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THEMA: KULTURPOLITIKFORSCHUNG

Zwanzig Jahre Institut für Kulturpolitik

Kulturpolitikforschung im Blick zurück nach vorne

Norbert Sievers

teriums des Inneren. Im Jahr 1988 lud sie einige auf
diesem Gebiet tätige Institute – darunter auch die
Kulturpolitische Gesellschaft – zu Gesprächen ein,
um zu erfahren, »mit welcher Zielsetzung Kulturfor-
schung zukünftig betrieben werden kann und soll,
welche Organisationsformen wünschenswert sind
und inwieweit der Bund im Hinblick auf ein gesamt-
staatliches Interesse den Ausbau einer leistungsfähi-
gen Kulturforschung unterstützen kann« (Schreiben
vom 13. Mai 1988).

Leider sind die Bemühungen seitens des BMI
dann im Sand verlaufen, weil mit der »Wende«
1989 andere Prioritäten und Aufgaben auf der Ta-
gesordnung standen. Immerhin ist als Resultat aus
diesen Gesprächen ein Gutachten zur »Entwick-
lung der Kulturpolitik-Forschung und ihrer Institu-
tionalisierung in der Bundesrepublik Deutschland«
entstanden, das der damalige Präsident der KuPo-
Ge Olaf Schwencke in Zusammenarbeit mit dem
damaligen Geschäftsführer der KuPoGe verfasst
hat. Es war für die Kulturpolitische Gesellschaft
der Anstoß, über die Einrichtung eines Instituts für
Kulturpolitik nachzudenken und eine Chance zu
deren Realisierung zu suchen. So wurde die Idee
zur Gründung eines Instituts für Kulturpolitik bereits
Anfang der 1990er Jahre in den Perspektivdebatten
des Verbands verfolgt.1 Im Jahr 1994 wurden dafür
durch eine Satzungsänderung durch die 10. Or-
dentliche Mitgliederversammlung in Essen die
Weichen gestellt.

Der Hauptstadtvertrag als Geburtshelfer des
IfK und ein Regierungswechsel als Wende-
punkt
Eine neue Chance eröffnete sich Anfang der neun-
ziger Jahre nach dem Hauptstadtbeschluss des Bun-
destages und den dann einsetzenden Ausgleichsver-
handlungen auf der Grundlage des Berlin/Bonn-
Gesetzes von 1991, die vorsahen, Bonn als Wissen-
schafts- und Kulturstadt auszubauen. In diesem Zu-
sammenhang wurde der Plan gefasst, »neue Funkti-
onen und Institutionen von nationaler und internati-
onaler Bedeutung im politischen, wissenschaftli-
chen und kulturellen Bereich« in Bonn anzusiedeln,
wobei die Stichworte »Kulturforschung und Doku-

Die Gründungsgeschichte
Das Institut für Kulturpolitik ist eine Gründung der
Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe), die seit
über vierzig Jahren vor allem über ihr Netzwerk
(derzeit rund 1.500 Mitglieder im Bundesgebiet)
Einfluss auf die konzeptionelle Entwicklung der
Kulturpolitik nimmt und dabei programmatische
Akzente gesetzt und auch Erfolge erzielt hat. Diese
basierten nicht zuletzt auf Überzeugung und Argu-
mentation. Themen generieren und Meinungen im
Diskurs bilden, das sind die verbandspolitischen
Stärken der KuPoGe. Sie konnte sich dabei auf die
Fach- und Sachkompetenz ihrer Mitglieder und des
Vorstands stützen, hat jedoch von Beginn an der
Recherche, Analyse und Forschung neben den vie-
len diskursorientierten Aktivitäten und Veranstal-
tungen einen großen Stellenwert in der Verbands-
konzeption eingeräumt.

So werden bereits im Grundsatzpapier von 1976
die Dokumentation, Analyse, Strategieentwicklung
und Kulturentwicklungsforschung als Aufgaben der
Kulturpolitischen Gesellschaft ausgewiesen.
Allerdings war es in den 1970er und 1980er Jahren
kaum möglich, diese Ziele systematisch zu verfol-
gen. Schon Anfang der 1980er Jahre gab es den
Versuch, ein Institut für kulturelle Bildung und Kul-
turpolitik als Verbandseinrichtung zu gründen und
eine Dokumentationsstelle für Soziokultur und Kul-
turpolitik aufzubauen. Aber diese Versuche sind im
konzeptionellen Ansatz steckengeblieben, weil es in
dieser Zeit keine öffentliche Bereitschaft gab, diese
Einrichtungen finanziell zu unterstützen. Vor allem
die zersplitterte und fragmentierte Zuständigkeit für
Kultur führte dazu, dass im Politikfeld Kultur – ganz
im Gegensatz zu anderen Politikbereichen mit kla-
ren gesetzlichen Grundlagen – keine öffentlich Me-
tastrukturen (Forschung, Statistik, Politikberatung
etc.) finanziert und ausgebildet bzw. nur halbherzig
gefördert wurden.

Aufkeimendes politisches Interesse an Kultur-
forschung Ende der 1980er Jahre
Ein Interesse an öffentlich finanzierter Kulturfor-
schung auf Bundesebene signalisierte Ende der
1980er Jahre die Kulturabteilung des Bundesminis-
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mentation« in der Ausgleichsvereinbarung ausdrück-
lich erwähnt wurden.

An die Kulturpolitische Gesellschaft, die
seinerzeit noch in Hagen ihren Geschäftssitz hatte,
erging eine Einladung zum Umzug nach Bonn, und
es ergab sich die Chance, die Institutsidee umzuset-
zen. Sie beantragte 1994 die Förderung des Insti-
tuts für Kulturpolitik aus Ausgleichsmitteln für den
Zeitraum von zehn Jahren und konnte schließlich
(ab 1996; im Jahr 1995 gab es bereits eine Vorlauf-
finanzierung) eine bis Ende 2004 befristete und
degressiv angelegte Grundfinanzierung (insgesamt
1,4 Millionen DM für 10 Jahre) dafür erreichen.
Aufgrund dieser positiven Entscheidung ist die
Geschäftsstelle der KuPoGe dann im Herbst 1996
in das Haus der Kultur in Bonn umgezogen und
betreibt seitdem dort ihr Institut für Kulturpolitik.
Der 2012 verstorbene Bernd Wagner wurde sein
erster wissenschaftlicher Leiter.

Nach einer Aufbauphase von gut zwei Jahren
ergab sich mit dem Regierungswechsel im Jahr 1998
und vor allem mit der neuen Wertschätzung der
Kulturpolitik auf Bundesebene durch die Einrich-
tung neuer institutioneller Strukturen (Benennung

eines Beauftragten für Kultur und Medien und Ein-
richtung eines gleichnamigen Ausschusses des Deut-
schen Bundestags) die Möglichkeit, das Institut aus-
zubauen und zu konsolidieren. Nach der Vorstellung
und Begründung einer neuen Konzeption in einem
Gespräch mit dem damaligen Abteilungsleiter Kul-
tur, Dr. Knut Nevermann, am 8. Februar 1999 konn-
te das Institut dann mit dem Jahr 2000 in eine
Regelförderung überführt werden, die allerdings im
Wege einer Projektförderung erfolgte (»überrollen-
de Projektförderung«). Die Höhe der Förderung
betrug in den ersten Förderjahren 256.000 Euro
(zzgl. 69.000 Euro aus Ausgleichsmitteln). Im Jahr
2007 gab es eine Anpassung an die inzwischen
gestiegenen Kosten (insbesondere Tarifsteigerun-
gen und Inflationsausgleich) auf dann 328.700 Euro
in den Jahren ohne und 373.700 Euro in den Jahren
mit einem Kongress.

Als konzeptionelle Kernaufgaben des Instituts
für Kulturpolitik wurden mit der Übernahme in die
Regelförderung seitens des BKM im Jahr 2000 drei
Aufgaben vereinbart:
• die Durchführung eines Kulturpolitischen Bun-

deskongresses (alle zwei Jahre),

Besprechung zum Empfang des ersten Kulturpolitischen Bundeskongresses 2001 beim Bundespräsiden-
ten im Schloss Bellevue: Olaf Schwencke, Margarethe Goldmann, Oliver Scheytt, Norbert Sievers,

Johannes Rau und Elisabeth Domansky (v.l.n.r.), Foto: Bundespräsidialamt
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• die Herausgabe eines Jahrbuchs für Kulturpoli-
tik und

• die Einrichtung eines Kulturpolitischen Infor-
mationssystems.

Ferner war das IfK auch als Dachmarke gedacht,
um auch andere Projekte und Aufgaben der anwen-
dungsbezogenen Kulturpolitikforschung darunter
subsumieren zu können.

Die Projekte des Instituts für Kulturpolitik
Wissenschaftliche Kulturpolitikforschung und -be-
ratung wird in Deutschland vor allem im Wege der
Projektförderung und -arbeit finanziert und organi-
siert. Wer wüsste dies besser zu beurteilen als das
Institut für Kulturpolitik und die Kulturpolitische
Gesellschaft. Seit Gründung hat das IfK mit seinem
kleinen Team (drei wissenschaftliche MitarbeiterIn-
nen) und zusätzlichen Kooperationspartnern und
freien MitarbeiterInnen neben seinen Kernaufgaben
über 100 Projekte realisiert, d.h. akquiriert, bean-
tragt, durchgeführt und abgerechnet.

Themen und Formate
In der Zeit von 1996 bis 2015 einschließlich hat das
IfK 96 Projekte mit unterschiedlichen Themen,
Auftraggeber/Förderern, Finanzierungen, Zeiträu-
men und Formaten durchgeführt. Neben den Re-
gelaufgaben wurden jährlichvier bis sechs Projekte
bearbeitet. Knapp die Hälfte der Projekte waren
kleinere Vorhaben mit einer Laufzeit von bis zu
einem Jahr. Daneben gab es einige Projekte mit
Laufzeiten über einen Zeitraum von zwei bis drei
Jahren. Vor allem öffentliche Förderer/Auftragge-
ber und hier vor allem die Länder (insbesondere
NRW) haben die IfK-Projekte gefördert. Mit Blick
auf die Projektformate dominieren Bestandsauf-
nahmen und Recherchen zu einzelnen Themen, die
in der Regel die Aufgabe hatten, ein bestimmtes
Thema oder Arbeitsfeld zu erschließen und für
kulturpolitische Überlegungen und Strategien zu-
gänglich zu machen. Charakteristisch für die IfK-
Arbeit sind darüber hinaus kulturpolitikunterstüt-
zende und -beratende Projekte sowie die Erarbei-
tung von Handlungsempfehlungen.

Nebenstehende Liste zeigt ein breites Themen-
spektrum auf, wobei der inhaltliche Schwerpunkt –
dem Anspruch des Instituts entsprechend – bei Fra-
gen der Kulturpolitik und Kulturförderung liegt.
Deutlich wird, dass die Kulturpolitik der Länder
dabei keineswegs zurücksteht, sondern gegenüber
dem Bund sogar im Vordergrund steht. Grundsätz-
lich kann gesagt werden, dass alle Politikebenen
vertreten sind. Der inhaltliche Fokus auf die Themen
Kulturelle Bildung, Soziokultur, Interkultur, Freie
Theater ist dem programmatischen Profil des Insti-
tuts (und der Kulturpolitischen Gesellschaft) sowie
dem Kompetenzprofil der MitarbeiterInnen geschul-
det.

2
Diese acht anderen
Themen sind:
Kultur und
Umwelt;
Genreübergreifen-
de Kultureinrich-
tungen; Kulturser-
ver NRW, Kultur
und Nachhaltig-
keit; Kultur und
Alter, Soziale
Ausgrenzung,
Kulturpolitikfor-
schung sowie
Trisektoralität.

Inhalte / Themen der bearbeiteten Projekte
(maximal 3 Zuordnungen)
• Kulturförderung, Kulturfinanzierung,

einschl. gesetzliche Grundlagen 35
• Landeskulturpolitik allg. 21
• Kulturelle Bildung, Jugendkulturelle

Bildung, Jugendkultur allg. 15
• Soziokultur, Soziokulturelle Zentren,

Stadtteilkultur 12
• Auswärtige / Europäische Kulturpolitik 10
• Kommunale Kulturpolitik, -verwaltung allg. 9
• Reform der komm. Kulturverwaltung/

Kulturentwicklungsplanung 9
• Bundeskulturpolitik allg. 8
• Qualifizierung / Fortbildung / kulturelle

Weiterbildung /Ausbildung 8
• Interkulturelle Arbeit 7
• (Freie) Theater 6
• Kulturwirtschaft / Kultur und Arbeit /

Arbeitsmarkt 6
• Freiwilliges Engagement, bürgerschaftl.

Engagement, Ehrenamt 5
• Regionale Kulturpolitik 5
• Andere Themen2 9

Sitzung des
Kuratoriums

des IfK im Jahr
1998 in Bonn
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Anspruch und Wirklichkeit der Institutsarbeit
Die Arbeit des Instituts für Kulturpolitik war von
Beginn an mit dem Anspruch verbunden, eine pra-
xis- und handlungsorientierte Kulturpolitikforschung
und -beratung zu betreiben. Zum Selbstverständnis
gehörte und gehört ferner, möglichst aktuelle Fragen
der Kulturpolitik aufzugreifen und dabei die jeweils
diskutierten Modernisierungsoptionen der Kultur-
politik und Kulturförderung in den Blick zu nehmen.
Hinsichtlich der Qualität und Wirkung der Projekt-
arbeit waren Übertragbarkeit, Nachhaltigkeit und
Öffentlichkeit wichtige Kriterien. Thematisch und
programmatisch war die Institutspolitik stets an in-
haltlichen Grundsätzen der Kulturpolitische Gesell-
schaft orientiert, also an einer bürgerorientierte öf-

fentlichen Kulturpolitik, für die das Recht
auf kulturelle Teilhabe im Zentrum steht.
Im Rückblick kann gesagt werden, dass
es im Großen und Ganzen gelungen ist,
diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

Was auch gesagt werden muss
Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt,
weder mit Blick auf die Arbeit des IfK,
noch hinsichtlich der Kulturpolitikfor-
schung in Deutschland. Denn bei Licht
besehen beschreibt die Art und Weise,
wie Kulturpolitikforschung in Deutsch-
land heute im Wege der Projektförde-
rung betrieben werden muss, Zumu-
tungsverhältnisse, die weder der Bedeu-
tung dieses Feldes noch dem Engage-
ment der Akteure, die in diesem Bereich
tätig sind, gerecht wird. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit müssen folgende De-

fizite und Probleme zur Sprache gebracht werden:
• Inhaltlich ist zunächst zu konstatieren, dass eine

überwiegend projektbasierte Forschungspraxis
ohne ausreichende Grundfinanzierung die Aus-
bildung einer Forschungsstrategie nicht ermög-

licht. Das Themenhopping hat zwar den Vorteil,
in viele Bereiche hineinschnuppern zu können,
aber den Nachteil, dass auf diese Weise die
Beschäftigung mit einzelnen Themen immer
wieder unterbrochen wird. Auf diese Weise kann
es nicht gelingen, qualifiziertes und nachhaltiges
Wissen aufzubauen und ein inhaltliches Profil zu
entwickeln.

• Förderungspolitisch ist die zu beobachtende
Tendenz zu kritisieren, dass die Projektaufträge
oder Zuwendungen in zeitlicher Hinsicht immer
kürzer, in inhaltlicher Hinsicht immer anspruchs-
voller und mit Blick auf die Angebotslegung und
-umsetzung immer aufwändiger werden. Der
Wechsel von der Zuwendung hin zur Auftrags-
vergabe aufgrund öffentlicher Ausschreibungen
verstärkt den Wettbewerb der Forschungsakteu-
re und erhöht den Stress und Zeitdruck bei allen
Beteiligten. Hinzukommt, dass die Ergebnisse
der Projektarbeit in aller Regel nicht entspre-
chend ihrem Wert aufgenommen und in kultur-
politische Überlegungen einbezogen werden. Zu
Vieles bleibt brach liegen, erfährt keinen An-
schluss und keinen Abschluss.

• Forschungspolitisch ist zu kritisieren, dass der
Strategiewechsel mancher Förderer (z.B. BMBF)
zu einer immer stärker richtlinienorientierten För-
derungspolitik zu Lasten der Kreativität und Ide-
enfindung der zivilgesellschaftlichen For-
schungsakteure geht und eine an der Praxispro-
blemen der Kulturpolitik orientierten Forschungs-
politik immer mehr erschwert. Durch die zuneh-
menden Auftragsvergaben werden sie immer stär-
ker in die Rolle von Forschungsdienstleistern
versetzt, die ihre eigenen Problemwahrnehmun-
gen und inhaltlichen Ambitionen tendenziell au-
ßer Kraft setzt.

• Betriebswirtschaftlich muss schließlich erwähnt
werden, dass permanente Projektarbeit nicht nur
den innerbetrieblichen Stress erhöht, sondern
auch mit besonderen Risiken für die Betriebsfüh-
rung verbunden sind, wenn es keine ausreichen-
de Grundfinanzierung gibt. Da die Projektmittel
in aller Regel viel zu geringe Overheadkosten
beinhalten, bleiben notwendige Querschnittsauf-
gaben (Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)
unterfinanziert. Ganz abgesehen von der Un-
möglichkeit einer nachhaltigen Personalentwick-
lung wird so auch die Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses erschwert. Eine qua-
litätsvolle und nachhaltig wirksame Forschungs-
arbeit ist auf dieser Basis nicht möglich.

Auch das Institut für Kulturpolitik musste in den
vergangenen 20 Jahren mit diesen Restriktionen
leben und muss es noch. Deshalb bedarf außer der
fachlichen Arbeit an einzelnen Fragestellungen
immer auch des kultur- und forschungspolitischen
Bemühens um die Verbesserung der Situation.

Das erste Jahrbuch für
Kulturpolitik: 2000 –

Thema: Bürgerschaftliches
Engagement


