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Es gibt sicher viele Tätigkeiten, die Kul-
turschaffende freudiger erledigen, als
Statistiken zu erstellen oder Evaluati-

onen durchzuführen. Dennoch ist dies für die
Außendarstellung wie Reflexion der geleis-
teten Arbeit bisweilen unerlässlich.

In diesem Sinne analysiert der »Statisti-
sche Bericht 2011 – Soziokulturelle Zentren
in Zahlen« die Arbeit der 470 in der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren zusam-
mengeschlossenen Einrichtungen. Die bun-
desweite Erhebung wurde zusammen mit Dr.
Christoph Mager vom Lehrstuhl für Human-
geographie des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie konzipiert und statistisch ausgewer-
tet. Im Mittelpunkt der auf das Jahr 2009 bezo-
genen Untersuchung standen Fragen zu den
(sozial-)räumlichen Voraussetzungen, dem An-
gebotsspektrum, dem Programm, den Nutze-
rInnen, zu Beschäftigung und Engagement so-
wie zu den Rahmenbedingungen der Einrich-
tungen. Ebenso wie bei den zurückliegenden
Evaluationen im Zwei-Jahres-Rhythmus sol-
len hier sowohl für die Öffentlichkeit, die poli-
tisch Verantwortlichen und UnterstützerInnen
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene,
aber auch für die Akteure selbst fundierte Da-
ten zur Verfügung gestellt werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Er-
gebnisse vorgestellt, für eine tiefergehende
Darstellung und Analyse sei auf die vorlie-
gende Broschüre verwiesen.

Ergebnisse der Befragung
Zu den wichtigsten Ergebnissen ge-
hören:

Kultur vor Ort
Soziokulturelle Einrichtungen fin-
den sich in vielen kleinen und kleins-
ten Kommunen, in jeder siebten
Kommune zwischen 20.000 und
50.000 EinwohnerInnen sowie in
nahezu jeder Stadt mit über 100.000
EinwohnerInnen.

Angebotsspektrum
Im Jahr 2009 gab es in den soziokul-
turellen Einrichtungen 84.000 kultu-
relle Veranstaltungen sowie weitere
14.000 Kurse und Workshops. Das
Angebotsspektrum umfasst sowohl eine spar-
tenübergreifende Veranstaltungsarbeit als auch
Bildungs- und politische Arbeit, Stadtteilar-
beit, Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle

Arbeit, Arbeit mit SeniorInnen und anderen
speziellen Zielgruppen. Die konkreten Veran-
staltungs-, Aktivitäts- und Umsetzungsformen
sind sehr vielfältig.

ZuschauerInnen und NutzerInnen
Die verschiedenen Angebote wurden 24 Mil-
lionen Mal wahrgenommen. Das Altersspek-
trum ist sowohl bei den ZuschauerInnen und
NutzerInnen als auch bei den Akteuren gene-
rationenübergreifend. Fast jedeR vierte Nut-
zerIn ist unter 20 Jahren, über ein Drittel der
NutzerInnen sind zwischen 20 und 40 Jahren.
48,4 Prozent der NutzerInnen sind Frauen,
20,3 Prozent sind MigrantInnen.

Akteure
Bundesweit engagieren sich fast 25.000 Men-
schen in der Soziokultur. Die Aktiven kom-
men aus allen Altersschichten (siehe Abb. 4).

Das bürgerschaftliche Engagement ist
nach wie vor außergewöhnlich hoch, von
den 24.773 Menschen, die in soziokulturel-
len Einrichtungen arbeiten, sind 14.194 eh-
renamtlich und freiwillig Engagierte, das
entspricht 57 Prozent aller Akteure.

Junge Menschen sind in vielfältiger Form
aktiv (haupt- oder nebenberuflich, als Honorar-
kraft, FSJler, AuszubildendeR, PraktikantIn
oder ehrenamtlich tätig) (siehe Abb. 3). 56,3
Prozent der unbefristeten und 64,3 Prozent
der befristen Arbeitsverhältnisse werden von
Frauen ausgefüllt. 10,8 Prozent der Festan-
gestellten sind Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Lediglich 10 Prozent der Beschäf-

tigten sind unbefristet sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt, wo-
von wiederum über 70 Prozent unter
öffentlichem Tarif entlohnt werden.

Finanzen
Die Gesamteinnahmen der soziokul-
turellen Einrichtungen betragen 147
Mio. Euro. Davon steht etwa ein Drit-
tel als institutionelle Förderung zur
Verfügung, der Rest muss in einem
komplexen Finanzierungsmix als Pro-
jektzuschüsse eingeworben (siehe
Abb. 5) oder selber erwirtschaftet
werden. Die Eigenerwirtschaftungs-
quote beträgt allein im Kulturbereich
– also ohne wirtschaftlichen Ge-
schäftsbereich – 36 Prozent.

Zu den Gesamteinnahmen tragen die Kom-
munen 33, die Länder 13 sowie Bund, EU
oder Stiftungen 12 Prozent bei. Die öffentli-
che Förderung pro BesucherIn beträgt
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Abb. 1: Selbstverständnis der Einrichtungen

Abb. 2: Altersstruktur der NutzerInnen



59Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 133 • II/2011

KULTURMANAGEMENT UND KULTURWISSENSCHAFT

lediglich 4,88 Euro (zum Vergleich: 99,31
Euro bei öffentlichen Theatern).

Die größten Ausgabepositionen sind Per-
sonalkosten (42%), Veranstaltungskosten
(30%) und Betriebskosten (14%) sowie ver-
schiedenen Abgaben.

Rahmenbedingungen
Aufgrund der gesamten finanziellen Situati-
on ist es nicht verwunderlich, dass eine große
Anzahl von Einrichtungen finanzielle
Schwierigkeiten hat. 70 Prozent der Einrich-
tungen hatten und haben gegenwärtig finan-
zielle Probleme.

Soziokulturelle Einrichtungen stellen bun-
desweit auf einer Fläche, die 250 Fußballfel-
dern entspricht, mehr als 3.000 öffentliche
Räume zur Verfügung. Dennoch beurteilen
nur  31 Prozent der Einrichtungen ihre Räum-
lichkeiten als ausreichend.

Bewertung der Ergebnisse
1. Soziokultur ist keine Nischenkultur, son-

dern soziokulturelle Einrichtungen gehören

lokal wie bundes-
weit zu den wich-
tigsten Kunst- und
Kulturträgern.
2. Sie sind so-
wohl für Zuschau-
erInnen und Nutze-
rInnen, aber auch
für die Akteure wei-
ter-hin und genera-
tionenübergreifend
attraktiv und nach-
fragestark. Mit 24
Millionen Nutzun-
gen liegt die Sozio-
kultur von der Grö-
ßenordnung her auf

der Ebene des Deutschen Bühnenvereins
mit allen Staats- und Stadttheatern oder
allen Fußballklubs der
ersten und zweiten Bun-
desliga.

3. Mit ihren vielfältigen
Angeboten des Erle-
bens, des Erlernens und
der eigenen Aktivität
tragen soziokulturelle
Einrichtungen maßgeb-
lich zu Fragen der kul-
turellen Bildung, der
kulturellen Vielfalt, der
Interkultur, der Stadt
(teil-) entwicklung und
des demografischen
Wandels bei. Sie sind
damit nicht nur kultu-
rell, sondern auch ge-
sellschaftlich unver-
zichtbar.

4. In vielen Bereichen – wie beispielsweise
Ausbildung, Räumlichkeiten – übersteigt

die Nachfrage die Möglichkeiten des An-
gebots. Hier liegen viele Potenziale, die
sich bei verbesserten Rahmenbedingun-
gen noch erschließen lassen könnten.

5. Soziokultur gestaltet Zukunft, denn sie ist
mittendrin: Sie ist interdisziplinär, sie ist
intergenerativ, sie ist interkulturell.

6. Soziokultur befindet sich aber auch »in-
ter«, also zwischen vielen Arbeitsfeldern,
Anforderungen und hohen Eigenerwirt-
schaftungsnotwendigkeiten. Mit diesem
speziellen Profil hat sie zwar einerseits
spezifische Stärken und Alleinstellungs-
merkmale. Allerdings lassen ein aufwän-
diger Finanzierungsmix, ständige Unterfi-
nanzierung und damit ein zu geringes Per-
sonaltableau viele soziokulturelle Zentren
in eine unsichere Zukunft schauen. Und
das, obwohl die verschiedenen Leistungen

und Angebote mittlerweile als unverzicht-
bar bewertet werden.

Vor diesem Hintergrund ist die zentrale
Handlungsempfehlung der
Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestags »Kul-
tur in Deutschland« in ihrem
Abschlussbericht leider
immer noch sehr aktuell: »Die
Enquete-Kommission emp-
fiehlt den Ländern und Kom-
munen, soziokulturelle Zen-
tren als eigenständigen För-
derbereich in der Kulturpoli-
tik zu identifizieren, zu insti-
tutionalisieren und weiter zu
entwickeln.« Dem ist eigent-
lich nichts hinzuzufügen. Au-
ßer: Es gibt nichts Gutes, au-
ßer man tut es.

Die vollständige Auswer-
tung kann im Internet unter
www.soziokultur.de herunter
geladen oder kostenlos als
Broschüre bestellt werden.

Bernd Hesse

Abb. 4: Altersdurchschnitt der MitarbeiterInnen

Abb. 3: Beschäftigungsmix

 Abb. 5: Einnahmen Projektförderung




