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■■■■■ Die »Kulturperspektiven Schleswig-Holstein«

Ansatz, großer Wurf oder zum Scheitern verurteilt?

Fonds Soziokultur (Hrsg.)
Kultur besser fördern. 25 Jahre Fonds Soziokultur,
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angesehen, eine Art Qualitätssiegel. (...) De-
finitiv stellt die Förderung durch den Fonds
einen Türöffner für andere Fördereinrich-
tungen dar, denn man vertraut auf die Ur-
teilskraft eines Fachgremiums bei der Aus-
wahl der Projekte.«

Christina Hennes (Alice Superstar.
Grenzüberschreitendes Musical mit jungen

Menschen, Trier)

»Der Fonds war immer eine der wenigen
Fördereinrichtungen hier in Deutschland, auf
die wir uns verlassen konnten. Oft sorgte die
Anschubfinanzierung dafür, dass Projekte
wie mural – global überhaupt starten und
auch lokale oder Landesmittel eingeworben
werden konnten.«

Klaus Klinger (mural – global. Ein
weltweites Wandmalprojekt, Düsseldorf)

»Das (...) Konzept für ›Altona macht auf!‹
sorgte bei potenziellen Förderern zunächst
für Skepsis – insbesondere die Umsetzbar-
keit wurde in Frage gestellt. Nachdem aber
eine große Anzahl von Kooperationspart-

Debatten können uns erfreuen oder är-
gern, inspirieren oder frustrieren, er-
kenntnisreich oder langweilig sein.

Für manche sind Debatten eine Herausfor-
derung, für andere hohe Kunst, mit Glück
ein verbales Kulturgut, mitunter sogar Streit-
kultur. Im Falle des neuen schleswig-hol-
steinischen Kulturkonzeptes hieß die De-
batte Kultur-Dialog, der zur Erarbeitung der
»Kulturperspektiven Schleswig-Holstein«1

führte.
Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen

und SSW (Südschleswigscher Wählerver-
band) formuliert den Anspruch, »neue Stra-
tegien für eine reiche, vielfältige und qualita-
tiv hochwertige Kulturlandschaft zu entwi-
ckeln«. Eindeutiger Standpunkt: »Wir brau-
chen endlich eine kulturpolitische Debatte,
in deren Verlauf wir Leitlinien im Dialog mit
den Kulturschaffenden und den Kommunen
erarbeiten.«2

Diese Debatte ist mit dem Kulturdialog
und dessen Ergebnis, den »Kulturperspekti-

ven für Schleswig-Holstein«, durchaus an-
gegangen worden. In vier Arbeitsgruppen
wurden Strategien und Prozesse formuliert,
um das Kulturelle Erbe des Landes zu be-
wahren und zu vermitteln, die ästhetische
Bildung und kulturelle Teilhabe zu fördern,
den Kulturtourismus und die Kreativwirt-
schaft zu stärken und die kulturelle Infra-
struktur und Kulturförderung zu sichern.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppen tagten
unter Ausschluss der Politik. Ihre Arbeitser-
gebnisse können von Jedermann auf der
Homepage des Kulturdialogs heruntergela-
den werden. Die projektartige Struktur un-
ter Steuerung einer Leitungsgruppe und ei-
nem fixen Zeitplan bauten den nötigen Druck
auf.

Konkret ist das Ergebnis ein 25-seitiges
Papier, in dem man sich über eine grundle-
gende Struktur und grobe Zielrichtung ver-
ständigt. Im Kontext bisheriger Bemühun-
gen um ein Landeskulturkonzept stechen
die Beteiligung von Fachleuten aller Kul-

turbereiche und das Fehlen inhaltlicher Vor-
gaben hervor. Der Erfolg wird aber an seiner
Umsetzung und zweier Vorhaben zu mes-
sen sein.

Die Umstellung projektbezogener Förde-
rung auf Kontraktförderung soll mehr Flexi-
bilität bei der Zuweisung von Finanzmitteln
bieten. Gleichzeitig gelte es, die Planungssi-
cherheit der empfangenden Einrichtungen
nicht zu gefährden. Letzteres ist die größte
Sorge, die einige Kultureinrichtungen plagt.
Dabei übersehen sie gern die Chancen einer
tatsächlichen Kontraktförderung. Die Ver-
tragspartner können – ohne einen bevormun-
denden, sondern korrekt verhandelnden Staat
– die Konditionen des zu schließenden Kon-
traktes auf Augenhöhe aushandeln. Zu spre-
chen ist dabei über konkrete Bedürfnisse und
Perspektiven, Rahmenbedingungen und Ziel-
setzungen. Zudem eröffnet ein derartiger
Paradigmenwechsel in der Kulturförderung,
gerechter miteinander für Kunst und Kultur
zusammenzuarbeiten.

nern gewonnen werden konnte, entschied sich
der Fonds Soziokultur 2011 als erster Förde-
rer für eine Unterstützung. Diese Förderung
veränderte die kulturpolitische Wahrneh-
mung des Projekts entscheidend: Schnell sag-
ten andere Stiftungen, die Hamburger Kul-
turbehörde und das Bezirksamt Altona finan-
zielle Unterstützung zu.«

Carsten Brandau und Tanja Lauenburg
(Altona macht auf! Sehnsuchtsfenster &

Balkontheater, Hamburg)

»Damit hat die Förderung des Fonds Sozio-
kultur in Heersum ein Langzeitprojekt ange-
schoben, dessen Wirkung weit über die Gren-
zen des Landkreises hinausgeht – bis in den
südlichsten Zipfel Europas. Und das auf ganz
unmafiöse Art und Weise. Wir müssen nie-
manden bestechen und auch kein Schutzgeld
bezahlen, um an das Geld zu kommen. Ein
Antrag an den Fonds Soziokultur reicht völ-
lig aus.«

Jürgen Zinke (BULLS, Ein Theaterspek-
takel mit Gangstern und Gitarren,

Heersum)
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Zur Sicherstellung der kulturellen Infra-
struktur und Teilhabe sollen kulturelle Kno-
tenpunkte eingerichtet werden. Deren Auf-
gabenstellung ist noch so vage, dass die
Implementierung zunächst detailliertere
Pläne erfordert. Dabei wird den Knoten-
punkten Antworten auf nicht zu unterschät-
zende Herausforderungen abverlangt. Wel-
che Einrichtungen welche Aufgaben und
Angebote leisten sollen, ist unklar. Es stellt
sich besonders die Frage nach den fachli-
chen Kompetenzen der auszuwählenden
Einrichtungen. Als geeignet erscheinen den
Steuerern aktuell Musik- und Volkshoch-
schulen. Dass dies von den dort beschäftig-
ten Kräften als zusätzliche Aufgabe geleis-
tet werden kann, darf stark bezweifelt wer-
den. Mit den kolportierten 200.000 Euro
jährlich für zusammen bis zu zehn Knoten-
punkte können keine Fachkräfte für Kul-
turmanagement beschäftigt werden. Sol-
che wären für eine qualifizierende Kultur-
arbeit jedoch unabdingbar. Für die »Kul-
turperspektiven« ist »insbesondere die För-
derung von Kooperation und Vernetzung
auf regionaler Ebene« eine wichtige Auf-
gabe, die »kurzfristig umzusetzen« sei.3

Will man diesem Anspruch genügen, müs-
sen die regionalen Strukturen konzeptio-
nell und kommunikativ gestaltet werden.
Zum Start der Knotenpunkte wird deren
größte Arbeit das Feststellen von Ist- und
Sollzuständen sein. Das wirft simpel er-
scheinende, aber elementare Fragen auf:
Wo finden welche Veranstaltungen von
wem koordiniert und finanziert statt? Gern
vergessen werden Fragen nach Besucher-

zahlen, -struktur und -wünschen. Es ge-
nügt nicht, nur Besucher, Medien-Auslei-
hen und Käufe von Kunstwerken zu zählen
oder gar als Ziele auszugeben. Es gilt Be-
darfe zu ermitteln und neue künstlerische
Ausdrucksformen zu entdecken. Ohne Da-
tengrundlage laufen Kulturförderungen fi-
nanzieller und ideeller Art ins Leere. Für
die Landesebene scheint mit dem Kulturfi-
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nanzbericht 2013 ein kleiner Anfang ge-
macht. Dieser nennt aber nur die Kulturför-
derung eines Ministeriums. Das Gros der
Kulturförderungen ist in den kommunalen
Haushaltsplänen versteckt. Belastbare, ag-
gregierte Daten, die Auskunft über reale
Fördersummen geben könnten, existieren
nicht. Zudem stellen immaterielle Kultur-
güter und die Digitalisierung zusätzliche
Aufgaben.

Fazit: Das Kulturkonzept bietet für die
kultur- und bildungspolitischen Debatten
eine gute, in Teilen unkonkrete Arbeits-
grundlage mit Gestaltungsspielraum.
Davon zeugt auch die Betonung der ästhe-
tischen Bildung – wenngleich die Diffe-
renzierung zur kulturellen Bildung an eini-
gen Stellen fehl geht. Im Gegensatz zu der
im Übermaß gepriesenen kulturellen Bil-
dung, die seit langem vielfach gelebte Re-
alität ist, fehlt es an Lehrpersonal in den
allgemeinbildenden Schulen für eine ernst-
hafte Unterrichtsversorgung in den musi-
schen und künstlerisch-bildenden Fächern.
Ästhetische Bildung in allen Schulfächern
wird der Schlüssel für einen planungssi-
cheren und vielfältigen Kulturstandort sein.

Kilian Lembke

1 www.kulturdialog.schleswig-holstein.de
2 Bündnis für den Norden. Neue Horizonte für

Schleswig-Holstein. Koalitionsvertrag 2012 bis
2017 zwischen SPD, GRÜNE, SSW, S. 20f.

3 Kulturperspektiven für Schleswig-Holstein, S.
22.

Am 28. Februar wurden im Kulturplenum im Landeshaus die Ergebnisse des Kulturdialogs
diskutiert. Hier spricht Hartmut Schröder für den Landesmusikrat Schleswig-Holstein.


