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SCHLAGLICHTER AUS VIERZIG JAHREN KULTURPOLITISCHE GESELLSCHAFT

Jubiläen können wichtige Marksteine in der »Bio-
grafie« gesellschaftlicher Organisationensein,
wenn sie nicht als Rituale inszeniert, sondern als

Aufforderung zur Selbstreflexion verstanden wer-
den. Für Zusammenschlüsse, die auf dem Modus der
freiwilligen Mitgliedschaft beruhen, gilt diese Be-
dingung besonders. Jubiläen geben Anlass, innezu-
halten und sich in einem Blick zurück zu vergewis-
sern, was aus den Gründungsideen geworden ist,
was erreicht wurde und welche neuen Schritte unter-
nommen werden sollten. Sie sind insoweit wichtige
und legitime Anlässe für einen Identitätsdiskurs, der
nach vorne gerichtet ist. Die Kulturpolitische Ge-
sellschaft hat viele ihrer Jubiläen begangen und
damit immer einen Prozess des Nachdenkens ver-
bunden: 1986 gab es anlässlich des 10. Jubiläums die
erste Grundsatzdiskussion über das KuPoGe-Grund-
satzpapier aus dem Jahr 1976, zum 20jährigen Jubi-
läum 1996 wurden mit der »Hagener Erklärung« die
Weichen gestellt für ein neues Grundsatzprogramm,
das dann zwei Jahre später verabschiedet wurde. Vor
zehn Jahren haben wir ein berauschendes Fest in der
Hamburger FABRIK ge-
feiert und bemerkenswer-
te Reden von Volker Pla-
gemann, Oliver Scheytt
und Wolfgang Thierse
gehört. Und in diesem
Jahr wird mit der Unter-
stützung vieler Mitglie-
der und Partner erneut am
Gründungsort in Hamburg gefeiert und diskutiert.
Dieses Mal in der Motte, die ebenfalls auf eine 40-
jährige Geschichte zurückblickt und auch schon vor
40 Jahren – neben der FABRIK – ein Referenzort der
KuPoGe-Gründung war.

Diese periodisch wiederkehrenden Selbstbefra-
gungen der KuPoGe liegen weniger in einem Zwei-
fel an ihren Organisationszielen begründet als in der
objektiven Schwierigkeit, diese umzusetzen. In der
Anfangsphase meiner Tätigkeit für die Kulturpoliti-
sche Gesellschaft (1985/86) hatte ich die Gelegen-
heit, mit explizitem Bezug auf das 10jährige Beste-
hen des Verbands im Jahr 1986 diese Schwierigkei-
ten im Rahmen meiner Dissertation zu untersuchen.

40 Jahre sind nicht genug – KuPoGe weiterdenken!

Norbert Sievers

Die soziologische Ausgangsfrage war ebenso nahe-
liegend wie komplex: Wie können Vereinigungen,
die weniger partikulare Interessen vertreten, son-
dern sich auf ein öffentliches Interesse berufen,
gesellschaftlich wirksam sein und auf Dauer Be-
stand haben? Warum und unter welchen Bedingun-
gen treten Menschen einer Vereinigung bei, die sich
für allgemeine kulturpolitische Ziele einsetzt, die
keinen persönlichen Nutzen einbringt, zumindest
keinen erkennbaren exklusiven Vorteil, den Nicht-
Mitglieder nicht erhalten würden? Es ging also um
die Konstitutions- und Organisationsbedingungen
eines öffentlichen Interesses in Form einer freiwilli-
gen Vereinigung.

I.
Alle Mitgliedervereinigungen kennen diese Fragen
und die Existenz und Relevanz der Trittbrettfahrer-
haltung. Verbunden ist damit die Erkenntnis, dass
Menschen nicht nur altruistisch motiviert sind, son-
dern auch nach rationalem Kalkül handeln. Der
Nationalökonom Mancur Olson (1932–1998) hat

dieses Verhalten im Kon-
text seiner »Gruppenthe-
orie« untersucht und die
These formuliert, dass
Menschen keinen ratio-
nalen Grund haben, sol-
chen Vereinigungen bei-
zutreten und es auch un-
terlassen, wenn die Or-

ganisation nicht zusätzlich zu ihrer Lobbytätigkeit
für die Kollektivgüter noch andere Funktionen aus-
übt, die mit selektiven, also persönlich zurechenba-
ren und individuell nutzbaren Anreizen verbunden
sein müssen. Nur wenn diese Bedingung erfüllt sei,
könnten diese Organisationen ihr Motivations- und
Bestandsproblem auf Dauer lösen. Angesichts der
gegenwärtigen »Willkommenskultur« und dem da-
mit verbundenen altruistischen Engagement so vie-
ler Menschen und angesichts der Existenz so vieler
freiwilliger Vereinigungen in Deutschland und welt-
weit mag einem diese am Prinzip des »methodologi-
schen Individualismus« und eines eigennutzopti-
mierenden Menschen orientierte Haltung befremd-
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lich erscheinen. Ihre Wirkungsmacht ist dadurch
allerdings für auf Dauer angelegte Vereinigungen
nicht in Frage gestellt, sondern bleibt eine ständige
Herausforderung für die Verbandspolitik.

Was können freiwillige Vereinigungen tun, um
diesem Dilemma zu entgehen? Wie muss ihr Hand-
lungsprogramm aussehen, wenn sie sich nicht auf
eine Strategie der Leistungsindividualisierung und
ein dadurch mögliches Tauschverhältnis fokussie-
ren und altruistische, am öffentlichen Charakter der
freiwilligen Vereinigungen orientierte Motivatio-
nen stärken wollen? In meiner Dissertation habe ich
damals drei Stichworte benannt: Pluralität, Leistung
und Beteiligung. Die Einschätzung hat sich im
Nachhinein bewährt und kann auch heute noch hand-
lungsleitend sein.
• Pluralität steht für programmatische Offenheit

und die Motivationsbedeutung der Ziele. Sie darf
nicht missverstanden werden als inhaltliche und
thematische Beliebigkeit, sondern ist auf »Grund-
sätze« angewiesen, die den kulturpolitischen Stand-
ort des Verbands markieren. Er muss erkennbar
bleiben am programmatischen Profil und sich
gleichzeitig davor hüten, dessen Konturen zu über-
zeichnen. Die Besinnung auf die eigene Tradition
ist dabei ebenso wichtig wie die Bereitschaft, sich
neuen Fragen und Problemsichten zu öffnen.

• Leistung bezieht sich auf die Notwendigkeit, die
Leistungen und Wirkungen des Verbandes auch
nachzuweisen, die den Einsatz der individuellen
Beiträge erst rechtfertigen. Gemeint sind damit
weniger die selektiven, individuell konsumierba-
ren Leistungen für die Mitglieder, sondern eher der
Erfolg in der öffentlichen Sache und die Qualität
der kollektiv nutzbaren (Dienst-)Leistungen.

• Beteiligung an der Verbandsarbeit soll die Mit-
glieder ermutigen, ihre Interessen zu artikulieren

und sich in der Verbandsarbeit zu engagieren.
Dafür bedarf es einer Organisationskultur, die
Offenheit signalisiert und eines verbandspoliti-
schen Managements, das Möglichkeiten und Ge-
legenheiten zur Beteiligung aktiv anbietet, ohne
sich damit selbst zu überfordern.
Wer sich die letzten vierzig Jahre führt, wird

feststellen, dass diese Komponenten der Verbands-
politik immer eine zentrale Rolle gespielt haben.

Die Inhalte und Themen der Kulturpolitischen
Gesellschaft, die sie über ihre Veranstaltungen,
Publikationen und Projekte diskutieren konnte,
haben sich im Laufe der Zeit gewandelt, mal den
gegenwärtigen Zeitgeist interpretierend, mal den
kulturpolitischen Diskussionsbedarf markierend.
Dabei galt es immer, die Vielfalt der Entwicklun-
gen und Argumente zur Diskussion zu stellen, aber
auch ein allgemeines kulturpolitisches Interesse zu
formulieren. Dies konnte nur gelingen durch immer
wiederkehrende Selbstverständigungsdebatten im
Verband selbst und die Orientierung an Grundsät-
zen, die nicht zur Disposition standen: das Prinzip
der kulturellen Demokratie, das mehr meinte als
den Einsatz für kulturelle Vielfalt, und das Beste-
hen auf das Bürgerrecht auf Kultur, also kulturelle
Teilhabegerechtigkeit, so schwierig diese auch
umzusetzen ist und der zeitaktuellen Interpretation
bedarf. Nur aufgrund dieser Beharrung auf kultur-
politische Grundsätze konnte es gelingen, neue
Themen und Fragen auf die kulturpolitische Agen-
da zu setzen, und nur deshalb war es möglich, an
einem »Narrativ« mitzuschreiben, das noch Platz
und Potenzial für neue Erzählungen enthält. Auch
in Zukunft wird sich die Kulturpolitische Gesell-
schaft an diesem Narrativ einer »Kultur für alle und
von allen« und einer »Kulturpolitik als Demokra-
tiepolitik« orientieren.

Regionalgruppentreffen bei der Mitgliederversammlung 2015 in Dortmund (v.l.n.r.): Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld (Vorstandsmitglied der
KuPoGe), Marc Grandmontagne (Geschäftsführer der KuPoGe), Eva Leipprand (Vorstandsmitglied der KuPoGe), Sylvie Knoblich (Regio-

nalgruppe Thüringen), Stefan Neubacher (Regionalgruppe Berlin / Brandenburg), Michael Flohr (Regionalgruppe Thüringen), Achim
Könneke (Vorstandsmitglied der KuPoGe), Friederike Menz (Vorstandsmitglied der KuPoGe), Tabea Herrmann (Regionalgruppe Hamburg),

Dr. Anette Rein (Landesgruppe Hessen), Britt Baumann (Landesgruppe Hessen), Dr. Ralph Philipp Ziegler (Landesgruppe Hessen), Isa
Kathrin Edelhoff (Regionalgruppe Berlin / Brandenburg), Robert Peper (Regionalgruppe Hamburg), Magdalena Paluska (Regionalgruppe

NRW) und Wibke Behrens (Regionalgruppe Berlin / Brandenburg)
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Die öffentlichen Leistungen der Verbandsar-
beit sind im Rückblick ebenso klar wie nachvoll-
ziehbar zu benennen. Dafür stehen in den vier Deka-
den hunderte von öffentlichen Tagungen und Veran-
staltungen, die teils in eigener Regie, teils kooperativ
durchgeführt wurden. Dafür stehen über 150 Ausga-
ben der Kulturpolitischen Mitteilungen, 70 Doku-
mentationen und 32 Bände der Reihe Edition Um-
bruch, mittlerweile 14 Jahrbücher für Kulturpolitik
sowie die Berichte und Recherchen zahlloser Pro-
jekte. Keine andere zivilgesellschaftliche Organisa-
tion und wohl auch keine öffentliche Institution
dürfte mit Blick auf das Thema Kulturpolitik auf so
viele Diskussionsbeiträge und Studien über einen so
langen Zeitraum verweisen können. Die Kulturpoli-
tische Gesellschaft ist damit trotz ihrer institutionel-
len Schwäche und ihrer marginalen finanziellen
Ausstattung ein starker und verlässlicher Anker in
der bundesrepublikanischen Kulturpolitik (respek-
tive der Reflexion über sie) gewesen und kann es
auch in Zukunft weiter sein. So unstrittig dies ist, so
bedenklich ist die schon nach dem ersten Jahrzehnt
erkennbar gewordene Tendenz, dass die erhöhte
Produktivität auf Kosten der originären verbandli-
chen Leistungen geht. Die schon oft diagnostizierte
»Stillstellung des Verbands bei forciertem Instituts-
betrieb« ist deshalb keine Phrase, sondern Realität,
die nicht nur die Kulturpolitische Gesellschaft zu
beklagen hat.

Die Beteiligung der Mitglieder an dem Verbands-
geschehen ist im Verhältnis zu den ersten beiden
Komponenten der Verbandsarbeit am schwierigsten
zu realisieren, weil für einen bundesweiten Verband
für gesellige Zusammenkünfte vor Ort zu hohe Be-
teiligungskosten anfallen und für politische Aktio-
nen die Interessenstruktur der Mitglieder zu hetero-
gen ist und der dafür notwendigen Konsens nicht
verlässlich hergestellt werden kann. Hinzu kommt,
dass auch lokale und regionale Beteiligungsprozes-
se mit Kosten verbunden sind, für die der Verband
nur sehr begrenzte Ressourcen hat, und das persön-
liche Engagement auch auf diesen Ebenen mit dem

genannten Problem eigennutzorientierter Motivla-
gen zu tun hat. Eingedenk dessen ist die faktische
Beteiligungskultur in den Regional- und Landes-
gruppen der Kulturpolitischen Gesellschaft bemer-
kenswert und ein Ausweis dafür, dass der Verband
auf altruistisches Engagement durchaus zurückgrei-
fen kann. Dabei ist zu bedenken, dass Beteiligung
nicht nur über Face-to-face-Kontakte zu realisieren
ist, sondern auch über andere Möglichkeiten erreicht
werden kann. So beteiligen sich sehr viele Mitglie-
der  als AutorInnen oder Vortragende an den Publi-
kationen und Veranstaltungen der KuPoGe.  Diese
Partizipation wird oft unterschätzt. Darüber hinaus
bieten die digitalen Medien neue Optionen, die immer
stärker eingesetzt werden und die Beteiligungsoffer-
ten der Zukunft bilden werden.

II.
Eine an den Grundwerten des Verbands orientierte
aktive Zielpolitik, der Nachweis effektiver und
wirkungsvoller öffentlicher Leistungen und eine
erneuerte und offensive Beteiligungskultur werden
auch in Zukunft neben dem Angebot individuell
nutzbarer Leistungen die zentralen Erfolgskriteri-
en der Verbandsarbeit sein. Dies allein bildet heute
jedoch nicht mehr die Verbandswirklichkeit und
den damit verbundenen Handlungsbedarf ab. So ist
zunächst zu realisieren, dass sich die Verbandsum-
welt der KuPoGe verändert hat. In den 1970er
Jahren war die Kulturpolitische Gesellschaft als
diskursprägende Kraft fast allein auf weiter Flur
und konnte sich als Teil einer »sozialen Bewe-
gung« verstehen. Heute sind im Netzwerk Kultur-
politik nicht nur mehr, sondern auch andere Akteu-
re im Spiel, und das motivbildende (»alternative«)
Werteklima der damaligen Zeit hat sich verändert.
So beteiligen sich heute nicht nur neue Verbände,
sondern auch private Stiftungen und vermehrt auch
staatliche Stellen am Wettbewerb um kulturpoliti-
sche Aufmerksamkeit und können dabei z.T. auf
ganz andere Ressourcen, Legitimationen und Wert-
bezüge zurückgreifen.

Hinzu kommt, dass die Philosophie und Politik
des »aktivierenden Staates« und die damit verbun-
dene enorme Ausweitung der projekt- und programm-
bezogenen Kulturförderung in den letzten Jahrzehn-
ten eine neue Governance-Struktur geschaffen hat,
in der zivilgesellschaftliche und staatliche Akteure
auch auf der Ebene der unmittelbaren Zusammenar-
beit stärker vernetzt sind und als Kooperationspart-
ner auftreten. Diese »neue Intimität« zwischen Poli-
tik und Verbänden hat neben vielen Vorteilen u.a.
auch die problematischen Folgen, dass sie zulasten
der Einspruchs- und Kritikfähigkeit der Verbände
gehen und ganz alltagspraktisch mit einem enormen
Zeitaufwand für Kommunikation, Steuerung und
Leistungskontrolle verbunden ist. So wird bei der
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auf die ehrenamtliche Mitwirkung zivilgesellschaft-
licher Akteure zurückgegriffen, die sich dieser Ein-
ladung auch kaum entziehen können.

Diese neue Akteurskonstellation verlangt nach
einer Neuausrichtung der Verbandspolitik, weil die
Position im Akteursfeld immer wichtiger wird. Das
Außenverhältnis gewinnt gegenüber dem Innenver-
hältnis an Bedeutung. Es geht heute nicht mehr nur
darum, Interessenten zum Beitritt zu motivieren und
die Beziehungen zu den Mitgliedern zu stabilisieren,
sondern vor allem darum, die Stellung im Netzwerk
der Kulturpolitik zu behaupten, auf Alleinstellungs-
merkmale zu achten, für Aufmerksamkeit zu sorgen,
neue Allianzen einzugehen etc. Verbandsarbeit ist
insofern immer mehr Netzwerk- und Öffentlich-
keitsarbeit, die viele Ressourcen bindet. Mittler-
weile gibt es im Netzwerk Kulturpolitik so viele
»Stakeholder« und Beteiligungsofferten an Veran-
staltungen, Kampagnen und Gremien, dass es kein
Problem wäre, sich allein damit zu beschäftigen, und
die Versuchung ist groß, dies auch zu tun, weil über
solche Beteiligung auch Bedeutung im Netzwerk
generiert wird. Wer etwas auf sich hält, macht mit
oder er ist draußen. Zumindest steht die Befürchtung
im Raum, dass es so sei. Faktisch entsteht auf diese
Weise eine assoziative Struktur, die immer weniger
in der Lage ist, »nach unten« zu vermitteln und sich
immer mehr von ihrer Klientel entfernt.

Hinzu  kommt, dass die personellen und finanziel-
len Ressourcen der Verbände nicht mitgewachsen
sind, um diese Arbeit kontinuierlich übernehmen zu
können, so dass der Aufwand für die Netzwerkarbeit
immer mehr in Konkurrenz tritt zu anderen wichtigen
Verbandsaufgaben, insbesondere der Mitgliederori-
entierung und der Arbeit am Eigeninteresse des Ver-
bands. Identitätsarbeit, also die Bearbeitung der Fra-
gen »Wer sind wir?«, »Was wollen wir?«, »Wo liegt
unsere Zukunft?«, ergibt sich nicht im Selbstlauf,
sondern bedarf der aktiven Thematisierung und Ent-
wicklung. Dies betrifft auch die Kulturpolitische Ge-
sellschaft. Da es keine Möglichkeit gibt, mehr Eigen-
mittel zu generieren, müssen die gewachsenen Auf-
gaben entweder mit immer weniger Mitteln bewältigt
oder unter Ausnutzung sekundärer Optionen geleistet
werden. Dies ist nicht nur eine große Arbeitsbelas-
tung, sondern verstärkt notwendig das bekannte struk-
turelle Dilemma zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen, sich immer mehr in die Abhängigkeit von Pro-
jektförderungen und einer damit verbundenen Dienst-
leisterrolle begeben zu müssen, um aus den Effektivi-
tätsgewinnen dieses Engagements die Ressourcen für
verbandspolitisches Handeln zu generieren. Das kann
auf Dauer nur auf Kosten ihrer »Bewegungsqualität«,
also ihrer Nähe zu den Fragen, Wünschen und Hoff-
nungen gehen, die die kulturellen Akteure und Insti-
tutionen »an der Basis« haben.

Die Kulturpolitische Gesellschaft wird sich des-
halb in naher Zukunft, wie viele andere Fachverbän-
de auch, darum kümmern müssen, diesen strukturel-
len Konflikt aufzulösen, um ihren Charakter als
intermediäre Organisation zu festigen und ihre Au-
tonomie zu schützen. Verbandspolitisch ist dies eine
Aufgabe der Vorstände und der Geschäftsführun-
gen, gesellschaftspolitisch aber auch des fördernden
Staates. Auch er trägt dafür eine Mitverantwortung.
Nach vierzig Jahren kulturpolitischer Arbeit und
einer Leistungsbilanz, die auf den folgenden Seiten
nur schlaglichtartig beleuchtet werden kann, ist die
Kulturpolitische
G e s e l l s c h a f t
nicht mehr nur
ein zivilgesell-
schaftliches Pro-
jekt, sondern
schon lange auch
eine öffentlich
geförderte Insti-
tution, die auf kontinuierliche Leistungserbringun-
gen verweisen kann. Sie gründet nicht auf privaten
Interessen, sondern verkörperte immer ein öffentli-
ches Anliegen, das auch in Zukunft seine Bedeutung
haben wird. Um ihr Leistungsspektrum im öffentli-
chen Interesse weiter ausbauen zu können, braucht
sie die verlässliche und auskömmliche Unterstüt-
zung der Öffentlichen Hand. Ihr selbst ist es aufge-
geben, den Spagat zwischen Initiative und Instituti-
on immer wieder zu meistern. Dafür braucht sie für
sich selbst eine starke programmatische Positionie-
rung, um Orientierung geben zu können. Auch wenn
sie keine »Kultur-Bewegung zwischen Sendung und
Sammlung« mehr sein kann, wie es ihr der Kulturso-
ziologe und das Gründungsmitglied Eckard Panko-
ke zum 30. Jubiläum ins Stammbuch geschrieben
hat, so muss ihr doch klar sein, dass es ohne Sen-
dungsbewusstsein und Sammlungsabsicht auch nicht
geht. Wenn sie dies beherzigt, kann sie auch in den
nächsten Dekaden etwas bewegen.

Identitätsarbeit, also die Bearbeitung der
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