben und damit de facto
auch von den anderen. Also wenn ich hier mein Kuckucksuhr-Museum hinkriegen sollte,
sind wir sicherlich drauf angewiesen, auch (...) Zuschüsse vom Landkreis und anderen
Organisationen zu kriegen und genauso sieht das der Kollege in der Nachbargemeinde.“
(IP 91, Z. 259)

Vernetzung und Kooperation sind für diesen Befragten am ehesten umsetzbar, wenn dabei
kein Geld verteilt werden muss, z. B. indem bei Ausstellungen im Rathaus nicht nur Künstler
aus der eigenen Gemeinde, sondern aus dem gesamten Landkreis gezeigt werden. Der
Befragte hat die Notwendigkeit erkannt, dass die Künstler auch ein Forum über die eigene
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Gemeinde hinaus brauchen oder dass kulturelle Dienstleistungen über den eigenen Ort
hinaus geplant werden müssen:
„Ich sage einfach mal, unser Kulturverein plant Fahrten zum Theater nach Hamburg.
Warum soll er das nur für Leute vor Ort planen?“ (IP 91, Z. 329)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Als Bedarf für die Gemeinde wird, wie oben dargestellt, eine kulturelle Institution gesehen.
Darüber hinaus hält er eine bessere Terminkoordination von Veranstaltungen für notwendig,
damit nicht zu viel gleichzeitig stattfindet und das Publikumspotential bei einzelnen
Veranstaltungen besser ausgeschöpft werden kann. Um der Bevölkerung auch die Nutzung
von Kulturangeboten in den nahegelegenen Großstädten zu ermöglichen, wäre eine
verbesserte Nahverkehrsinfrastruktur erforderlich.

9.7.4. Bürgermeister 4 (Landgemeinde)
a) Policy
Die kulturpolitischen Aktivitäten der Landgemeinde beschränken sich auf die vereinzelte
finanzielle Förderung des Vereinswesens mit Kleinstbeträgen sowie auf die Organisation
eines Gedenktages zu einem historisch bedeutsamen Ereignis der Gemeinde. Darüber
hinaus gibt es keine kulturpolitisch relevanten Strategien oder Konzepte.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Die Einstellung des Bürgermeisters 4 zur Kultur in seiner Gemeinde ist dadurch geprägt,
dass seine eigenen Ansprüche an Kultur durch die vorhandenen Angebote im Ort nicht erfüllt
werden. Auch die angenommenen kulturellen Bedürfnisse der Einwohner entsprechen nicht
seinen Vorstellungen von Kultur. Er macht immer wieder deutlich, dass die Bevölkerung in
seiner Gemeinde kein Interesse an hochkulturellen Angeboten hat. Auf die Frage, was
kulturell in der Gemeinde wichtig ist, antwortet er:
„[...] leichte Inhalte.“ (IP 92, Z. 28)

Er ist der Meinung, dass Angebote im Bereich Musik, Theater und Kunst in der Gemeinde
fehlen, glaubt aber gleichzeitig nicht daran, dass es dafür genügend Bedarf gäbe:
„[...] also es fehlt auf jeden Fall [an Kultur] (...) die Frage stelle sich ja so, wie bekomme
ich [mehr Einwohner] zu solcher Veranstaltung?“ (IP 92, Z.70)
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Die Angebote der Laienspielgruppe gehören nach seiner Auffassung nicht zu den
Angeboten, die der Bürgermeister sich als Kultur für seinen Ort eigentlich wünscht, auch
wenn diese einen großen Publikumszuspruch aus der eigenen Gemeinde und den
umliegenden Gemeinden haben:
„Die Laienspielgruppe in der Ortschaft XY, wenn die auftritt jedenfalls, sage ich nochmal,
ist leichte Kost.“ (IP 92, Z. 163)

Er spricht zwar davon, dass der Bevölkerung das Vereinswesen sehr wichtig ist, ist aber
unsicher darüber, ob eher traditionelle Formate wie Schützenfest oder Heimatvereine als
Kultur bezeichnet werden sollten.

Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Trotzdem dieser Bürgermeister, wie dargestellt, ein Defizit im Kulturangebot feststellt, hat er
weder Ziele noch strategische Überlegungen für die kulturelle Entwicklung der Gemeinde.
Die Verantwortung für die Bereitstellung von bisher fehlenden (hoch-)kulturellen Angeboten
vor Ort sieht er in erster Linie bei dem örtlichen Kulturverein, der diese Erwartungen des
Bürgermeisters aber nicht erfüllt.
„[...] wir [hatten] ja immer die Erwartungshaltung [...], dass der Kulturverein auch andere
Veranstaltungen in die Gemeinde holt und das hat so nie stattgefunden. [...] die
organisieren lieber (...) Theaterfahrten.“ (IP 92, Z. 50)

Weiterhin bemängelt er an der Arbeit des Kulturvereins, dass dieser in den 25 Jahren seines
Bestehens es nicht geschafft hat, die Bevölkerung kulturell zu aktivieren:
„Das werden natürlich die Akteure im Kulturverein etwas anders (...) schildern, aber mein
Eindruck ist, [...] (...) sie sind nicht angekommen in der Bevölkerung oder umgekehrt, die
Bevölkerung konnten sie nicht mitnehmen. Oder man kann genauso gut auch sagen, die
Bevölkerung hat eben nicht so viel Bedarf an Kulturveranstaltung.“ (IP 92, Z.150)

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Bürgermeister wenig Wissen über die kulturellen
Akteure im Ort und auch wenig Interesse an ihnen hat.

9.7.5.

Bürgermeister 5 (Landgemeinde)

a) Policy
Die kulturpolitischen Maßnahmen dieser Landgemeinde beschränken sich auf die
organisatorische Unterstützung von Vereinen und kulturellen Veranstaltungen durch
Mitarbeiter der Verwaltung. Es stehen kaum finanzielle Mittel für die Unterstützung des
zivilgesellschaftlichen Sektors zur Verfügung, da der größte Anteil der finanziellen
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Ressourcen

im

Freiwilligenbereich

als

Betriebskostenzuschuss

für

eine

Veranstaltungshalle aufgewandt wird. Die Bewirtschaftung dieses Betriebes kann aufgrund
fehlenden Know-hows aber nicht von der Gemeinde geleistet werden und wurde deshalb an
die Wirtschaftsförderung des Landkreises abgegeben.

b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Einfluss
Der Bürgermeister 5 steht einer Gemeinde vor, deren Entwicklung stark von ihrer
Industriegeschichte geprägt ist. Im letzten Jahrzehnt wurde ein großes Industriegelände
mitten

in

der

Gemeinde

zum

Teil

zu

einem

Gewerbepark

inkl.

einer

großen

Veranstaltungshalle ausgebaut. Die restlichen Teile des Geländes mussten aufwendig
renaturiert werden. Diese Maßnahmen, zu denen die Gemeinde u. a. aufgrund gesetzlicher
Regelungen verpflichtet war, haben die Finanzsituation der Gemeinde auf Jahre ruiniert. Der
Bürgermeister, der sich selbst als „sehr kultur- und kunstinteressiert“ (IP 96, Z. 15)
bezeichnet, misst Kultur einen hohen Stellenwert für das öffentliche Leben in einer
Gemeinde bei. Er bedauert daher, dass er nach eigenen Aussagen aufgrund der schlechten
Finanzsituation kulturpolitisch kaum handlungsfähig ist. So finanziert die Gemeinde mit dem
größten Anteil ihrer Mittel im freiwilligen Bereich den Betrieb der Veranstaltungshalle. Diese
kann aber aufgrund ihrer Dimension nur für Großveranstaltungen genutzt werden und hat
keinen Bezug zum restlichen kulturellen Leben in der Gemeinde. Sie spielt daher auch in
den kulturpolitischen Überlegungen des Bürgermeisters keine Rolle. Im Gegensatz zu den
Bürgermeistern 1 bis 4 ist dieser Befragte deshalb sehr kritisch gegenüber öffentlichen oder
privaten kulturpolitischen Strategien, die zur Neugründung von Einrichtungen führen. Er
schätzt zwar das Vorhandensein solcher Einrichtungen, wie das private Spielzeugmuseum
im Ort, ist gleichzeitig aber skeptisch gegenüber deren Besucherpotentialen:
„[Die Betreiber des Spielzeugmuseums] haben sich wohl auch ein bisschen mehr von
versprochen, mehr Zulauf zum Museum, aber ja (...) es ist ein schönes Museum [...]. [...].
Es ist ein kleines Café dabei, man kann Kaffeetrinken dort [...]. [...] es ist wirklich
sehenswert, aber wenn man das dann einmal gesehen hat, dann hat man es gesehen.“
(IP 96, Z. 359)

Eine ähnliche Meinung hat er zu der Initiative eines Vereins im Ort, der für eine in dessen
Besitz befindliche Dampfmaschine ein Museum bauen wollte. Der Bürgermeister hat dieses
Vorhaben trotz großen öffentlichen Protestes nicht unterstützt, da es bereits zu viele
Industriemuseen in der Region gibt, die ähnliche Ausstellungsstücke besitzen, und demnach
keine überregionale Bedeutung damit hätte erzeugt werden können. Außerdem sei das
Thema Industriegeschichte nur für sehr wenige Zielgruppen interessant, nämlich die, die
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noch eine persönliche Beziehung dazu haben. Die kulturpolitische Entscheidung, sich von
Seiten der Gemeinde nicht zu engagieren, wurde somit aufgrund von differenzierten
Überlegungen zum Gegenstand selbst und zu den Folgen der Maßnahme getroffen.
Kategorien: Einstellungen und Werte
Für den Bürgermeister dieser Landgemeinde ist das Vereinswesen die zentrale kulturelle
Ressource im Ort, wozu er den Kulturverein, aber auch den Geschichts- und Heimatverein
sowie das Schützenwesen zählt. Dem umgebauten Industriegelände wird hingegen kein
Potential für das kulturelle Leben in der Gemeinde zugesprochen.
Die Relevanz des Vereinswesens ist deshalb so groß, weil aufgrund der problematischen
Finanzsituation das Kulturangebot von den zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Gemeinde
abhängig ist. Trotz der Wertschätzung für das kulturelle Engagement der Vereine fehlt es
nach Aussagen des Befragten jedoch an alternativen kulturellen Veranstaltungsformaten
jenseits der traditionellen Breitenkultur, wie bspw. Kleinkunst, Lesungen o. Ä. Dafür gibt es
aber weder einen passenden Ort noch die richtigen Akteure, die so etwas initiieren könnten.
Deshalb schätzt der Befragte die hochkulturellen Angebote, die es im Veranstaltungshaus
der Kreisstadt gibt, da diese die Bevölkerung mit Angeboten versorgen, die die Gemeinde
nicht bereitstellen kann.
Kategorie: Interaktionskonstellationen
Wie für die anderen Bürgermeister ist auch für diesen Befragten eine verstärkte
Zusammenarbeit und Koordination von kulturellen Aktivitäten zwischen den Gemeinden
untereinander und mit dem Landkreis notwendig, um hochwertige kulturelle Angebote
machen zu können. Gleichzeitig wird darin ein großes Konfliktpotential gesehen, das sich
aus der Angst vor einseitiger Bevorteilung von einzelnen Gemeinden speist:
„[...] wenn man so eine gemeinsame Planung macht, die muss natürlich auch eine
gewisse Ausgewogenheit haben. [...]. [...], dass sich jeder irgendwie dort wiederfindet.
Das wäre schlimm, wenn einer sagt, ich finde mich nicht wieder, hier mache ich nicht mit.
Und das kommt für mich nicht in Frage und [es hat] gleich wieder so einen negativen
Touch. Wenn eine negative Stimmung erzeugt wird über Politik oder worüber auch
immer, das ist schade.“ (IP 96, Z. 538f.)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Die zentrale Herausforderung für den Bürgermeister 5 ist es, die Finanzen der Gemeinde zu
konsolidieren, damit Politik und Verwaltung auch im Kulturbereich wieder gestaltend tätig
sein können.
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9.7.6. Bürgermeister 6 (Landgemeinde)
a) Policy
Diese Landgemeinde fördert die kulturellen Aktivitäten vor Ort mit finanziellen Zuschüssen,
unterstützenden

Dienstleistungen

bei

Veranstaltungsorganisationen

und

der

unentgeltlichen Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen oder zu
Übungszwecken für die ortsansässigen Vereine. Die Gemeinde tritt selbst nicht als
Veranstalter auf. Mit der jährlichen Herausgabe einer Broschüre, in der alle kulturellen
Angebote und Vereine vorgestellt werden, soll die Bevölkerung regelmäßig über die
vorhandenen Angebote informiert werden.

b) Polity und Politics
Kategorie: Einstellungen und Werte
Gefragt nach den Kunst- und Kulturangeboten der Gemeinde stellt dieser Befragte das
historisch gewachsene starke Vereinswesen in den Vordergrund. Ebenso selbstverständlich
werden Angebote angesehen, die eher der Hochkultur zuzurechnen sind wie z. B. eine
Galerie oder ein Museum, das zum Landesmuseum gehört. Sowohl breitenkulturelle als
auch hochkulturelle Formate werden gleichberechtigt als Bestandteil der Kultur der
Gemeinde betrachtet und insgesamt als wichtig für das öffentliche Leben eingeschätzt.
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur
Das wichtigste kulturpolitische Interesse des Bürgermeisters ist die Stärkung des
umfangreichen zivilgesellschaftlichen Engagements im Rahmen des Vereinswesens.
Bewusst hat sich die Gemeinde deshalb dagegen entschieden, selbst als Veranstalter
aufzutreten. Damit wird sichergestellt, dass potentielle Sponsorengelder von ortsansässigen
Unternehmen den Vereinen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig versteht sich der
Bürgermeister als Vermittler, da es ein hohes kulturpolitisches Konfliktpotential aufgrund von
konkurrierenden Vereinstraditionen in der Gemeinde gibt, was seine Ursache in der
Gebietsreform der 1970er Jahre hat:
„Im zentralen Ort haben wir 3 Ortschaften. Alte Dörfer, die erst 1968 zusammengelegt
worden sind, und es gibt hier eben eine Vielfalt auch dadurch, dass es eben diese alten
Traditionen gibt. Es gibt drei Gesangvereine, drei Sportvereine hier im zentralen Ort. Es
gab drei Feuerwehren, die wir gerade jetzt mit Zwang zusammengelegt haben. Kann
man nur machen, wenn man nicht wiedergewählt werden will, sonst hat man verloren.“
(IP 95, Z. 18)

Der Bürgermeister wirbt in seiner Gemeinde außerdem dafür, dass kulturelle Angebote aus
dem generiert werden, was es an Ressourcen vor Ort gibt. So wird für die Kulturwoche, eine
Veranstaltung, die regelmäßig von den Vereinen vor Ort organisiert wird, festgestellt:
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„[Bei der Kulturwoche] ist eben wichtig für uns, wir haben das immer auch entsprechend
gefördert: kauft keine Kunst ein! Das läuft in der Großstadt besser. Auch in der
Nachbargemeinde besser. Die haben Parktage und solche Dinge. Da können wir nicht
mithalten.“ (IP 95, Z. 222)

Ein weiteres Ziel des Bürgermeisters ist es, das Vereinsleben der Gemeinde auch zukünftig
zu sichern. Dazu ist eine bessere Vernetzung der Akteure untereinander wichtig, denn schon
jetzt gibt es aufgrund der demografischen Entwicklung Vereine, die nicht mehr genügend
Mitglieder finden. Die beobachteten Veränderungen des Vereinswesens werden aber nicht
nur in ihrer quantitativen, sondern auch in ihrer qualitativen Dimension problematisiert. Viele
Vereinsangebote werden von den Mitgliedern zunehmend als Dienstleistung angesehen und
erfüllen damit immer weniger die Funktion der Integration und Herstellung von
Dorföffentlichkeit.

c) Herausforderungen und Bedarfe
Der Bürgermeister bleibt bei seiner Antwort auf die Frage nach den Bedarfen für die
Kulturarbeit in der Region sehr nah bei seiner Gemeinde. Es wären mehr öffentliche
kulturelle Angebote möglich, wenn es einen zentralen Veranstaltungsraum in der Gemeinde
gäbe. Weiterhin fehlt es an einer Idee und einem Konzept, wie mit der Sammlung der alten
Heimatstube umzugehen ist, um die sich seit einigen Jahren niemand mehr kümmert.
Darüber wären Vernetzungsstrategien im Rahmen der Breitenkultur mit anderen Gemeinden
notwendig, darüber könnten über Vereinskooperationen Synergien erzeugt werden, die die
Arbeitsbedingungen der Vereine vor Ort verbessert, z. B. über den Austausch von Technik
oder Wissen.

9.7.7. Bürgermeister 7 (Landgemeinde)
a) Policy
Der Bürgermeister 7 verfolgt als einziger eine dezentrale Kulturförderstrategie. Die zur
Verfügung stehenden Mittel für Kulturförderung in Höhe von 3.000 bis 5.000 € pro Ort
werden selbstständig von den Ortsräten und nicht von der Gemeinde vergeben. Die
Gemeindeverwaltung unterstützt die kulturellen Akteure des Weiteren zentral mit
übergreifenden Dienstleistungen, z. B. bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber
hinaus versucht sie regelmäßig neue Veranstaltungsformate zu entwickeln, denen gemein
ist, dass sie die kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde vernetzen und gleichzeitig den
Anspruch

haben,

die

Arbeit

der

einzelnen

weiterzuentwickeln.
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b) Polity und Politics
Kategorien: Ziele und Interessen, Selbstverständnis als kulturpolitischer Akteur,
Einfluss
Der Bürgermeister gibt zwar an, dass Kultur in der Gemeinde politisch keinen hohen
Stellenwert habe, hat aber im Vergleich zu allen anderen befragten Bürgermeistern die
differenziertesten kulturpolitischen Strategien und Ziele. Diese haben ihren Ausgang immer
in den Potentialen vor Ort:
„Tja, hoher Stellenwert war es politisch bisher nicht, muss man so sagen. Also das hat
sich auf der (...) Ebene der Kunsttreibenden entwickelt. Das ist also über [...] die
Initiativen vor Ort. Das ist so vielfältig in den Ortschaften.“ (IP 97, Z. 24)

Die direkte Kulturförderung wird nicht von der Gemeinde, sondern von den Ortsräten
organisiert, da diese nach Angaben des Befragten eine bessere Kenntnis der Bedarfe in den
einzelnen Orten haben. Gefördert wird dort in erster Linie die Basisarbeit der Vereine, z. B.
die Finanzierung von Instrumenten und Noten der Musikvereine und Chöre. Die Gemeinde
sieht ihre Verantwortung hingegen in übergreifenden kulturpolitischen Maßnahmen:
„[...] so haben wir es als Aufgabenstellung immer gesehen, zu sagen, wir wollen eher auf
verschiedenen Ideen beruhend mal einiges ausprobieren und wir probieren ja immer
noch. Und vieles wurde dreimal mittlerweile umgeschmissen.“ (IP 97, Z. 323)

Als gescheitert sieht der Bürgermeister eine Strategie an, die mit der Einrichtung eines
Kulturbeirates darauf ausgerichtet war, die Kulturarbeit in der Gemeinde stärker zu steuern.
Der Kulturbeirat entwickelte Ideen für Veranstaltungen, die von den Ortschaften dann
inhaltlich gefüllt werden sollten. Dieser Versuch einer koordinierenden und ideensetzenden
Einflussnahme scheiterte daran, dass die Akteure in den Orten keine Verantwortung für die
inhaltliche Gestaltung übernahmen, weil sie die Veranstaltung nicht als die ihre, sondern als
die der Verwaltung ansahen.
„Man musste an jedem Ort praktisch die Organisation mit übernehmen, weil die Akteure
relativ faul sind und sagen, macht mal. Und das höre ich bei den ersten Gesprächen, die
wir hatten, auch immer wieder raus, dass einige sagten, ja Mensch, macht doch mal [...].
Wir mussten dann viel überzeugen, mussten sagen, nee, wir machen es ja eigentlich für
euch mit und ihr müsst auch so ein bisschen zeigen, was ihr habt.“ (IP 97, Z. 261)

Trotz

dieser

Erfahrungen

Veranstaltungen

versucht

durchzuführen.

So

die

Gemeinde

gibt

es

weiterhin,

jährlich,

diese

koordiniert

vernetzenden
durch

die

Gemeindeverwaltung, eine Kultur-Tour, bei der alle Orte ihre kulturellen Angebote
präsentieren können. Ziel dieser Veranstaltung ist dezidiert, dass die Orte untereinander ihre
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Angebote besser kennenlernen und dass über die Kooperation unterschiedlicher Akteure
auch neue Partnerschaften entstehen.
Insgesamt ist es nach Angaben des Bürgermeisters aber schwer, kulturpolitisch
Schwerpunkte

zu

setzen,

weil

die

Gemeinde

von

den

kommunalen

Finanzaufsichtsbehörden, in diesem Fall dem Landkreis, keine Chance bekommt, im
freiwilligen Bereich neue Konzepte umzusetzen.

Kategorie: Einstellungen und Werte
Alle kulturellen Angebote, ob traditionelle Formate oder alternativer Veranstaltungsort,
werden durch den Bürgermeister als gleichbedeutend betrachtet. Die Vielfältigkeit des
kulturellen Angebotes sieht er als Stärke der Gemeinde. Besonders geschätzt wird das
Angebot einer privaten Initiative, die auch kleinere Veranstaltungen im Bereich Musik und
Kleinkunst mit externen Künstlern macht und damit eine Ergänzung zu den Angeboten der
Vereine ist.

Kategorie: Interaktionskonstellationen
Ein wichtiges Ziel des Bürgermeisters ist, innerhalb der Gemeinde Kooperation und
Vernetzung

zwischen

den

kulturellen

Akteuren

zu

intensivieren.

Besonderes

Innovationspotential sieht er im Zusammenspiel von traditionellen kulturellen Akteuren
(Vereine etc.) und Einzelakteuren mit alternativen kulturellen Ansätzen. In Bezug auf die
letzte Kultur-Tour-Veranstaltung bedeutete dies:
„Vorher war auch der Heimatverein [dabei], ja, zweites Dachgeschoss, da oben kommt
eh keiner hin [...]. Müssen wir eigentlich gar nicht machen, [meinte der Heimatverein]. Die
Frau Müller hat dieses Jahr halt dieses Angebot gemacht, wir machen es auf dem Hof,
geben [dem Heimatverein] einen Raum, hat dann auch so ein bisschen die
Trommelakademie dabei gehabt und noch irgendwas - die Jugendpflege und
verschiedene Aktivitäten, und schon waren alle begeistert.“ (IP 97, Z. 345)

Allerdings ist es schwierig, dauerhafte und belastbare Kooperationsstrukturen zwischen eher
traditionell arbeitenden Akteuren und Individualisten zu etablieren, weil es am Willen der
Akteure fehlt:
„Wir haben einen bunten Strauß von, sage ich mal, Individualisten [...] die (...) also auch
kreativ im Moment dabei sind, das zu gestalten. Und wir haben einen riesigen Bestandteil
von gewachsenen [Vereinen], die sagen, meine Einrichtung, mein Singen ist auch
wichtig. [...] Was uns nie geglückt ist, ist das zu koordinieren in ein Wir-Gefühl, ein
Zusammenfügen. [...] Nicht nur in meinem kleinen Kreis zu denken, sondern ein bisschen
mehr über die Grenzen zu denken.“ (IP 97, Z. 164)
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Die Bereitschaft der einzelnen Orte, die Kooperationsstrategie der Gemeinde mitzutragen, ist
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Starke ortsgebundene Identitäten verhindern eine
intensivere Zusammenarbeit, da dafür keine Notwendigkeit gesehen wird. Aber nicht nur die
Konkurrenz in der eigenen Gemeinde ist ein Problem im Rahmen der Aktivitäten, sondern
auch die Trittbrett-Strategien anderer Gemeinden, die nicht an echten Kooperationen
interessiert sind, so dass z.T. parallel große Veranstaltungen in den Nachbargemeinden
angeboten werden:
„Es ist manchmal der Eindruck, dass man versucht, da was mitzunehmen von (...) der
Bevölkerungsschar. [...] Wir haben dann also verkaufsoffenen Sonntag, plötzlich entsteht
in der Nachbargemeinde das gleiche System. Es ist schon mangelnde Koordination. Eher
schon die Absicht, vielleicht sogar die Leute eher an meine Gemeinde zu binden, statt an
die andere Gemeinde abzugeben. Also das ist zu viel Konkurrenzdenken.“ (IP 97, Z. 431)

c) Herausforderungen und Bedarfe
Auch dieser Bürgermeister sieht es als zentrale kulturpolitische Herausforderung an,
belastbare Kooperations- und Koordinationsstrukturen sowohl innerhalb der eigenen
Gemeinde als auch zwischen den Gemeinden des Landkreises zu schaffen. Nur durch eine
abgestimmte Kulturarbeit sowohl mit kulturellen Highlights als auch mit projektbezogener
Zusammenarbeit in der Breitenkultur kann ein kulturelles Gesamtprofil der Region entstehen.

9.7.8. Zusammenfassung
Im Zuge der Analyse konnten zwei Ausprägungen von Kulturpolitik durch Bürgermeister im
ländlichen Raum identifiziert werden. Deren Merkmale sind jedoch nicht in jedem Fall
eindeutig voneinander abgrenzbar, deshalb wird an dieser Stelle auf eine Typenbildung
verzichtet. Als eine Ausprägung von Kulturpolitik wurde bei den Bürgermeistern 1 bis 4 eine
auffällige Orientierung an Formaten der Hochkultur festgestellt. Ihr Kulturbegriff orientiert sich
an Institutionen und den dazugehörigen Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik
und bildender Kunst. Ihre kulturpolitischen Strategien sind stärker auf die Schaffung bzw.
Erhaltung von kulturellen Institutionen gerichtet, die hochkulturelle Angebote machen und die
möglichst etwas Besonderes gegenüber den Aktivitäten des Vereinswesens, sein sollen.
Nicht eindeutig kann geklärt werden, warum das so ist. Bei den Bürgermeistern 1 und 2
könnten die Zwänge, die durch die vorhandenen Institutionen existieren, die kulturpolitischen
Strategien beeinflussen. Denn diese Institutionen können aufgrund der normativen Kraft des
Faktischen von den Bürgermeistern nicht in Frage gestellt werden und prägen damit auch
die Kulturbegriffe der Akteure. Anderseits gibt es einen Bürgermeister, in dessen Gemeinde
es keine kulturelle Institutionen gibt, der aber gern eine hätte. Diese Orientierung ist also
nicht durch das vorhandene Angebot geprägt, sondern durch die Vorstellung, dass richtige
Kultur etwas Besonderes ist.
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Kulturpolitik wird nicht, wie bei anderen Akteursgruppen, mit gesellschaftspolitischen Zielen
wie z. B. Bildung, Gemeinschaftsbildung ö. Ä. verfolgt, sondern ist darauf ausgerichtet,
einem Teil der Bevölkerung möglichst hochwertige Angebote zu machen, damit die
Unterschiede in der kulturellen Versorgung zwischen Stadt und Land zu verringern und
gleichzeitig sich gegenüber anderen Gemeinden zu profilieren. Es existiert bei dieser
Ausprägung von Kulturpolitik keine Vorstellung davon, welche Vorteile aus kultureller
Perspektive der ländliche Raum gegenüber der Stadt haben könnte.
Bei einer zweiten Gruppe von Bürgermeistern (5-7) ist der Kulturbegriff stärker an den
Vereinsaktivitäten und anderen Angeboten im Bereich der Breitenkultur orientiert. Als Kultur
wird das betrachtet, was vor Ort vorhanden ist. Das wird als gleichwertig gegenüber den
hochkulturellen Angeboten der Region angesehen. Die kulturpolitischen Strategien sind eher
auf die lokale Vernetzung der Akteure ausgelegt und durch unterstützende Dienstleistungen
der Verwaltung geprägt, deren Ziel die Sicherung des ehrenamtlichen Sektors und des
öffentlichen Lebens in der Gemeinde ist.
Außer bei den Kleinstädten sind die Möglichkeiten der kulturpolitischen Gestaltung durch die
extreme Finanzknappheit in den Gemeinden begrenzt bis nicht vorhanden. Die
Bürgermeister, die der zweiten Kategorie zugeordnet wurden, versuchen dennoch, aktiv die
verbleibenden Spielräume durch organisatorische Unterstützung und z. T. konzeptionelle
Weiterentwicklung der zivilgesellschaftlichen Angebote zu gestalten.

Alle Bürgermeister sind der Ansicht, dass es verstärkt Strategien der Vernetzung und der
Kooperationen im Landkreis geben muss. Während die Bürgermeister 6 und 7 tatsächlich in
ihren Orten schon Formate der Netzwerkarbeit entwickelt haben, ist die regionale
Vernetzung im Landkreis für alle Befragten zwar eine Notwendigkeit, es gibt jedoch nur
diffuse Vorstellungen davon, wie diese organisiert werden könnte. Zu diesem Bedarf im
Widerspruch steht v. a. bei den Bürgermeistern 1-4 die Interaktionsorientierung Konkurrenz
und Abgrenzung gegenüber anderen Gemeinden und dem Landkreis. Gemeinsame
kulturpolitische Strategien dürften dadurch erschwert werden, wenn nicht sogar unmöglich
sein.

Trotz der allgemein hohen Wertschätzung des Vereinswesens der Bürgermeister 5-7 werden
hier vereinzelt Probleme identifiziert. Aufgrund von Bevölkerungsrückgang und der Zunahme
der Diversität von kulturellen Bedürfnissen, sinken die Mitgliederzahlen einzelner Vereine
stark. Dennoch sind sie nur selten zur Kooperationen untereinander bereit, weil starke lokale
Identitäten dies verhindern, die v. a. auf Abgrenzung gegenüber den Nachbardörfern
beruhen.
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Eine Strategie, wie traditionsorientierte Vereine für mehr Bevölkerungsgruppen attraktiver
werden könnten, wurde von einem Bürgermeister darin gesehen, ihre Aktivitäten mit denen
alternativer individueller Akteure zu verbinden. Aber auch diese Zusammenarbeit gestaltet
sich schwierig. Das Interviewmaterial lässt als Begründung dafür nur eine Vermutung zu: die
Werte und Lebensstile der Akteure sind zu verschieden.
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10. FAZIT: KULTURPOLITISCHE HANDLUNGSFELDER UND FORSCHUNGSDESIDERATE
Der ländliche Raum ist ein Raum, der weder geografisch noch sozial eindeutig bestimmbar
ist. Abhängig von der Lage, der wirtschaftlichen Situation und den sozio-kulturellen
Bedingungen gibt es unterschiedliche ländliche Räume. Und auch innerhalb ländlicher
Gebiete unterscheiden sich Klein- und Landstädte in ihren Strukturen, Problemen und
Potentialen von dörflichen Gemeinden.
Vielfältige Austauschprozesse zwischen Stadt und Land sowie die Loslösung von
Lebensweisen an einst territoriale Bezüge führen dazu, dass in unterschiedlichen
Forschungsdisziplinen nicht mehr von einem Stadt-Land-Gegensatz ausgegangen wird,
sondern von einem Stadt-Land-Kontinuum. Das bedeutet, dass sowohl die geografischen als
auch die sozialen und funktionalen Grenzen urbaner und ruraler Räume fließend sind.
Verbunden sind sie über die Lebensweisen der Menschen in den Bereichen Arbeiten,
Wohnen und Freizeitgestaltung, die sich durch die gesamtgesellschaftlich verbesserte
Mobilität und durch die Kommunikationstechnologien regionalisiert haben.
Sowohl die diskursanalytische Betrachtung als auch die empirische Untersuchung
verschiedener kulturpolitischer Akteure in Niedersachsen hat jedoch deutlich gemacht, dass
es aus kulturpolitischer Perspektive durchaus Unterschiede zwischen städtischen und
ländlichen Räumen gibt. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse in Bezug auf die
eingangs gestellten Forschungsfragen zusammengefasst und kulturpolitisch eingeordnet.
Ziel der Untersuchung war es, erstens herauszufinden, wer in Niedersachsen Kulturpolitik
mit welchen Zielen und Instrumenten für den ländlichen Raum betreibt, zweitens wie dabei
die strukturellen und soziokulturellen Besonderheiten im ländlichen Raum berücksichtigt
werden, und drittens ob sich Merkmale einer gegenstandsangemessenen Kulturpolitik für
den ländlichen Raum identifizieren lassen.
Landeskulturpolitik. Diskrepanz zwischen Erkennen und Handeln
Die Untersuchung der Policys unterschiedlicher kulturpolitischer Akteure zeigt, dass der
ländliche Raum bei allen Akteursgruppen Gegenstand der jeweiligen Kulturpolitik ist.
Allerdings sind die Policys aufgrund der verwendeten Instrumente, den damit verbundenen
Zielen sowie den ungleich verteilten Möglichkeiten, diese Ziele durchzusetzen, so heterogen,
dass sie nicht mit Hilfe einer Typisierung zusammengefasst werden können.
Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Annahmen und Vorstellungen zur Kultur im
ländlichen Raum bei den meisten der überregional agierenden Akteure differenzierter sind
als das Instrumentarium, mit dem sie Kulturpolitik in ländlichen Räumen betreiben. Als
zentrale strukturelle Besonderheit wird eine kulturelle Infrastruktur angesehen, die in erster
Linie durch die Zivilgesellschaft getragen wird und die zu einem überwiegenden Teil aus
breiten- und soziokulturellen Angeboten besteht. Kultur hat in diesem Zusammenhang eine
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wichtige soziale Funktion, da Angebote eine gemeinschaftsstiftende Freizeitgestaltung und
damit gleichzeitig öffentliche Räume der Kommunikation ermöglichen. Im Verlauf der
Untersuchung ist jedoch deutlich geworden, dass Akteure v. a. im Bereich Landespolitik,
Landesverwaltung und Stiftungen bisher nur wenige Instrumente haben, um darauf zu
reagieren. Das ist insofern bedenklich, als die beiden letztgenannten die einflussreichsten
kulturpolitischen Akteure sind. Sie verteilen mehr als der Hälfte der zur Verfügung stehenden
öffentlichen Kulturfördermittel in Niedersachsen.77
Bei den Kulturpolitikern der unterschiedlichen Landtagsfraktionen wird die Diskrepanz
zwischen dem Erkennen von kulturpolitischen Notwendigkeiten und den Möglichkeiten,
darauf zu reagieren, am deutlichsten. Sie sind keine einflussreichen kulturpolitischen Akteure
auf Landesebene. Außerhalb einer öffentlichen Arena78 können sie kaum politisch wirksam
werden. Gleiches gilt für den Ausschuss für Kultur und Medien, dem sie angehören.
Kulturpolitik wird auf Landesebene v. a. vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK),
teilweise auch vom Ministerium für Landwirtschaft (ML) und dem Landesamt für
Denkmalpflege gemacht. Letztere werden von anderen Akteuren allerdings nicht als
kulturpolitische Akteure wahrgenommen. Diese geringe Wahrnehmung entspricht damit nicht
deren tatsächlichem kulturpolitischen Einfluss auf den ländlichen Raum. Während die
Kulturpolitik des MWK stark von institutionellen Faktoren determiniert ist, v. a. durch den
hohen Anteil von institutionell gebundenen Mitteln, können ML und Denkmalschutzbehörde
kulturpolitisch

flexibler

agieren.

Ihre

Instrumente

sind

direkt

wirkende

Steuerungsmaßnahmen, da sie i.d.R. auf konkrete Dörfer bzw. Gemeinden und Projekte und
damit den Nahraum der Einwohner gerichtet sind. Das direkteste Steuerinstrument des MWK
für den ländlichen Raum ist die finanzielle Förderung von Vereins- und unabhängiger
Projektarbeit durch die Förderkooperation mit den Landschaftsverbänden. Hinzu kommen
die institutionelle Unterstützung von Verbänden der Sozio- und Breitenkultur sowie die
Förderung von Modellprojekten.
Diese Maßnahmen sind zwar den Gegebenheiten und Notwendigkeiten ländlicher
Kulturarbeit grundsätzlich angemessen, allerdings stehen dafür, im Verhältnis zur
institutionellen Förderung von Kultureinrichtungen, verschwindend geringe Mittel zur
Verfügung. Bei einem Gesamtkulturetat von 219,7 Mio. € werden 4,65 Mio. € für die
regionale Kulturförderung an die Landschaften weitergegeben. Diese Mittel zzgl. der eigenen
Fördermittel

der

Landschaften

stehen

je

nach

Förderverständnis

des

jeweiligen

Landschaftsverbandes teilweise für den Bereich Sozio- und Breitenkultur in ländlichen
Räumen zur Verfügung.

77
78

Siehe für ausführliche Informationen Kapitel 3.4. und Kapitel 9.4.4.
Zur politikwissenschaftlichen Unterscheidung von öffentlicher, administrativer und parlamentarischer Arena
siehe Kapitel 1.3.2.
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Dass das Verhältnis der institutionellen Förderung von Hochkultur zu anderen Bereichen wie
Breiten-, Sozio- und Populärkultur durch ein großes Ungleichgewicht bestimmt wird, ist
hinlänglich bekannt. Aber auch in der flexibleren Projektförderung setzt sich dieses
Verhältnis fort, wie am Beispiel der landesweit tätigen Stiftungen gezeigt wurde, und
perpetuiert sich dadurch. Die Förderpolitik der Stiftungen ist auf Spitzenförderung ausgelegt,
auch wenn diese von den Akteuren sehr unterschiedlich definiert wird. Durch den Wegfall
der Kulturförderung der Lottostiftung gibt es keine Stiftung mehr, die dezidiert
breitenkulturelle Angebote fördert. Die Mittel der Lottostiftung für Kulturförderung sind zwar
auf eine andere niedersächsische Stiftung übergegangen, stehen aber aufgrund des
Selbstverständnisses der Stiftungen als Spitzenförderer nicht mehr in gleichem Maß breitenund soziokulturellen Akteuren zur Verfügung.
Diese beschriebene Asymmetrie wird durch die Zunahme von Förderkooperationen
zusätzlich verstärkt. Clusterförderung oder Co-Fördermodelle tragen dazu bei, dass die
Förderpolitik der Stiftungen, die v. a. an der Hochkultur orientiert ist, sich auch auf
kommunale Förderer überträgt. Hier zeigt sich ein bisher im Rahmen von kulturpolitischen
Governance-Diskursen

wenig

beachteter

Aspekt:

Zu

viel

Abstimmung

kann

zu

Homogenisierung führen.

Umverteilung und Umstrukturierung von Kulturetats wären theoretisch eine Möglichkeit, dem
Missverhältnis in der öffentlichen Finanzierung von Breiten- bzw. Soziokultur und Hochkultur
zu begegnen. In der kulturpolitischen Praxis verhindern allerdings strukturelle Determinanten
eine solche Policy. Zu den hindernden Faktoren zählen gewachsene Fördertraditionen,
gesetzlich und vertraglich abgesicherte institutionelle Förderungen, aber auch der Einfluss
von Lobbygruppen, der enge Kulturbegriff insbesondere von Nicht-Kulturpolitikern und der
Einfluss von gesellschaftlichen (hochkulturaffinen) Eliten im Rahmen des politischen
Agenda-Settings und ihrer Diskursmacht in der öffentlichen politischen Arena.
Die Voraussetzungen für einen Umverteilungsdiskurs sind demnach schwierig. Das ist ein
Grund dafür, dass Umverteilung von den Verantwortlichen ausschließlich innerhalb von
bestehenden Institutionen thematisiert wird. D. h. öffentliche Kultureinrichtungen sollen
größere Teile ihrer Budgets in kulturelle Bildung und Kulturvermittlung investieren, um die
Teilhabemöglichkeiten von Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen, die diese Einrichtungen
bisher nicht nutzen. Die Diskussion um die Öffnung von Kultureinrichtungen gegenüber
neuen Zielgruppen ist deshalb v. a. eine Strategie, um bisherige Förderstrukturen zu
zementieren und zu legitimieren. Es geht dabei jedoch nicht um Veränderungen am System
– denn die damit verbundenen politischen Konflikte wären zu groß.
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Kommunale Kulturpolitik. Souveränität versus Koordinierungsbedarf
Das zentrale Problem kommunaler Kulturpolitik ist, nach übereinstimmenden Aussagen fast
aller Experten, die desolate Haushaltssituation vieler ländlicher Gemeinden. Nur vereinzelt
können ländliche Kommunen außerhalb der Klein- und Landstädte die kulturelle Infrastruktur
unterstützen, z. B. durch die Bereitstellung von Kleinstbeträgen für die Vereinsarbeit oder
von kostenfreien Räumlichkeiten. Generell wäre zum einen eine Gemeindefinanzreform
notwendig und zum anderen der Abbau des Missverhältnisses „zwischen gesetzlichen
Anforderungen und der finanziellen Leistungsfähigkeit von Kommunen“ (Kröhnert et al. 2012:
72). Zahlreiche kostentreibende Vorschriften und gesetzliche Regelungen sowohl im Bereich
der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben als auch bei den Aufgaben des übertragenen
Wirkungskreises verringern den Handlungsspielraum von ländlichen Kommunen. Viele
Gesetze

und

Verordnungen

sind

entworfen

worden,

um

allgemeine

Standards

durchzusetzen. Häufig sind sie aber zu unflexibel, um notwendige Strukturanpassungen in
ländlichen

Räumen

vorzunehmen.

Die

Wiederherstellung

der

kulturpolitischen

Handlungsfähigkeit der Kommunen ist folglich in erster Linie eine Aufgabe übergeordneter
kulturpolitischer

Akteure.

Trotz

des

starken

Polity-Faktors

des

verfassungsmäßig

garantierten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen muss konstatiert werden:
„Formale Kompetenzen sind nichts wert, wenn sie aus finanziellen Gründen nicht
ausgeschöpft werden können.“ (Pohlmann 1994: 74)

Die Stärkung des Politikfeldes Kultur durch gesetzliche Regelungen, wie z. B. von einzelnen
befragten Experten gefordert, würde in ländlichen Gemeinden damit paradoxerweise ohne
Wirkung bleiben.
Die mangelnden kulturpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen sind aber nicht
ausschließlich auf ihre zunehmende politische Fremdbestimmung zurückzuführen. Die
herausgehobene

Stellung,

die

der

Kulturpolitik

im

Rahmen

der

kommunalen

Selbstverwaltungsaufgaben zugeschrieben wird, spiegelt sich nicht im Interesse der
kommunalen Verantwortlichen an diesem Politikfeld wider. Dies liegt in erster Linie daran,
dass die formale Bedeutung keine finanzielle Entsprechung in den kommunalen Haushalten
hat. Wichtige politische Themenbereiche sind nach Ansicht vieler Kommunalpolitiker und
auch der Spitzenverbände jene mit hohen Budgets. Es fehlt folglich am Gestaltungswillen.
Gleichzeitig ist das Beharren auf kulturpolitischer Souveränität gegenüber anderen Akteuren
so groß, dass z. B. die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeinden, aber auch
darüber hinaus, unmöglich erscheint. Dieses Ergebnis zeigte sowohl die Befragung der
Bürgermeister als auch die der kommunalen Spitzenverbände. Damit ergibt sich erneut eine
paradoxe

Situation:

Der

Souveränitätsanspruch
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kulturpolitische Handlungsspielräume, obwohl er diese – aus Sicht der kommunalen
Verantwortlichen – eigentlich vergrößern sollte.
Für die kommunale Kulturpolitik wird v. a. der demografische Wandel mit einem höheren
kulturpolitischen Koordinierungsbedarf einhergehen, sowohl bei inhaltlichen Entscheidungen
(strategische Ausrichtungen, interkommunale Kooperationen) als auch in finanzieller Hinsicht
(Finanzierungsverbünde, teilöffentliche Finanzierungsmodelle). Ob ländliche Kommunen
diesem Anspruch gerecht werden können, ist fraglich. Über die Gründe für diese
institutionelle Unfähigkeit kann nur spekuliert werden: Etwa, dass die schleichende
Entmachtung

der

kommunalen

Selbstverwaltung

als

Gegenreaktion

die

Handlungsorientierungen Abgrenzung und Konkurrenz hervorruft.

Es hat sich im Rahmen der empirischen Untersuchung ebenfalls gezeigt, dass Kultur in der
Kommune stark definitionsbedürftig ist. Nicht immer ist den Bürgermeistern klar, was sie als
Kultur

in

ihrer

Gemeinde

ansehen

und

was

somit

potentiell

kulturpolitischen

Steuerungsbedarf haben könnte. Das führt dazu, dass die Kulturpolitik bei einigen der
befragten Bürgermeister – im Gegensatz zu anderen Akteursgruppen – an einem engen,
etablierten Kulturbegriff (Kultur = Hochkultur) orientiert ist. Alternative Angebote werden
weder unterstützt noch wahrgenommen. Kultur wird mit etwas Bedeutendem verbunden –
am besten in Form von Institutionen. Institutionalisierungsstrategien sind Teil der
Konkurrenzorientierung gegenüber anderen Gemeinden. Ein anderer Typ von kommunaler
Kulturpolitik im ländlichen Raum ist durch die Unterstützung von Vereinen und aktiven
Einzelpersonen gekennzeichnet. Die Vergabe von Kleinstbeträgen und organisatorische
Unterstützungsleistungen sind hier kulturpolitische Strategien.
Bis auf wenige Ausnahmen herrschen bei den lokalen Verantwortlichen diffuse Vorstellungen
über Ziele und Möglichkeiten von kommunaler Kulturpolitik vor. Das ist ein Indiz dafür, dass
von einer geringen Fachlichkeit im Rahmen von kommunaler Politik auszugehen ist. Eine
Einschätzung, die durch die Aussagen der Experten anderer Akteursgruppen bestätigt wird.
Kommunale Kulturpolitik im ländlichen Raum ist personenabhängig und damit strukturell
nicht gesichert, sondern zufällig. Insgesamt fehlt es an konzeptionellen kulturpolitischen
Überlegungen auf kommunaler Ebene. Schon die Studien von Doris Gau (1990) und Markus
Pohlmann (1994) kamen zu dem Ergebnis, dass für konzeptionelle und innovative
kommunale Kulturpolitik v. a. eine differenzierte Verwaltungsstruktur notwendig ist. Diese
strukturelle Voraussetzung ist in kleinen ländlichen Gemeinden in der Regel nicht
herzustellen. Eine Möglichkeit, die konzeptionelle kulturpolitische Arbeit dennoch anzuregen,
wäre ein finanzielles Anreizsystem des Landes, um die konzeptionelle Abstimmung der
Kommunen z. B. mit Hilfe von Kulturentwicklungsplanungen zu unterstützen.
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Mit der Dezentralität von Kulturpolitik wird aus historischen Gründen in Deutschland auch die
Gewährleistung von demokratischen Strukturen verbunden. Ein zentralstaatlicher Einfluss
auf Kunst und Kultur soll vermieden werden. Es ist fraglich, ob dieser Demokratieanspruch
noch eingelöst wird, wenn ländlichen Kommunen entweder der Wille oder die Möglichkeiten
zur kulturpolitischen Gestaltung fehlen.

Verbände. Zwischen gesellschaftspolitischem Anspruch und Sparteninteressen
Wichtige

kulturpolitische

Akteure

für

den

ländlichen

Raum

sind

die

kulturellen

Spartenverbände. Sie haben das Spezialwissen für die inhaltliche Gestaltung von
Kulturpolitik

und beeinflussen,

abhängig

von ihrer

Macht,

Förderprogramme und

kulturpolitische Maßnahmen. Der kulturpolitische Einfluss der Verbände ist zum einen von
ihren Strukturen abhängig und zum anderen von der Wahrnehmung durch ihre eigenen
Mitglieder: Ein Verband, der nur als Dienstleister betrachtet wird, hat ebenso wenig eine
Chance, politisch einflussreich zu werden, wie ein Verband, der keine hauptamtlichen
personellen Kapazitäten hat. Diese beiden Faktoren bedingen sich zudem.
Verbände mit einem ganzheitlichen Verständnis von Kulturarbeit und ihren gesellschaftlichen
Potentialen zeichnet ein größeres Wissen um den ländlichen Raum auch abseits ihrer
eigenen Sparte aus. Sie versuchen, mit ihrer Arbeit den ländlichen Raum in seiner
Gesamtheit zu betrachten. Diese Art Verbände sind darüber hinaus gut vernetzt mit
unterschiedlichen administrativen und politischen Ebenen. Sie betreiben im Rahmen der
begrenzten Möglichkeiten einflussreich Kulturpolitik für ländliche Räume.
Die Kirche versucht hingegen, ihre Rolle als kulturpolitischer Akteur in Niedersachsen gerade
zu finden. Sie setzt v. a. darauf, den lokalen Kirchengemeinden Angebotspakete und
unterstützende Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Die kulturelle Breitenarbeit der
lokalen Kirchengemeinden soll durch hochkulturelle Angebote ergänzt und weiterentwickelt
werden. Die EKD ist darüber hinaus offen für die Zusammenarbeit mit anderen
kulturpolitischen Akteuren.
Zivilgesellschaft. Die (letzte) Hoffnung für das Gemeinwesen
Der Zivilgesellschaft kommt in Deutschland eine immer größere Bedeutung für die
Bereitstellung von öffentlichen Gütern zu, die vormals staatlich finanziert und organisiert
wurden.

So

heißt

es

im

Gesetzesentwurf

für

die

Entbürokratisierung

Gemeinnützigkeitsrechts der aktuellen Bundesregierung:
„In Zeiten knapper öffentlicher Kassen gewinnt die Förderung und Stärkung der
Zivilgesellschaft an Bedeutung, denn die öffentliche Hand wird sich wegen der
unumgänglichen Haushaltskonsolidierung auf ihre unabweisbar notwendigen Aufgaben
konzentrieren müssen. Es ist daher notwendig, Anreize für die Bereitschaft zum
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bürgerschaftlichen Engagement zu stärken und bestehende Hindernisse bei der
Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten abzubauen."

79

Diese Erklärung zum Gesetzesentwurf macht unmissverständlich klar, welche Rolle der
Zivilgesellschaft zukünftig zugeschrieben wird. Im Diskurs über Zivilgesellschaft und die
politisch gesteuerte Engagementförderung muss zunächst beachtet werden, dass sich
zivilgesellschaftliches Engagement in einem grundsätzlichen Wandlungsprozess befindet.
Das weitgehende Verschwinden des Begriffs Ehrenamt aus der Debatte ist sprachliches
Zeichen für einen Wandel. Während das Ehrenamt v. a. auf das unentgeltliche Erbringen
häufig caritativer Leistungen beschränkt war, das von politischer Seite v. a. rhetorische
Anerkennung fand, ist zivilgesellschaftliches Engagement stärker mit dem Anspruch der
aktiven Gestaltung verbunden. Anerkennung findet diese Form von Engagement v. a. durch
die Übergabe von Steuerungsmacht durch Politik und Verwaltung an die Zivilgesellschaft.
Die Zivilgesellschaft ist der wichtigste Träger von kultureller Arbeit im ländlichen Raum, das
bedeutet jedoch nicht, dass sie Garant für ein vielfältiges kulturelles oder gemeinschaftliches
Leben ist. Die Wertschätzung, die der Zivilgesellschaft auf allen Ebenen entgegengebracht
wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie mitnichten überall selbstverständlicher
Bestandteil des Gemeinwesens ist. Auch wenn es in ländlichen Räumen noch üblicher ist,
sich zu engagieren, als anderswo, heißt das nicht zwangsläufig, dass es hier ein
umfängliches und gesundes zivilgesellschaftliches Leben gäbe. Gerade in Ostdeutschland,
wo das sozialistische System die Entwicklung von zivilgesellschaftlichen Traditionen
verhinderte, ist z. B. das Vereinswesen bei weitem nicht so verbreitet wie in zahlreichen
ländlichen Regionen des alten Bundesgebietes. Studien machen deutlich, dass in
strukturschwachen Regionen, die durch hohe Arbeitslosigkeit, das Verschwinden bestimmter
gesellschaftlicher Milieus und den Rückbau von Infrastruktur in den Bereichen Bildung und
Kultur gekennzeichnet sind, sich keine zivilgesellschaftlichen Strukturen entwickeln (vgl.
Deutscher Bundestag 2002: 197). Selbst stabile ländliche Regionen sind keine Garanten für
aktives dörfliches Leben. Im Gegenteil: Dörfer, die im Umland von prosperierenden Städten
liegen, verfallen häufig zu Schlafdörfern. Ihre Einwohner sind zwar an günstigem und
naturnahem Wohnraum interessiert, nicht aber am Sozialraum Dorf.
Weiterhin

darf

in

der

politischen

Diskussion

nicht

vergessen

werden,

dass

zivilgesellschaftliches Engagement korporatistisch strukturiert ist, d. h. es ist milieuspezifisch
und nur diejenigen engagieren sich, die wissen, wie es geht. Nicht alle gesellschaftlichen
Gruppen sind Teil der Zivilgesellschaft und können darüber ihre Ansprüche anmelden. Das
führt dazu, dass kulturelle Angebote, die mit Hilfe von bürgerschaftlichem Engagement
bereitgestellt werden, nicht zwangsläufig einen Großteil der Menschen ansprechen, für die
79

Zit. nach Pressemitteilung des Deutschen Kulturrates Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz:
Begründung ist falsch vom 11.12.2012: www.kulturrat.de/detail.php?detail=2439&rubrik=2 (11.12.2012)
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sie gedacht sind.80 Diese Tendenz könnte sich durch demografiebedingte Veränderungen in
den Sozialstrukturen ländlicher Räume noch verstärken, weil es zur Überalterung von
Vereinen kommt, die die Interessen z. B. von Jugendlichen nicht mehr vertreten.
Zivilgesellschaftliches Engagement. Rahmenbedingungen verbessern
Nichtsdestotrotz ist es eine zentrale kulturpolitische Aufgabe, zur Unterstützung von
Kulturarbeit im ländlichen Raum, die Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches
Engagement so optimal wie möglich zu gestalten. Dazu bedarf es ordnungspolitischer
Regelungen, allem voran die Anpassung des Gemeinnützigkeits- und des Steuerrechts.
Konkret sind der flexiblere Gebrauch von öffentlichen Zuwendungen in Bezug auf
Rücklagenbildung

und

zeitnaher

Mittelverwendung

sowie

die

bessere

steuerliche

Absetzbarkeit von Kosten, die im Rahmen von zivilgesellschaftlicher Tätigkeit entstehen, neu
zu regeln.
Zuwendungsrechtlich bisher noch völlig ungelöst ist die Frage, wie mit der Entwicklung
umgegangen wird, dass Kulturschaffende immer häufiger an den Schnittstellen zwischen
zivilgesellschaftlichem, öffentlichem und kulturwirtschaftlichem Sektor agieren. Für diese
Akteure hat sich der Begriff des Social Entrepreneurs auch im kulturpolitischen Diskurs
etabliert. Diese erbringen gemeinwohlorientierte Leistungen, ohne mit all ihren Arbeitsformen
der Gemeinnützigkeit zu entsprechen.

Wie die Diskursanalyse deutlich gemacht hat, gibt es die Forderung nach einer
Unterstützung des Ehrenamtes im ländlichen Raum durch professionelle Strukturen seit
Anfang der 1980er Jahre. Dass diese Strukturen auch von den befragten Experten für
notwendig erachtet werden, lässt darauf schließen, dass in den letzten 30 Jahren hier keine
nennenswerte kulturpolitische Entwicklung stattgefunden hat.
Unabhängig von dieser ernüchternden Bilanz stellt sich die Frage, von welcher Art
professionelle Strukturen sein müssen, an welchen Stellen sie sinnvoll und an welchen sie
evtl. sogar hinderlich sein können. Professionelle Strukturen können bspw. Ansprechpartner
in der kommunalen Verwaltung sein, die zivilgesellschaftliche Akteure bei administrativen
und organisatorischen Arbeiten unterstützen. Da nicht jede Gemeindeverwaltung aus
Ressourcengründen die Stelle eines Kulturbeauftragten einrichten kann, sollte aber die
Option bestehen, interessierten Mitarbeitern dafür ein bestimmtes Stundenkontingent zur
Verfügung zu stellen. Allerdings wären fachlich-qualifizierte Ansprechpartner für diese Arbeit
notwendig. Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen sind in ländlichen Gemeinden
aber selten. Eine Möglichkeit, dieses Defizit zu beseitigen, wäre ein bedarfs- und
fallorientiertes regionales Fortbildungsprogramm für Mitarbeiter von Kommunen. Solch ein
80

Vgl. dazu exemplarisch den Aufsatz der Journalistin Julia Friedrichs Umsonst arbeiten? Besuche bei müden
Helden (Friedrichs 2010).
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Programm müsste einerseits so konzipiert sein, dass allgemeine Informationen über
kulturmanageriale und kulturpolitische Aspekte kommunaler Kulturarbeit vermittelt werden.
Andererseits sollte es im Rahmen der Weiterbildung auch Möglichkeiten für individuelle
Beratung vor Ort geben, um Ziele, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines
Aufgabenfeldes Kultur in der jeweiligen Kommune zunächst zu erarbeiten. Ziel eines solchen
Qualifizierungsprogrammes darf es nicht sein, einen rundum versierten Kulturmanager für
ländliche Gemeinden auszubilden, da dies nicht dem Bedarf und den lokalen Gegebenheiten
entspräche. Im Ansatz muss es darum gehen, kulturmanageriale Basiskenntnisse und v. a.
ein Grundverständnis für die Möglichkeiten kommunaler Kulturarbeit, z. B. in Hinblick auf
Vernetzungsstrategien, zu vermitteln.
In Niedersachsen könnte so ein Programm als Kooperation zwischen der Bundesakademie
Wolfenbüttel und LAG Soziokultur entwickelt werden. Während die Kernkompetenz der
Bundesakademie in der Durchführung von Fortbildungsangeboten liegt, hat die LAG
Soziokultur langjährige Erfahrung in der persönlichen fallorientierten Beratung. Die
wahrscheinlich größte Herausforderung eines solchen Angebotes wäre es, die eigentlichen
Adressaten

(Bürgermeister,

überzeugen.

Multiplikatoren

Verwaltungsmitarbeiter)
im

Rahmen

der

von

dessen

Notwendigkeit

Vermarktung

eines

zu

solchen

Qualifizierungsangebotes könnten z. B. die kommunalen Spitzenverbände sein. Das wäre für
sie eine Gelegenheit, kulturpolitisch aktiv zu werden, ohne um ihre kulturpolitische
Souveränität und die ihrer Mitglieder besorgt sein zu müssen.
Sollten sich in der Verwaltung für die Aufgaben eines Gemeinde-Kulturbeauftragten keine
interessierten Mitarbeiter finden, könnten diese Aufgaben auch mit entsprechenden
Kompensationsleistungen

an

zivilgesellschaftliche

Akteure

oder

selbstständige

Kulturschaffende (Kleinstunternehmer) ausgelagert werden. Der Vorteil dieses Modells ist,
dass hier evtl. ein größeres Interesse an dem genannten Aufgabengebiet besteht und dafür
auch schon eine geeignete Qualifikation vorhanden ist.
Inwiefern es, über das bestehende Maß hinaus, Möglichkeiten der Weiterqualifikation der
zivilgesellschaftlichen Akteure selbst im Bereich Organisation und Administration geben
sollte, ist kritisch zu beurteilen. Umfangreiche Aufgaben abseits der eigentlichen Interessen
am bürgerschaftlichen Engagement (Musik machen, Theater spielen, Heimatgeschichte
pflegen) können zu einer Überforderung und zu einem Rückgang der Motivation führen. Die
wachsenden Ansprüche, die Fördergeber auch für Kleinstbeträge an die Beantragung und
Verwendung öffentlicher Mittel stellen, sind dafür ein Beispiel. Außerdem darf bei der
Verbesserung kulturmanagerialer Kompetenzen, z. B. beim Fundraising, nicht vergessen
werden, dass es grundsätzlich nicht mehr Geld zu verteilen gibt, nur weil mehr
hervorragende

Anträge

geschrieben

werden.

Im

Gegenteil:

Durch

Professionalisierung erhöht sich die Konkurrenz um knappe Fördermittel.
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Kooperations- und Netzwerkarbeit werden nach Ansicht der befragten Experten immer
wichtiger im ländlichen Bereich. Dies gilt sowohl für die Vernetzung von öffentlichen
Einrichtungen

untereinander

als

auch

für

die

Zusammenarbeit

von

öffentlichen

Einrichtungen, zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren und für die
zivilgesellschaftlichen Akteure untereinander. Die Notwendigkeit zu stärker vernetzter Arbeit
hat unterschiedliche Gründe. Zum einen wird es aufgrund des Bevölkerungsrückgangs lokal
nicht genügend Bedarf für bestimmte Angebote geben, die regional durchaus noch
genügend Interessenten finden könnten. Durch Kooperationen können zum anderen
Synergieeffekte bei der gemeinsamen Nutzung von technischen und räumlichen Ressourcen
sowie durch das (Mit-)Teilen von Fachwissen erzeugt werden. Des Weiteren liegen – je nach
Form – in der vernetzten Arbeit auch Innovationspotentiale, welche die Angebotsstrukturen
nachhaltig sichern können. Denn Innovation und Entwicklung stärken die Zukunftsfähigkeit
von Akteuren.
Die meisten der beschriebenen Vernetzungsformen müssen durch professionelle Vermittler
aktiv unterstützt werden. Wie die Erfahrungen in der Kulturentwicklungsplanung zeigen, ist
regionale

kulturelle

Netzwerkarbeit

in

ländlichen

Regionen

aufwendig,

weil

sie

kommunikationsintensiv ist und die Kommunikation zwischen den Netzwerkpartnern
zusätzlich dezentral über große Distanzen organisiert werden muss. Es bedarf ausreichend
Zeit und eines moderierten Prozesses, damit sich die Mitglieder über Formen, Sinn und
Potentiale des eigenen Netzwerks vergewissern können.81 Auf längere Sicht ist es zudem
schwierig, Verbindlichkeiten im Netzwerk zu erzeugen, dessen Mitglieder größtenteils nicht
hauptamtlich agieren und somit zusätzliche Zeit für die Vernetzung mit Anderen aufbringen
müssen. Eine dauerhafte Bindung der Netzwerkmitglieder ist nur über die Schaffung von
kontinuierlichen Win-win-Situationen zu erreichen. Die Netzwerkkoordination kann durch
professionelle kulturelle Initiativen oder Einrichtungen in einer Region übernommen
werden,82 das bedeutet jedoch eine zusätzliche Belastung für diese. Weil die Finanzierung
solcher Aufgaben bisher meist nur projektgebunden erfolgt, wird eine nachhaltige Arbeit
erschwert. An dieser Stelle sind Förderinstrumente notwendig, die Prozesse der
Netzwerkarbeit mittelfristig auch unabhängig von konkreten Projekten sichern.
Es kann zudem sinnvoll sein, diese Arbeit in bereits bestehende Strukturen von öffentlichen
Verwaltungen wie Kulturämtern oder Tourismusgesellschaften zu integrieren. Solche
regionalen

Kulturbeauftragten

könnten,

ausgestattet

mit

ausreichend

personellen

Kapazitäten und entsprechender Qualifikation, auch bei den Landkreisen angesiedelt sein.

81

Zur funktionalen Unterscheidung verschiedener Netzwerkarten im Kulturbereich vgl. die ausführliche Studie von
Peters 2005.
82
Im Landkreis Hildesheim gibt es z. B. den Verein Netzwerk Kultur und Heimat Börde-Leinetal, der sich
gegründet hat, um die beschriebenen Aufgaben zu übernehmen.
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Der Erfolg ihrer Arbeit würde allerdings in so einem Fall davon abhängen, inwieweit ihre
Funktion von den Gemeinden akzeptiert wird.

Es ist zu vermuten, dass der Umsetzung von Vernetzungsstrategien in traditionelleren
Bereichen des breitenkulturellen Vereinswesens Grenzen gesetzt sind. Die Vernetzung von
Vereinen mit ähnlichem Profil über die Ortsgrenzen hinaus kann deren Strukturen
überfordern, weil sie dem eigentlichen Zweck dieser Zusammenschlüsse nicht entsprechen.
Die

Aussagen

verschiedener

Experten

haben

deutlich

gezeigt,

dass

viele

zivilgesellschaftliche Akteure im ländlichen Raum stark vernetzt sind, allerdings nur auf sehr
begrenztem territorialem und sozialem Raum, v. a. im traditionellen Vereinswesen. Die
Identität und das Selbstverständnis dieser Zusammenschlüsse gründen sich z. T. auf die
Konkurrenz und Abgrenzung zu den Nachbargemeinden. Das ist vermutlich der Grund für
ihre innerörtliche integrative Wirkung. Durch die Vernetzung mit der Konkurrenz verlieren die
Vereinsstrukturen ein Wesensmerkmal und lösen sich auf. Das muss nicht zwangsläufig ein
Verlust für die Dorfgemeinschaft sein, weil diese Art der Identitätskonstruktion dann
offensichtlich nicht mehr überlebensfähig ist. Die Möglichkeit der Zerstörung dieser
Strukturen sollte als mögliche Folge bei kulturpolitischen Interventionen in diesen Systemen
aber zumindest bedacht werden. An dieser Stelle sei nochmals vor überhöhten Ansprüchen
an die Innovationsimpulse, die von der Zivilgesellschaft für die Entwicklung des
Gemeinwesens im ländlichen Raum ausgehen, gewarnt. Gerade Vereine können Orte des
Beharrens, der Abschottung und der Skepsis gegenüber Neuem sein. Nicht selten sind es
Neubürger oder Rückkehrer aus der Stadt, die mit ihrem Handeln und ihren Ansichten
Impulse für die Entwicklung der Dorfgemeinschaft erzeugen. (Vgl. ICG 2010: 69)

Die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland hat der Bundesregierung zur Stärkung von
Breitenkultur und Brauchtum die Einrichtung eines Fonds empfohlen. Dieser wäre auch ein
Mittel,

um

die

UNESCO-Konvention

zur

kulturellen

Vielfalt

umzusetzen.

Diese

kulturpolitische Maßnahme kann eine wichtige symbolische Geste sein, um die Anerkennung
dieser Kulturformen in der Kulturpolitik zu stärken. Außerdem könnte sie Signalwirkung für
die Kulturpolitik der Länder haben. Allerdings wäre es aufgrund der Heterogenität des Feldes
äußerst schwierig, Förderkriterien für einen solchen Fond zu entwickeln.

Wider die Institutionalisierung. Es lebe die Institutionalisierung
Die Beschäftigung mit dem Thema Kultur im ländlichen Raum und dem Verhältnis von
Zivilgesellschaft und öffentlich finanzierten Kulturangeboten lässt unweigerlich die Frage
nach

der

Relevanz

kulturpolitischer

Begründungsmodelle

wie

der

kulturellen

Grundversorgung und der kulturellen Daseinsvorsorge aufkommen. Der letzte Begriff wird
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v. a. vom Deutschen Kulturrat wiederholt in die Debatte um die verfassungsrechtliche
Verankerung

von

Kulturförderung

eingebracht,

weil

staatliche

Leistungen

der

Daseinsvorsorge vor dem EU-Wettbewerbsrecht geschützt sind.
„Daseinsvorsorge meint ein flächendeckendes Kulturangebot in den verschiedenen
künstlerischen Sparten, das zu erschwinglichen Preisen, mit niedrigen Zugangsschwellen
breiten Teilen der Bevölkerung kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung steht.“

83

Nach diesem Begründungsansatz stellt die öffentliche Finanzierung von Kultur eine breite
gesellschaftliche Teilhabe sicher. Zahlreiche Nutzerstudien belegen, dass öffentliche
Finanzierung

dafür

kein

hinreichendes

Kriterium

ist,

insbesondere

wenn

sie

hochkulturorientiert ist. Die Problematik des Begriffs kulturelle Daseinsvorsorge liegt – neben
staatsrechtlichen Aspekten – auch darin, dass er suggeriert, es könnten Mindeststandards
für Qualität und Quantität kultureller Angebote benannt werden. Zudem lehnt er sich
sprachlich an ein wohlfahrtsstaatliches Politik- und Staatsverständnis an, welches an
Relevanz verliert. Die kulturelle Daseinsvorsorge rekurriert v. a. auf zentralplanerische
Ausstattungspolitik, die nach dem Prinzip des Zentrale-Orte-Konzepts infrastrukturelle
Mindeststandards nach Gemeindegrößen und Kultursparten definiert und seit längerem als
Prinzip der Raumordnung in Frage gestellt wird. Das Modell der kulturellen Daseinsvorsorge
ist aus diesen Gründen nicht als Grundlage für die kulturpolitische Steuerung in ländlichen
Regionen geeignet. Zu wenig berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang die sozialen,
d. h. nahräumlichen Voraussetzungen für die Entstehung und die Nutzung von kulturellen
Angeboten in ländlichen Gebieten.
Das Begründungsmodell der kulturellen Grundversorgung, v. a. von der Kulturpolitischen
Gesellschaft vertreten, ist ähnlich definitionsbedürftig hinsichtlich Standards wie die kulturelle
Daseinsvorsorge und damit ebenfalls problematisch. Das Begründungsmodell ist aber
dergestalt offener, als dass Staat und Kommunen die Gewährleistung einer kulturellen
Infrastruktur auch in enger Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Wirtschaft bereitstellen
können (Scheytt 2010b: 35). Dies entspricht einem ermöglichenden bzw. aktivierenden
Staatsverständnis. Allerdings macht Oliver Scheytt klar, und dieser Aspekt ist zentral für eine
Debatte über kommunale Kulturpolitik im ländlichen Raum, dass sich die Kommune nicht auf
Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft verlassen darf:
„Es wäre mit dem Kommunalverfassungsrecht nicht vereinbar, wenn die kulturelle
Versorgung der Einwohnerschaft allein privater oder unternehmerischer Initiative
überlassen bliebe.“ (Scheytt 2010b: 30)

83

Stellungnahme des Deutschen Kulturrats vom 29.09.2004: www.kulturrat.de/detail.php?detail=217&rubrik=4
(12.12.2012)
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Das wie der kommunal gesteuerten kulturellen Grundversorgung wird hier offen gedacht,
deshalb entspricht dieser Ansatz eher den aktuellen Rahmenbedingungen kommunaler
Kulturpolitik in ländlichen Gebieten. Kommunale Kulturpolitik wird in diesem Zusammenhang
auch als Voraussetzung für „Empowerment“ (Scheytt 2010b: 35) verstanden, also für die
Förderung von selbstbestimmter Kulturarbeit und Kulturnutzung in ländlichen Regionen. Mit
einer kulturellen Grundversorgung geht also nicht zwangsläufig, wie von Kritikern befürchtet,
ein „erheblicher Ausbau von kultureller Infrastruktur“ (ICG culturplan 2010: 16) einher.

Welche Art von öffentlich finanzierter und damit institutionalisierter Infrastruktur ist nun aber
sinnvoll und notwendig, um Empowerment-Prozesse zu stimulieren? Grundsätzlich kann
diese Frage nur im Einzelfall, d. h. abhängig von regionalen und lokalen Gegebenheiten,
beantwortet werden. Allerdings sollte öffentliche Infrastruktur v. a. an dem Prinzip der
Lebensweltorientierung ihrer Adressaten ausgerichtet sein, und das bedeutet im ländlichen
Raum in erster Linie nahraumorientierte und kleinräumig organisierte Angebote.
Wie schon mehrfach thematisiert, braucht zivilgesellschaftliches kulturelles Engagement
auch professionelle, d. h. hauptamtliche Unterstützung. Diese könnten z. B. durch
multifunktionale Einrichtungen wie soziokulturelle Zentren oder auch die von der
Bundesregierung

im

Rahmen

der

nationalen

Engagementstrategie

geförderten

Mehrgenerationenhäuser bereitgestellt werden. Zum Profil solcher dezentral agierenden
Einrichtungen müsste neben der eigenen interdisziplinären Programmarbeit auch die
Bereitstellung von Räumen, Technik und Kompetenzen für weitere Akteure in der Region
gehören. Damit sie dies leisten können, brauchen sie aber einen gesicherten institutionellen
Rahmen. Dort, wo es diese Art Einrichtungen nicht gibt, wäre – sofern denn existent – ein
schrittweiser Umbau von vorhandenen kulturellen Einrichtungen notwendig, damit sie
multifunktionale Aufgaben übernehmen können. Was nicht bedeuten muss, dass jede
Bibliothek oder jedes Museum zu einem soziokulturellen Zentrum wird. Ihr Profil sollte
entlang ihrer Kernkompetenzen geweitet werden. Das wird zu großen Widerständen führen
und wäre deshalb nur durch mittel- und langfristige politische Steuerung möglich. Es könnte
z. B. finanzielle Anreizsysteme seitens des Landes geben, um die Profile von Infrastruktur
weiterzuentwickeln. Eine weitere Möglichkeit wäre die Initiierung von Modellprojekten für die
Erprobung von Konzepten zur dauerhaften Zusammenarbeit von (Hoch-)Kultureinrichtungen
und breitenkulturellen Akteuren. Um eine kulturelle Infrastruktur zu gewährleisten, muss
zukünftig auch über Kooperationen von privatwirtschaftlich-kommerziellen Anbietern und
öffentlichen Einrichtungen im Rahmen von Public-Private-Partnerships nachgedacht werden,
vorausgesetzt, es gibt geeignete lokale Akteure.
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Ziel des Umbaus vorhandener kultureller Infrastruktur muss auch die Schaffung von
dezentralen Angeboten sein, v. a. im Bereich der kulturellen Bildung für Kinder und
Jugendliche. Kindergärten und Schulen haben in ländlichen Regionen nicht die Möglichkeit
wie vergleichbare Einrichtungen in Mittel- und Großstädten, auf ein umfangreiches Angebot
vor der Haustür zurückzugreifen. Die Entwicklung von Bring-Strukturen für den ländlichen
Raum, gerade für immobile Bevölkerungsgruppen wie Kinder und Senioren, wäre dafür
notwendig. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Bring-Strukturen immer in Kooperation
mit lokalen Akteuren, wie z. B. den Landfrauen, entwickelt werden, um eine nahräumliche
Verbundenheit sicherzustellen.
Zur

Sicherung

einer kulturellen Infrastruktur

gehören darüber hinaus die schon

beschriebenen personellen Unterstützungen durch Kulturbeauftragte und Netzwerkarbeiter in
Gemeinde- und Landkreisverwaltungen.
Der Umbau von öffentlicher kultureller Infrastruktur im ländlichen Raum ist vergleichbar mit
der multifunktionalen Ausrichtung von neu entstehenden Dorfläden. Diese bieten nicht nur
Lebensmittel an, sondern ebenfalls Dienstleistungen im Bereich Banken, Post, Verwaltung
oder Apothekendienst, vermitteln und vernetzen darüber hinaus auch Dienstleistungen in
den Bereichen Kinderbetreuung, Nachbarschaftshilfe oder Sozialberatung. Sie dienen
außerdem häufig als Veranstaltungsort für Kultur.
Ressourcen für so einen Umbau können zum einen durch infrastrukturellen Rückbau und
Anpassung an anderer Stelle sowie über Umverteilung gewonnen werden. Dafür wären auf
Landesebene intensive Kooperationen zwischen den Ressorts Kultur, Bildung, Soziales und
Landesentwicklung notwendig, um eine Kohärenz in der Landespolitik für ländliche Räume
zu erreichen.
Eine Strategie der kulturellen Grundversorgung im ländlichen Raum wäre zusammengefasst
eine

bedarfsgerechte

und

aufgabenorientierte

Unterstützung

von

vorhandenen

professionellen kulturellen Initiativen, aber nicht die Neuschaffung von kostenintensiven
monothematisch ausgerichteten Einrichtungen. Keine dem ländlichen Raum angemessene
kulturpolitische Strategie ist hingegen die Zentralisierung von kommunalen Kulturbudgets
durch das Instrument der Umlandfinanzierung von (hoch-)kulturellen Einrichtungen, da es
nicht den Prinzipien von Nah- und Kleinräumigkeit entspricht. Umlandfinanzierungen sind
dann sinnvoll, wenn sie den skizzierten Umbau von kultureller Infrastruktur ermöglichen.
Insgesamt muss die kulturelle Grundversorgung im ländlichen Raum v. a. die breiten- und
soziokulturelle Arbeit der Zivilgesellschaft gewährleisten und die Vernetzung unter den
verschiedenen Akteursgruppen sicherstellen. Soweit es kulturelle Leuchttürme in den
Bereichen Hochkultur, Architektur und Geschichte gibt, die tatsächliches und nicht nur
gewünschtes touristisches Potential besitzen, sind diese so zu entwickeln, dass sie auch
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eine Verbindung zur lokalen Bevölkerung und damit eine Verbindung zum Sozialraum
haben, in dem sie sich befinden.
Soziokulturelle Arbeit. Chance für die ländliche Kulturarbeit
Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass Soziokultur bei zahlreichen Befragten aus
unterschiedlichen Akteursgruppen hohe Wertschätzung im Rahmen von ländlicher
Kulturarbeit erfährt. Sie wird nicht selten als qualitätsvolle Breitenkulturarbeit definiert. Es
stellt sich in diesem Zusammenhang aber die Frage, was der Unterschied zwischen Breitenund Soziokultur sowie deren Verhältnis zueinander ist. Auch Breitenkultur bietet
niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur, fördert den selbstständigen künstlerischen
Ausdruck, findet außerhalb etablierter Institutionen statt und zeichnet sich damit durch
Merkmale aus, die der Soziokultur ebenfalls eigen sind. Gerade im ländlichen Raum sind die
Grenzen deshalb fließend. Für ländliche soziokulturelle Akteure gehört es zu ihrem
Selbstverständnis,

mit

Chören

und

Geschichts-,

Feuerwehr-

oder

Sportvereinen

zusammenzuarbeiten, wie die Projekte des Forum Heersum oder der Ländlichen Akademie
Krummhörn in Niedersachsen beweisen. Traditionelle breitenkulturelle Akteure, wie z. B. die
Laienmusik, entdecken vereinzelt in soziokulturellen Ansätzen die Möglichkeit, ihrem
Nachwuchs- und Imageproblem zu begegnen. Die Prinzipien soziokultureller Arbeit könnten
demnach zeitgemäße Konzepte für Kulturarbeit in ländlichen Räumen leiten. Denn einerseits
können soziokulturelle Akteure die Breitenarbeit, z. B. in den Bereichen Traditionen bzw.
Brauchtum und Geschichte, mit neuen Impulsen ergänzen. Diese immer noch wichtigen
Elemente ländlicher Kultur werden häufig im Rahmen soziokultureller Projekte künstlerisch
reflektiert, um ihre Relevanz für die Gegenwart sichtbar zu machen. Zum anderen haben die
multithematische Ausrichtung der Soziokultur, ihre Arbeit mit unterschiedlichen Ästhetiken
und ihr lebensweltlicher Bezug das Potential, den differenzierter werdenden kulturellen
Interessen ländlicher Bevölkerungsgruppen eher gerecht zu werden als monothematische
Vereine, wie bspw. ein Männergesangsverein. Soziokulturelle Akteure sind zudem häufig gut
in der kulturellen Szene vernetzt, dies stellt kontinuierlich künstlerisch-ästhetische
Anregungen sicher. In diesem Zusammenhang bescheinigt Wolfgang Schneider auch dem
Freien Theater noch ungenutzte Potentiale für ländliche Kulturarbeit. Mit dem Bild der
Szenischen Einsatzkommandos beschreibt er ihre mögliche Funktion für professionelle
Theaterarbeit auf dem Land. Sie könnten mit ihren theatralen Formen und Arbeitsweisen die
„neuen Landesbühnen“84 sein.
Soziokultur, Freie Theater, aber auch alternative Akteure anderer Szenen thematisieren mit
ihrer Arbeit verstärkt zukunftsrelevante Fragen des ländlichen Raums. Besonders
soziokulturelle Initiativen bearbeiten diese häufig in Kooperation mit anderen Akteuren aus
84

Zitiert nach dem Vortrag von Wolfgang Schneider auf dem 1. Bundeskongress der Freien Darstellenden
Künstler am 10. Dezember 2010 in Stuttgart.
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den Bereichen Bildung und Soziales, Wirtschaft, Umwelt oder Kirche und können so Impulse
für regionale Entwicklung erzeugen. Kristina Volke nennt Akteure, die in dieser Art und
Weise arbeiten – ohne sie dezidiert als soziokulturell zu bezeichnen – Agents of Change.
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie „mit ihrem Tun starke inhaltliche und ästhetische
Ideen verbinden, die mit der Krisensituation [in ländlichen Räumen] zu tun haben und direkt
auf sie reagieren.“ (Volke 2010: 190) Volke hält eine stärkere kulturpolitische Beachtung
dieser Agents of Change für essentiell zur Entwicklung von zukunftsfähigen Konzepten im
ländlichen Raum durch die Zivilgesellschaft:
„Schlüsselfiguren für ein Verständnis, in denen Empowerment und damit Zivilgesellschaft
das Ziel von Kulturpolitik darstellt, sind die kulturellen Akteure. Deren nicht ersetzbares
Potential besteht in der Doppelleistung von künstlerischer und partizipatorischer
Innovation. Zum Akteur werden künstlerisch und kulturell Handelnde erst durch
gesellschaftlichen

Mehrwert.

Diesen

lokal

und

regional

zu

definieren,

ist

Aushandlungssache zwischen Kulturpolitik, kulturellen Akteuren und Bevölkerung.“
(Volke 2010: 192)

Diese Art von Initiativen können damit, wie einige der befragten Experten bestätigen,
wichtige Partner in der kommunalen Kulturpolitik werden. Allerdings darf die, aus Mangel an
Alternativen, bisher häufig unbezahlte hochprofessionelle Arbeit dieser Akteure nicht
euphemistisch mit kostenlosem zivilgesellschaftlichem Engagement verwechselt werden.
Damit die identifizierten Potentiale von Soziokultur oder der Agents of Change tatsächlich im
Ländlichen wirksam werden können, braucht es – wie bereits oben ausgeführt – eine
deutlich verbesserte institutionelle Sicherung dieser Arbeit. Das Problem vieler Akteure in
diesem Bereich ist, dass sie sich von einer Projektförderung zur anderen hangeln und damit
versuchen, ihre Basisarbeit zu finanzieren sowie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eine
Überforderung stellen in diesem Zusammenhang die Kriterien besonders überregionaler
Fördergeber dar, die auf Innnovationen ausgerichtet sind und gleichzeitig Nachhaltigkeit
einfordern. Folgeanträge zu erfolgreich verwirklichten Projekten werden aber mit dem
Verweis auf ihren geringen Innovationscharakter nicht weiter unterstützt. Mit solchen
Verfahren können Fördergeber ihren eigenen Nachhaltigkeitskriterien nicht gerecht werden.

Kulturpolitikforschung. Bestandteil konzeptbasierter Kulturpolitik
Nicht zuletzt ist die Wissenschaft in der Pflicht, mit Erkenntnissen zum ländlichen Raum und
zu der dortigen Kulturarbeit kulturpolitische Konzeptentwicklung zu unterstützen. Mit der
vorliegenden Untersuchung ist die Intention verbunden, empirisch gestützt den Status quo
von Kulturpolitik in ländlichen Räumen exemplarisch am Flächenland Niedersachsen zu
erheben.

Gleichzeitig

wurden

in

diesem
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identifiziert, die für eine weitere kulturpolitische Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld
geschlossen werden sollten.
Es konnte festgestellt werden, dass die kulturpolitischen Akteure z. T. von einem hohen
sozialen Integrationspotential zivilgesellschaftlicher Aktivitäten ausgehen und dabei einen
sehr

homogenen Gemeinschaftsbegriff

verwenden.

Der

ländliche Raum

wird als

geschlossener territorialer Raum verstanden, sonst könnte sich diese Gemeinschaft nicht
bilden. Durch diese Verkürzung des Raumbegriffs und seiner sozialen Implikationen besteht
die Gefahr, dass kulturpolitische Strategien auf fehlerhaften Annahmen beruhen.
Erkenntnisse aus den Bereichen der Soziologie und der Sozialen Arbeit, z. B. aus der
Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit, könnten hier helfen, ein klares Bild von den Potentialen
und Determinanten des sozialen Raums und damit von sozialen Gemeinschaften in
ländlichen Gebieten zu bekommen. Denn mitnichten gibt es nur eine dörfliche Gemeinschaft,
die zudem milieuunabhängig ist und in der es ausschließlich konstruktive Konflikte gibt.
Interessant für die Kulturpolitikforschung kann in diesem Zusammenhang das Konzept der
Sozialraumorientierung sein. Die Diskursanalyse im Kapitel 2 hat deutlich gemacht, dass für
eine angemessene kulturpolitische Steuerung in ländlichen Räumen eine stärkere
Lebensweltorientierung

der

Kulturpolitik

gefordert

wird.

Das

Modell

der

Sozialraumorientierung ist grundsätzlich anschlussfähig an das der Lebensweltorientierung
und würde dieses theoretisch fundieren. Raum ist nach dem Sozialraum-Konzept in erster
Linie das Ergebnis des sozialen Handelns von Individuen. Sozialraumorientierung in der
Sozialen Arbeit bedeutet z. B., dass sich sozialpädagogische Maßnahmen „stärker am
‚Lebensraum‘, am ‚Nahraum‘ oder am ‚Umfeld‘ der Angebotsnutzerinnen und -nutzer
ausrichten.“ (Kessl/Reutlinger 2007: 15) Die Merkmale dieser Sozialräume, die bspw. für
Jugendliche andere sind als für Erwachsene, gilt es zu kennen, um wirkungsvolle
sozialpädagogische Steuerung zu ermöglichen. Der Sozialraumorientierung liegt das Leitbild
eines aktivierenden Staates zugrunde. Durch die Stärkung von sozialen Zusammenhängen
(soziales Kapital) sollen Menschen befähigt werden, Probleme selbstständig zu lösen. Kritik
innerhalb der sozialwissenschaftlichen Diskussion wird an diesem Konzept dahingehend
geübt, dass damit versucht würde, Probleme im Sozialraum zu lösen, die hier nicht
entstanden sind. So wirken sich Arbeitsmarktpolitik, Raumplanung oder Bildungspolitik
folgenreich auf das soziale Kapital innerhalb von sozialräumlichen Gemeinschaften aus,
ohne dass die Stärkung von Sozialkapital auf diese Einflüsse zurückwirken kann. Auch wenn
Studien zeigen, dass bürgerschaftliches Engagement positiv auf die Entwicklung eines
Gemeinwesens einwirken kann (vgl. Hoch/Otto 2005: 498), vermag die Zivilgesellschaft die
strukturellen Ursachen für viele Probleme nicht zu beseitigen. An dieser Stelle werden die
Grenzen einer auf Aktivierung von Zivilgesellschaft ausgerichteten Politik deutlich und damit
gleichzeitig die Grenzen des Konzeptes vom aktivierenden Staat.
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Davon unabhängig ist die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen
und Strategien für Empowerment-, Partizipations- und Engagementförderung jenseits von
Sozialraumkonzepten für Kulturpolitikforschung sinnvoll.

Weitere Forschungsdesiderate liegen im Bereich der noch jungen Kulturnutzerforschung.
Aufgrund ihrer Genese als Teildisziplin der Kulturmanagementforschung85 ist sie stark an der
Nutzung bzw. Nicht-Nutzung von öffentlich finanzierten kulturellen Einrichtungen, v. a. im
Bereich der Hochkultur, interessiert. Bisher gibt es also wenige Erkenntnisse aus der
Kulturnutzerforschung über die Anbieter und Nutzer von breiten- und soziokulturellen
Angeboten. Stimmen die Vermutungen aus dem Diskurs und der befragten Experten, dass
Kulturnutzung in ländlichen und kleinstädtischen Umgebungen weniger milieuspezifisch ist,
lassen sich aus den Ursachen für diesen Umstand vielleicht auch Erkenntnisse für die
Kulturarbeit in Mittel- und Großstädten gewinnen.
In diesem Zusammenhang ist nach den Voraussetzungen für die viel beschworene Öffnung
von kulturellen Institutionen zu fragen. Diese lässt sich, wie die vergangenen Jahrzehnte
gezeigt haben, nicht programmatisch verordnen. Verhindert werden Umstrukturierungen – so
die These an dieser Stelle – durch institutionelle Bedingungen wie gewachsene Traditionen
und

ein

an

der

Kunst

und

ihren

systemischen

Bedingungen

ausgerichtetes

Selbstverständnis. Ansätze aus den wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen ChangeManagement und Organisationsentwicklung sowie aus der sozialwissenschaftlichen
Organisationspädagogik können die Diskussion um dieses Thema sowohl in der
Kulturmanagementforschung als auch in der Kulturpolitikforschung bereichern.

Wissenschaftlich noch völlig ungeklärt ist die Bedeutung der ehrenamtlich betriebenen
Breitenkultur für kulturelle Bildung. Modellprojekte und Forschung setzen hier zum einen bei
der schulischen kulturellen Bildung an. Zum anderen wird ein Fokus auf außerschulische
kulturelle Bildung im Rahmen von professionellen Einrichtungen wie Musik- und
Kunstschulen gesetzt sowie auf kulturpädagogische Einrichtungen in Museen oder Theatern.
Diese Angebote der schulischen und außerschulischen kulturellen Bildung gehören zwar
auch zur Breitenkultur, existieren aber oftmals nur in Städten. In diesem Zusammenhang
stellt sich auch die Frage nach der Relevanz der kulturellen Bildungsarbeit von
Volkshochschulen. Sie sind als Akteure der kulturellen Bildung fast völlig aus der
kulturpolitischen Diskussion verschwunden, obwohl hier, aufgrund der institutionellen
Bedingungen von Volkshochschulen, große Potentiale insbesondere für das Thema
kulturelle Bildung für Erwachsene liegen.

85

Denn die Entwicklung des Praxisfeldes Kulturmanagement wie auch die Forschung hängen eng mit dem
Diskurs über die strukturellen und inhaltlichen Probleme von öffentlichen Kulturinstitutionen zusammen.
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Infolge wachsender Anforderungen an Kooperation und Vernetzung im kulturellen Feld sind
darüber

hinaus

weitere

Forschungsanstrengungen

im

Themenbereich

Governance

notwendig. Erkenntnisse aus der politik- und organisationswissenschaftlichen GovernanceForschung zu den Gelingens- und Risikofaktoren von Zusammenarbeit unterschiedlicher
politischer Ebenen sowie zwischen unterschiedlichen Akteuren des 3-Sektoren-Modells
können wichtige Ansätze für Kulturpolitik- und Kulturmanagementforschung liefern.

Der ländliche Raum. Das Recht auf kulturpolitische Beachtung
Der ländliche Raum ist in Deutschland trotz aller Zentralisierungstendenzen Lebensraum
eines großen Teils der Bevölkerung. Er hat deshalb Anspruch auf stärkere kulturpolitische
Beachtung, als ihm bislang zuteil geworden ist. Der Theatermacher Peter Henze fordert im
Zuge der Kulturentwicklungskonzeption in Niedersachsen gar:
„Die Hälfte der Menschen in Niedersachsen leben auf dem Land. Ihnen steht die Hälfte
der Kulturförderung zu – möglicherweise mehr.“ (Henze 2012: 1)

Eine ernsthafte, nachhaltig orientierte Kulturpolitik in ländlichen Räumen bedeutet eine
radikale Umstrukturierung von öffentlicher Kulturfinanzierung auf allen Ebenen. Insgesamt
sollte Kulturpolitik auch programmatisch die faktische regionale Ungleichheit, insbesondere
in öffentlich finanzierter kultureller Infrastruktur, akzeptieren. Da es den ländlichen Raum
nicht gibt, gibt es auch nicht die richtige kulturpolitische Strategie. Vielfaltsicherung der
kulturellen Ausdrucksformen, der Akteure und der Strukturen ist der Schlüsselbegriff, um
ländlichen Räumen kulturpolitisch zu begegnen. Das bedeutet v. a. das verstärkte Denken
und Handeln in kleinräumlichen Zusammenhängen. Damit dies gelingen kann, bedarf es
einer Stärkung der kommunalen Handlungsebene sowohl durch formale als auch durch
fachliche Kompetenzen sowie durch Geld. Der ländliche Raum muss wieder in die Lage
versetzt werden, politisch handlungsfähig zu sein. Das bedeutet v. a. eine Reform der
kommunalen Finanzausstattung sowie die Verbesserung der Fachlichkeit der
kulturpolitisch Verantwortlichen und der Zusammenarbeit von Kommunen. Diese
Zusammenarbeit könnte bspw. das Land fördern durch die Unterstützung von
konzeptioneller kulturpolitischer Arbeit mit Hilfe eines finanziellen Anreizsystems.
Auch wenn lokal orientierte Kulturpolitik in erster Linie Aufgabe der Kommunen ist, muss sich
dennoch die Landespolitik, insbesondere in einem Flächenland, für die kulturelle
Weiterentwicklung des ländlichen Raums, jenseits von Leuchtturmförderung, verantwortlich
zeigen. Auf der Landesebene existieren bisher vereinzelt gute kulturpolitische Instrumente
für den ländlichen Raum, wie z. B. die Regionalisierung der Kulturförderung. Um deren
Relevanz zu erhöhen, ist eine bessere finanzielle Ausstattung notwendig. Darüber hinaus
muss sichergestellt werden, dass es in Niedersachsen eine heterogene Förderlandschaft
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gibt, die u. a. Möglichkeiten bietet, breitenkulturelle Akteure zu fördern, und diese dabei
nicht an den Maßstäben künstlerische Qualität oder Innovationspotential misst. In
diesem Zusammenhang sollte auch der Diskurs um neue Nutzergruppen für Kultur
unabhängig von kulturellen Institutionen geführt werden, denn die Breitenkultur hat das
Potential, das zu leisten, was kulturpolitisch versucht wird, den Institutionen zu verordnen,
wie die Ansprache von heterogenen Nutzergruppen und die Förderung von kultureller
Bildung. Dafür ist es allerdings notwendig, dass die Kulturpolitik aller Ebenen darauf
verzichtet, Bildungsideale und Qualitätsstandards der Hochkultur auf die Breitenkultur
zu übertragen.
Von besonderer Bedeutung für den ländlichen Raum ist die Unterstützung des
bürgerschaftlichen Engagements durch hauptamtliche Strukturen, da die Notwendigkeit
zur Professionalisierung bürgerschaftlicher Arbeit v. a. in den Bereichen Administration und
Finanzierung einen Grad erreicht hat, den diese Strukturen selbst kaum noch eigenständig
leisten können. Soziokulturelle Akteure könnten hierbei eine Mittlerrolle einnehmen, dafür
bedarf es aber einer sehr viel besseren institutionellen Sicherung dieses Bereichs. Nicht
zuletzt

sollten

die

Volkshochschulen

und

auch

die

Kirche

stärker

in

den

kulturpolitischen Diskurs eingebunden werden, da sie aufgrund ihrer Strukturen und
ihres Selbstverständnisses eine große Rolle für die Kulturarbeit in ländlichen Regionen
spielen.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Bedingungen von Kulturarbeit und Kulturpolitik
in ländlichen Räumen bewusst nicht ausschließlich aus der Perspektive des demografischen
Wandels erforscht. Die Fokussierung auf das Thema Demografie führt meist zu einer
reinen Defizitperspektive auf den ländlichen Raum und lenkt davon ab, dass der
demografische Wandel keinen Naturgesetzen folgt, sondern in seiner Entwicklung und
seinen Folgen auch politisch steuerbar ist. Ländliche Räume sind nicht per se sterbende
Räume. Hier finden Veränderungsprozesse statt, die mittelfristig gesamtgesellschaftlich
relevant sind. Sie werden damit
„[...] zu Testfeldern der (demografischen) Post-Wachstumsgesellschaft. Und darin liegt
eine große Chance – auch für das Land.“ (Töpfer/Kingelholz 2012: 4)

Will Kulturpolitik ihrem selbstgestellten Anspruch, Gesellschaftspolitik zu sein, gerecht
werden, muss sie sich stärker mit anderen Politikfeldern vernetzen. Denn das wichtigste
Kriterium für den politischen und wissenschaftlichen Diskurs über ländliche Räume ist, dass
er interdisziplinär geführt werden muss.
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