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Die politische Wende in Polen 1989
bedeutete eine wichtige Zäsur im ge-
sellschaftlichen und kulturellen Le-

ben. Sie hat wesentliche Veränderungen auch
im Bereich der Kulturpolitik, die früher zen-
tralistisch ausgeübt wurde und mehr oder
weniger ideologisch determiniert war, ge-
bracht. In den ersten Jahren des Transfor-
mationsprozesses gab es noch keine kon-
zeptionelle Kulturpolitik. In einem waren
sich die verschiedenen Akteure jedoch ei-
nig, nämlich darin, dass nach vielen Jahren
starker Dominanz in allen Bereichen des
Lebens, besonders im Kulturbereich, der
Staat weniger Einfluss haben sollte. Die Kul-
turpolitik und das Ministerium für Kultur
und Kunst1 mussten ihre Aufgaben den ge-
änderten Verhältnissen gemäß neu formu-
lieren.

Die neuen Ziele im Kulturbereich waren:
1) Einführung von Instrumenten, die dem
besseren, effektiveren und gerechten Um-
gang mit öffentlichen Mitteln dienen sollten,
2) Änderung der Kompetenzen der öffentli-
chen Verwaltungsbehörden in Bezug auf die
Kulturorganisation und -finanzierung, 3) Ein-
führung von »neuen« Lösungen für Finan-
zierung, Organisation und Management von
Kultureinrichtungen (Dezentralisierung der
Verwaltung, mehr Autonomie, größeres En-
gagement der privaten Akteure auf dem Ge-
biet der Kultur, Schaffung von juristischen
Rahmenbedingungen für die Kulturförderung
und Sponsoring).2

Der Dezentralisierungsprozess
Eine wichtige Bedeutung für die Transfor-
mation der Kulturlandschaft hatte der De-
zentralisierungsprozess. Er verlief in vier
Etappen:

In der Einleitungsphase (1989–1991) wur-
de der Buch- und Musikmarkt privatisiert
sowie die Dezentralisierung der öffentlichen
Aufgaben auf dem Gebiet der Kultur vorbe-
reitet. Mit der Umsetzung des »Gesetzes über
die Gemeindeselbstverwaltung« (8. März
1990) wurde  ein Teil der öffentlichen Aufga-

ben wieder auf die lokale Ebene – die Ge-
meinden – übertragen. So sind die meisten
Kulturhäuser, öffentliche Bibliotheken und
einige Museen in die Zuständigkeiten von
Gemeinden übergegangen. Andere Kulturin-
stitutionen insbesondere im Bereich der Dar-
stellenden Kunst (Theater, Opernhäuser, Phil-
harmonien) blieben weiterhin im Kompe-
tenzbereich der nationalen Regierung. Auf
dem Gebiet der Kulturpolitik erschienen neue
Akteure: neben den neu gebildeten Selbst-
verwaltungsorganen auch zivilgesellschaft-
liche Organisationen in Form von Verbänden
oder auch Stiftungen. Im September 1990 hat
das Kulturministerium das Dokument »Kul-
tur in der Übergangszeit« veröffentlicht, in
dem die Hauptaufgaben der staatlichen Kul-
turpolitik dargestellt sind.3

In den Jahren 1991 bis 1993 wurde der
Versuch unternommen, die Zuständigkeit für
Kultureinrichtungen neu zu sortieren: Sie
gingen in den Kompetenzbereich entweder
der staatlichen oder der kommunalen Behör-
den über. Dies geschah jedoch nicht systema-
tisch, sondern eher vereinzelt und kontro-
vers.4 Im Jahr 1993 wurde das Dokument
»Die staatliche Kulturpolitik. Grundsätze«
veröffentlicht, das sowohl die Grundlinien
der neuen Kulturpolitik des Staates enthielt
als auch die Rolle des Kulturministeriums
und des Kulturministers definierte. Danach
sollte die Kulturpolitik im Lande nicht mehr
zentral koordiniert werden, das Kulturleben
und die Tätigkeit der kulturellen Einrichtun-
gen sollten keiner ideologischen Kontrolle
mehr unterliegen. Der Kulturminister sollte
ein »Mitgestalter und Vollzieher der staatli-
chen Kulturpolitik« sein.5 Zu den Zuständig-
keiten des Kulturministers zählten vier Be-
reiche: die Denkmalpflege und der Schutz
des nationalen Erbes, Bücher und ihre Leser,
Film und Medien sowie die Musik- und Kunst-
hochschulen.

Eine wichtige Rolle in der dritten Etappe
(1993–1997) spielte das im Jahr 1993 einge-
führte »Einleitungsprogramm zur Reform der
öffentlichen Verwaltung«. Im Rahmen dieses

Programms haben die Behörden in den 46
Großstädten – in Übereinstimmung mit den
zentralen Organen – freiwillig zusätzliche
Aufgaben, u.a. die Verwaltung über die Kul-
tureinrichtungen in ihrer Kommune, übernom-
men. 1994 blieben jedoch die meisten Kultur-
institutionen immer noch staatlich (auf der
regionalen Ebene waren sie dem Wojewoden
zugeordnet). Nach dem im November 1995
verabschiedeten »Gesetz über die Großstäd-
te« übernahmen die Städte am 1. Januar 1996
vom Staat insgesamt 79 Kulturinstitutionen.

In der vierten Etappe (1997–1999) wurde
der Dezentralisierungsprozess praktisch be-
endet. Infolge der öffentlichen Verwaltungs-
reform 1998/1999 wurden neue administrati-
ve Einheiten – Wojewodschaften6 und Kreise
mit ihren Selbstverwaltungsorganen – ge-
schaffen bzw. neu zugeschnitten und ihnen
auch die Aufgaben im Bereich der Kultur und
Kulturpolitik übertragen.7

Infolgedessen wird Kulturpolitik in Polen
heutzutage auf der zentralen, regionalen (wo-
jewodschaftlichen) und kommunalen (in
Kreisen und Gemeinden) Ebene betrieben.
Die Selbstverwaltungsorgane können ihre
Kulturpolitik selbst gestalten und beteiligten
sich auch an der Finanzierung der Kultur.

Verschiedene Akteure im Spiel
Einen wesentlichen Einfluss auf die Kultur-
politik der kommunalen Behörden in Polen
hatte das »Gesetz über Aktivitäten zum Ge-
meinwohl und Ehrenamt« (2003). Darin wur-
den die Struktur der Empfänger von öffentli-
chen Mitteln sowie der an der Gestaltung der
kulturellen Angebote aktiv mitwirkenden
Akteure neu geregelt. Nach diesem Gesetz
sind die Selbstverwaltungsorgane verpflich-
tet, mit den zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen8 auf einigen Gebieten zusammenzuar-
beiten. Ein Teil der öffentlichen Aufgaben
(u.a. im Bereich der Kultur und der kulturel-
len Bildung) soll in die Zuständigkeiten die-
ser Organisationen übergehen. Außerdem
wurden Programme der Zusammenarbeit
aufgelegt.

Heute sind nicht nur die NGOs sondern
auch die Bürger an der aktiven Beteiligung
bei der Gestaltung der Kulturpolitik und de-
ren Entscheidungsprozessen interessiert. Seit
2011 spielen die gesellschaftlichen Konsul-
tationen eine immer größere Rolle. Die Kul-
turetats werden nicht nur in den kommunalen
Parlamenten, sondern auch in den Kulturein-
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Vor zwei Jahren startete das EU-
Förderprogramm KREATIVES
EUROPA.Um seinen Erfolg und seine

Wirkung zu bewerten, ist die Europäische
Kommission verpflichtet, dem Europäischen
Parlament und dem Rat der Europäischen
Union bis Ende 2017 eine Halbzeitevaluierung
vorzulegen. 2016 sollen auf EU-Ebene die
ersten Schritte dafür eingeleitet werden. Auf
Bundesebene wird derzeit durch die BKM
die deutsche Position vorbereitet. Was das
Teilprogramm KULTUR anbelangt, wird sich
diese u.a. auf die Ergebnisse eines Round
Table, der am 19. November 2015 in Berlin
stattfand, stützen. Der Round Table wurde
von der Internationalen Gesellschaft für Bil-
dende Künste (IGBK) und der deutschen
Sektion des Internationalen Theater Instituts
(ITI) im Rahmen des Gemeinsamen Europa-
sekretariats der deutschen Kultur-NGOs und
in Kooperation mit dem Creative Europe Desk
KULTUR ausgerichtet. Ziel der Veranstal-
tung war es, die Erfahrungen deutscher Kultur-
einrichtungen und -akteure der verschiede-
nen Kultursparten zum Teilprogramm KUL-
TUR und zu dessen Implementierung zu sam-
meln.

Im Vorfeld wurde eine Online-Befragung
von 180 deutschen Kultureinrichtungen
durchgeführt, die seit Beginn der Förder-
periode zu KREATIVES EUROPA – KULTUR
beraten wurden und teils antragserfahren
sind. Abgefragt wurde das Meinungsbild zur
Programmstruktur, zu einzelnen Förderbe-

Halbzeitevaluierung von KREATIVES EUROPA

Round Table und Online-Befragung deutscher Kulturakteure

reichen und zum Antragsverfahren. Auch die
Arbeit des CED KULTUR und der Exekutiv-
agentur für Bildung, Audiovisuelles und Kul-
tur (EACEA) wurden thematisiert. Insgesamt
gab es 38 Rückläufe. Am anschließenden
Round Table nahmen rund 30 Personen teil,
darunter Vertreter der BKM, Vertreter deut-
scher Kulturverbände, des CED KULTUR
sowie zahlreiche antragserfahrene deutsche
Kulturakteure, vor allem aus den Förderbe-
reichen Kooperationsprojekte und Europäi-
sche Netzwerke. An der Online-Befragung
hatten sich auch Verlage (Übersetzungs-
förderung) und Antragsteller im Bereich Eu-
ropäische Kulturplattformen beteiligt.

Sowohl die Online-Befragung als auch die
lebhafte Diskussion ergaben einen reichen
Fundus an Erfahrungswissen. Die Ergebnis-
se des Round Table und der Online-Befra-
gung werden in die offizielle deutsche Stel-
lungnahme zur Halbzeitevaluierung einflie-
ßen, die im Laufe des nächsten Jahres zwi-
schen BKM, Auswärtigem Amt und den Bun-
desländern abgestimmt und der EU-Kom-
mission übermittelt wird.

Für das Teilprogramm MEDIA in KREATI-
VES EUROPA wird es auf deutscher Ebene
eine gesonderte Bestandsaufnahme geben,
um den jeweiligen Besonderheiten und den
verschiedenen Zielgruppen der beiden
Programmteile gerecht zu werden. Die Er-
gebnisse der Evaluierung von KREATIVES
EUROPA werden absehbar in die Ausgestal-
tung des Folgeprogramms einfließen.

richtungen selbst diskutiert. Die Gesellschaft
will sich viel intensiver engagieren und einen
aktiven Einfluss auf die Kulturpolitik ausü-
ben. Ein Ausdruck dessen ist der am 14. Mai
2011 zwischen der Regierung und den Bür-
gern unterzeichnete »Pakt für Kultur«.9

Eine zentrale Herausforderung für die
kommunalen Selbstverwaltungsorgane ist
die Organisation der Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Akteuren der Kultur
und Kulturpolitik – insbesondere vor dem
Hintergrund der unterschiedlichen, parti-
kularen Interessen der Politiker, dem Man-
gel an Finanzmitteln und abgestimmten Pri-
oritäten, Unterschieden in der Werteauf-
fassung und nicht zuletzt der wenig ausge-
prägten Bereitschaft zur Zusammenarbeit
der verschiedenen Ressorts der Verwal-
tung untereinander. Inzwischen beginnen
die Selbstverwaltungsorgane jedoch, die
Kraft und die Potenziale der NGOs und der
Bürger anzuerkennen und sie als Partner in
den Bemühungen um die Entwicklung und
Förderung der Kultur zu betrachten.

Zur Rolle des Ministeriums für Kultur
Die strukturellen Änderungen auf dem Gebiet
der Kultur gingen zuerst langsam voran. Ein
Grund dafür war der ständige Wechsel der
Kulturminister: In den Jahren 1989 bis 2015
waren insgesamt 17 Kulturminister im Amt.10

Nach vielen misslungenen Entscheidungen hat
das Kulturministerium erst seit 2000 an Be-
deutung gewonnen. Damals kam es auch zur
ersten öffentlichen Debatte über die Notwen-
digkeit von Reformen im Kulturbereich.

Den Kulminationspunkt in diesen Debat-
ten bildete der Kongress der Polnischen Kul-
tur 2009 in Krakau. Dort wurden viele rele-
vante Fragen der Kultur und Kulturpolitik
intensiv diskutiert, u.a. die Notwendigkeit,
die Strukturen der Kulturfinanzierung und
Prinzipien der Verteilung von Fördermitteln
zu ändern sowie die kulturelle Bildung zu
reformieren. Die bisherige Praxis des Kultur-
ministeriums wurde deutlich kritisiert. Die
Debatten gaben den Anstoß für die gesell-
schaftlichen kulturellen Aktivitäten in den
Regionen sowie für die gesamtpolnische In-
itiative »Bürger der Kultur« (»Obywatele
Kultury«), die sich für die Erhöhung der
Kulturförderung (auf der nationalen Ebene)
besonders im Bereich der kulturellen Bil-
dung sowie für eine bessere Zusammenarbeit
zwischen Staat, den Selbstverwaltungsorga-
nen und den Bürgern zum Nutzen der Kultur
einsetzte.

Besondere Bedeutung für die heutige Kul-
turpolitik hatte die auf die Initiative von Kul-
turminister Waldemar Dabrowski erarbeite-
te »Nationale Strategie zur Kulturentwick-
lung für die Jahre 2004–2013«, die am 21.
September 2004 von der Regierung verab-
schiedet wurde. Dabei handelt es sich um das

Ukraine nimmt an KREATIVES EUROPA – KULTUR teil

Kultureinrichtungen aus der Ukraine
können ab sofort am Programm
KREATIVES EUROPA – KULTUR teil-

nehmen. Der EU-Kommissar für Bildung, Kul-
tur, Jugend und Sport Tibor Navracsiscs und
der ukrainische Kulturminister Wjatscheslaw
Kyrylenko unterzeichneten Mitte November
2015 in Kiew ein Abkommen, mit dem die
Ukraine an Gemeinschaftsprojekten im ge-
samten Kulturbereich bereits ab diesem Jahr
teilnehmen kann. Damit können sich Organi-
sationen aus der Ukraine an den
Fördermaßnahmen für Kooperationsprojekte,
Europäische Netzwerke, Plattformen und Li-
terarische Übersetzungsprojekte beteiligen.
Auch einige Förderbereiche im Teilprogramm
MEDIA (rein audiovisuelle Vorhaben) wurden
für ukrainische Organisationen geöffnet.

Die Teilnahme der Ukraine am Programm
KREATIVES EUROPA ist Bestandteil der Ent-
wicklung einer EU-Strategie für Kultur-
diplomatie, die die EU-Außenbeziehungen
vertiefen und bereichern soll. Nach Georgien

und der Republik Moldau ist die Ukraine das
dritte Land der EU-Nachbarschaftspolitik, das
vom Kulturförderprogramm der EU profitie-
ren kann. Auch während der Tagung des EU-
Ministerrats für Bildung, Jugend, Kultur und
Sport Mitte November 2015 wurde das The-
ma Kulturdiplomatie diskutiert. Die Kultur-
minister tauschten sich dazu aus, wie Kultur
das außenpolitische Handeln der EU sinnvoll
verstärken könne. Sie nahmen »Schlussfol-
gerungen des Rates zur Kultur in den EU-
Außenbeziehungen unter besonderer Beach-
tung der Entwicklungszusammenarbeit« an:
http://tinyurl.com/o55hyls.

Beate Aikens und Katharina Weinert

Der Creative Europe Desk KULTUR ist die
nationale Kontaktstelle für die Kulturförderung
der Europäischen Union. Träger ist die Kultur-
politische Gesellschaft e.V. Gefördert durch die
Europäische Union aus dem Programm
KREATIVES EUROPA sowie von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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erste strategische Dokument, das auf einer
gründlichen Analyse des Kulturbereichs ba-
sierte und ganz konkrete Programme sowie
die dafür eingeplanten Finanzmittel enthielt.11

Es wurde später für den Zeitraum bis 2020
fortgeschrieben.

Die Probleme mit der Kulturfinanzierung
Alle Änderungen im Kulturbereich sind im
Laufe der letzten 25 Jahren ziemlich inkon-
sequent eingeführt worden. Dies resuliert aus
einer eher chaotischen und manchmal ziem-
lich passiven Kulturpolitik in dieser Zeit.12

Abgesehen davon kann man in Polen je-
doch eine beträchtliche Dynamik in der Ent-
wicklung des Kulturlebens und der kulturel-
len Infrastruktur nach 1989 beobachten, ob-
wohl sie in einzelnen Gebieten unterschied-
lich verlief oder auch unterschiedlichen Cha-
rakter hatte. Die Analysen der kommunalen
Kulturpolitik in Polen weisen große Unter-
schiede in einzelnen Regionen auf.13 Noch in

den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man
nicht daran gedacht, die Kultur stärker zu
fördern; auch am Anfang des 21. Jahrhunderts
waren die Möglichkeiten für größere Investi-
tionen in die kulturelle Infrastruktur (vor al-
lem aus finanziellen Gründen) sehr begrenzt.
Die Kommunen mussten sich in erster Linie
um die Sicherung der Mittel für die verschul-
deten kulturellen Einrichtungen und Tätigkeit
kümmern. Die Dezentralisierung der adminis-
trativen Zuständigkeiten auf die regionalen
und lokalen Selbstverwaltungsorgane hat leider
nicht dazu geführt, dass diese zusätzliche Mit-
tel für die Durchführung der neuen Aufgaben
erhalten haben. Der Aus- und Umbau der
kulturellen Infrastruktur in größerem Umfang
war erst nach 2004, d.h. nach dem Beitritt
Polens in die EU möglich.

Dank EU-Mitteln konnten viele groß an-
gelegte Kulturprojekte durchgeführt wer-
den.14 Es sind neue kulturelle Objekte ent-
standen, viele alte Kulturinstitutionen wur-
den ausgebaut oder modernisiert. Die Kul-
tureinrichtungen haben versucht, sich auch
von innen zu reformieren (neues Manage-
ment, neue Organisation und Programmge-
staltung). Im Zentrum des Interesses stand
nun auch das Publikum, seine Bedürfnisse

und Erwartungen – auch vor dem Hinter-
grund der stärkeren Konkurrenz der Kultur-
einrichtungen untereinander um die Besu-
cher. Neben den öffentlichen kulturellen Ein-
richtungen entstanden auch private Kulturin-
stitutionen (vor allem Theater und Kunstzen-
tren). Es wurden kulturelle Projekte in öf-
fentlich-privater Partnerschaft initiiert.15 Den
Organisationsrahmen für die Kulturinstituti-
onen hat das Gesetz über die Organisation
und Durchführung kultureller Tätigkeiten
vom 25. Oktober 1991 (novelliert am 31.
August 2011) geschaffen. Obwohl das Ge-
setz mehrfach diskutiert und in manchen
künstlerischen Kreisen starke Kritik hervor-
rief, hat es doch einige wesentliche Änderun-
gen gebracht.16

Seit einigen Jahren lässt sich generell
(besonders seit 2003) ein langsamer Anstieg
der öffentlichen Ausgaben für die Kultur
sowohl auf der zentralen als auch der regio-
nalen und kommunalen Ebene feststellen:

Diese Zahlen sind einerseits erfreulich, denn
sie verweisen auf eine Tendenz wachsender
Ausgaben für die Kultur in den letzten Jahren;
doch rechnet man diese pro Einwohner um
(2007 waren es ca. 35,60 Euro und 2014 pro
Einwohner 45,20 Euro), so ist es immer noch
weniger als in den anderen europäischen Län-
dern.17 Eines ist sicher: Ohne die weitere Stei-
gerung des Kulturhaushaltes und auch der
inneren Reformen von Kultureinrichtungen
wird die weitere Entwicklung der Kultur in
Polen kaum möglich sein.
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enebEelanoitan 07,359 04,351.1 06,792.1 07,936.1 05,977.1 05,771.2 05,937.1

netfahcsdowejoW – 04,994 05,175 00,366 06,567 06,851.1 nebagnAeniek

esierK – nebagnAeniek 03,57 00,55 02,16 00,97 nebagnAeniek

nedniemeG 03,266 09,255.1 04,857.1 01,119.1 05,071.2 03,294.3 02,553.3

tmaseG 00,616.1 08,207.3 08,862.4 08,677.4 04,709.6


