Positionspapier des Sächsischen Kultursenats
zur Evaluation des Sächsischen
Kulturraumgesetzes

I. Kulturpolitische Präambel zum Kulturraumgesetz
und zu den Zielen der Evaluierung
Der Freistaat Sachsen definiert sich in seiner Verfassung als Kulturstaat. Stetige Kulturausgaben sind notwendige Voraussetzungen zur Absicherung dieses Staatszieles und damit
Investitionen in die Zukunft unseres Landes – gleichwertig mit Investitionen in Wirtschaft und
Infrastruktur. Es war eine Sternstunde für Sachsen, als neben dem Erhalt des „Staatsschatzes Kultur“ vor 20 Jahren durch das Kulturraumgesetz (KRG) das Überleben und der Ausbau
der Kultur im ganzen Land sichergestellt wurden. Nach zehn Jahren gleichbleibender Finanzierung sind wir aber an einem kritischen Punkt der Entwicklungen angekommen, wo die
Frage beantwortet werden muss, ob die finanziellen Aufwendungen des Landes und der
Kommunen ausreichen, um das Erreichte, Geschaffene und vor Ort Prägende in seiner Existenz abzusichern und gleichzeitig aktuelle Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Der Sächsische Kultursenat geht für seine Empfehlungen zur Weiterentwicklung des KRG
von folgenden grundsätzlichen kulturpolitischen Prämissen aus:


Zu unseren wichtigsten Ressourcen gehören Wissenschaft und Kunst und die ihnen
innewohnende Kreativität. Der Erhalt kultureller und wissenschaftlicher Einrichtungen
ist deshalb eine Überlebensstrategie für Sachsen (auch im internationalen Wettbewerb) und Kulturfinanzierung kein „Sahnehäubchen“, sondern politische Basisarbeit,
die keinesfalls reduziert werden darf.



Kulturelle Entwicklung ist ein komplexer und sich ständig wandelnder Prozess, der in
der Balance von Tradition und Innovation zur Daseinsfürsorge gehört (vgl. auch Landesentwicklungsplan). Deshalb ist die Teilhabe an dem ganzen Spektrum der Künste
für alle Bürger Sachsens zu gewährleisten. Sie ist Voraussetzung für ein leistungsfähiges Land – „Exzellenz“ beginnt an der Wurzel.



Stabilisierend vor allem für nachwachsende Generationen sind eine differenzierte kulturelle Bildung und entsprechende Bildungsangebote. Sie können Bleibe-Argument
sein (demografischer Wandel) ebenso wie sie Indikator für eine widerspruchsfähige
politische Alltagskultur und ein weltoffenes Sachsen („Willkommenskultur“) sind.



Urbane Kulturräume und ländlicher Kulturraum sind dabei sich ergänzende Bereiche,
die auch in der Vernetzung wirken. Eine Balance zwischen der Unterstützung der
„Leuchttürme“ der Kultur und der landesweiten kulturellen Grundversorgung ist unabdingbar und soll die gleichmäßige Entwicklung gewährleisten.
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Der Kultursenat empfiehlt dringend eine Erhöhung der Mittel für das KRG im Staatshaushalt.



Die Evaluierung des KRG sollte auf einer fachgerechten und unabhängigen Datenerhebung und -interpretation basieren. Die Evaluierung soll von einem unabhängigen
Institut außerhalb Sachsens durchgeführt werden.

II. Empfehlungen und Erfordernisse
1. Was soll untersucht und bewertet werden? Wer soll die Untersuchung
durchführen?


Bewertung der Wirksamkeit des KRG



Analyse der finanziellen Ausstattung
o

Wie hat sich die Höhe der Kulturraummittel und der allgemeinen kommunalen
Kulturausgaben im Verhältnis zur Inflation entwickelt?

o

Wie hat sich die Höhe der Kulturraummittel und der allgemeinen Kulturausgaben im Verhältnis zu den Tariferhöhungen seit 2004 entwickelt?

o

Inwieweit haben sich die Zuweisungen für die einzelnen Kulturräume bei Nichtbeachtung der Investitionsmittel in der Berechnungsformel in den letzten vier
Jahren verändert?



Bewertung der Strukturen und der unterschiedlichen Entwicklungen in den Kulturräumen

Struktur und Entscheidungswege:
o

Wer ist für die Umsetzung des KRG in den Kulturräumen zuständig?

o

Welche Sparten sind in den Kulturkonventen und Kulturbeiräten vertreten? Wie
oft findet ein Wechsel der Personen statt? Ist dabei die nötige Transparenz gesichert?

o

Welche positiven und negativen Veränderungen gab es nach der Kreisgebietsreform bei der Entscheidung über die Verteilung der Kulturraummittel?

o

Wie veränderte sich das Verhältnis zwischen institutioneller Förderung und Projektförderung in den einzelnen Kulturräumen?
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Inhalt:
o

Welche Förderkriterien haben sich die Kulturräume gegeben?

o

Inwieweit haben Leitlinien und Entwicklungspläne der Kulturräume Auswirkungen auf die Förderkriterien?

o

Wie entwickelt sich die Nachfrage nach Kulturangeboten und wie wird diese erfasst?

Organisation:
o

Wie prüfen die Kulturräume die Verwendung der Mittel?

o

Wie haben sich die Personal- und Verwaltungskosten der Kulturraumsekretariate seit 2004 entwickelt?

o

Wie sind die Gegebenheiten zur Festlegung des Stimmrechtes zu bewerten?
(Stimmberechtigt sind die Landkreise. Dass in einzelnen Kulturräumen zusätzlich Mitglieder durch Zahlung einer Umlage stimmberechtigt werden können,
zeigt die Problematik des Ansatzes.)



Berücksichtigt das KRG ausreichend die lebendige Kulturentwicklung?



Welche bisher unberücksichtigten Empfehlungen der Evaluation von 2003 müssen
einfließen?

Erforderlich ist also:
 Die Datenerhebung muss außerhalb des SMWK erfolgen.
 Rechtzeitige Einbeziehung der Gremien Sächsischer Kultursenat,
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Sächsische Akademie der
Künste, Sächsischer Städte- und Gemeindetag, Sächsischer Landkreistag und der Kulturraumsekretäre sowie ggf. der Vorsitzenden
der Kulturbeiräte.
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2. Welche Entwicklungen haben sich in den vergangenen Jahren vollzogen und
welche Erfordernisse ergeben sich daraus?


Kulturelle Inhalte haben sich verändert beziehungsweise erweitert und sind zu
bedenken (z.B. höherer Soziokulturanteil, starker Zuwachs von Medienkunst).



Das "Bewahrungsgesetz" sollte auch ein "Ermöglichungsgesetz" sein. Neue
Kunstformen müssen Entwicklungsraum erhalten.



Synergien ohne Selbstausbeutung sind das Ziel, aber augenblicklich bestehen
Bedenken, dass vor allem Selbstausbeutung übrig bleibt.

Darüber hinaus ist für die ländlichen Kulturräume wesentlich:


Die derzeit gültigen Verwaltungsvorschriften für die Ausreichung der Kulturraummittel müssen dringend überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasst werden.



Für die Kulturräume muss Planungssicherheit ermöglicht werden, die nur dann
gegeben ist, wenn durch entsprechende Haushaltsvermerke der rechtzeitige Mittelzufluss gewährleistet ist.



Einmalige Investitionen der Kommunen dürfen nicht dazu führen, dass nach Abschluss der entsprechenden Maßnahmen die verringerten Ausgaben in den Folgejahren eine Reduzierung der Zuweisungen aus dem KRG bewirken.

Erforderlich sind also:
 Beachtung der inhaltlichen Veränderungen
 Bewahren und Ermöglichen
 Verlässlichkeit und Planbarkeit
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III. Aspekte der Finanzierung des Kulturraumgesetzes
Kulturraumfinanzierung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, nur durch öffentliche Zuschüsse ist
die reiche Kulturlandschaft zu erhalten. Der Kultursektor ist ein wichtiger Arbeitgeber in den
Regionen, Kultur ist im Freistaat Sachsen gerade für den ländlichen Raum ein wichtiger
Standortfaktor. Eine Kontinuität in der Mittelzuweisung bedeutet für die Kultur Planungssicherheit, sie dient der langfristigen Investition in die Zukunftsfähigkeit des Landes. Nicht zuletzt der demografische Wandel kann mit Kultur gezielt beeinflusst werden.

1. Formulierung des Bedarfs
Eine verlässliche Kulturraumfinanzierung über das KRG sollte sich am Bedarf und an wirkungsorientierten strategischen Überlegungen orientieren. Neben der unerlässlichen institutionellen Förderung für bestehende Einrichtungen muss darauf geachtet werden, neue künstlerische Initiativen durch ausreichende Projektförderung zu ermöglichen.

2. Auskömmlichkeit der Finanzierung / „Dynamisierung“
Seit 2011 existiert eine Belastung des KRG zur Finanzierung der Landesbühnen Sachsen.
Darüber hinaus wurde seit 2005 kein Ausgleich der Inflationsrate vorgenommen. Tendenziell
sind die Mittel, welche den Kulturräumen bei steigendem Bedarf der Antragsteller zur Verfügung stehen, also gesunken. Steigende Kosten wurden bisher immer von den Trägern bzw.
den Einrichtungen selbst abgefedert. Das muss sich ändern. An den Theatern und Orchestern müssen wieder Tariflöhne möglich sein. Es sollten schon deshalb keine Haustarifverträge mehr vereinbart werden, weil nach dem Auslaufen der Verträge durch den dann anzuwendenden Flächentarifvertrag sofort eine Kostensteigerung erfolgt. Eine Anhebung der
jährlichen Zuweisung zum KRG um etwa 10 Millionen Euro ist unabdingbar.

Da sich der Kultursenat der Tatsache bewusst ist, dass durch eine stetig steigende Mittelbindung der Handlungsspielraum des Landtages bei der Aufstellung von künftigen Haushalten
eingeschränkt werden könnte, schlägt der Kultursenat folgende Regelung vor: aller zwei
Doppelhaushalte, also aller vier Jahre, wird die Höhe der Kulturraummittel auf der Basis der
Vorjahre neu verhandelt.
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3. Berechnungsformel für die ländlichen Kulturräume
Die derzeitig gültige Verwaltungsvorschrift für die Ausreichung der Kulturraummittel ist dahingehend zu ändern, dass einmalige Investitionen der Kommunen nicht dazu führen, dass
nach deren Abschluss eine Ausgabenminderung für die Kultur und eine Reduzierung der
Landesmittel eintritt. Notwendig sind stabile wie planungssichere Rahmenbedingungen für
die Landeszuweisungen. Hier könnte mit Mittelwerten gearbeitet werden, die sich aus der
Gesamtbetrachtung mehrerer Jahre ergeben.

4. Verhältnis der urbanen und der ländlichen Kulturräume
Das im KRG verankerte Verfahren zur Entscheidung über die Kulturressourcen hat sich in
den urbanen wie in den ländlichen Kulturräumen bewährt. Die Kulturangebote in den urbanen Kulturräumen – sowohl bei Einrichtungen in öffentlicher wie in freier Trägerschaft –
konnten seit dem Inkrafttreten des KRG qualitativ ausgebaut werden. In allen drei urbanen
Kulturräumen wurden zusätzlich große Investitionen in die bauliche und technische Infrastruktur von Kultureinrichtungen vorgenommen – und weitere sind geplant.
Damit haben die urbanen Kulturräume für das Umland als Oberzentren an Bedeutung gewonnen. Erhebungen unter den Nutzern belegen diesen Trend. Aber die Investitionen und
positiven Effekte bringen auch Mehraufwendungen mit sich.
Die demografische Entwicklung in den urbanen Kulturräumen (steigende Einwohnerzahlen)
führt bei Erhalt und Ausbau der Kulturangebote zu neuen Herausforderungen. Das betrifft
zum Beispiel die quantitativ steigenden Anforderungen an Musikschulen, Volkshochschulen
und die Angebote der kulturellen Bildung in Museen und Theatern.

Aus der Perspektive der urbanen Kulturräume hat die Stärkung ihrer Funktion als kulturelle
Oberzentren nicht zu einem Bedeutungsverlust der Kultur im ländlichen Raum geführt. Der
Tourismus ist ein Indikator dafür, wie sehr auch die urbanen Kulturräume von einer attraktiven Kulturlandschaft in ihrem Umland profitieren. Dieser wechselseitige Zusammenhang
sollte langfristig einer vertieften Untersuchung unterzogen und durch statistische Erhebungen verifiziert werden.
Aus der Perspektive der ländlichen Kulturräume darf eine Linearität der Geldzuweisung –
d.h. weniger Leute, weniger Geld – nicht zugelassen werden. Die demografische Entwicklung spiegelt nur selten die Inanspruchnahme von kulturellen Angeboten und den Zuwendungsbedarf der Kultur wider. Im Gegenteil: Es scheint, dass Kultur eine Ankerfunktion in
den gegenwärtigen demografischen Verwerfungen innehat. So wird Kultur zu einem wichtigen Bleibe-Argument.
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Eine Zusammenarbeit zwischen den urbanen und den ländlichen Kulturräumen birgt für beide Seiten große Potenziale. Die kulturelle Infrastruktur der urbanen Kulturräume kann durch
die Bewohner der ländlichen Kulturräume stärker genutzt werden, ohne dadurch die kulturelle Attraktivität der ländlichen Räume zu schwächen. Es gilt zudem, Bereiche zu ermitteln, in
denen die urbanen Kulturräume für Kultureinrichtungen der ländlichen Räume Dienstleisterfunktionen ausüben können.
Insgesamt darf es nicht zu einer Verschiebung des Verteilungsschlüssels zu Lasten der jeweils anderen Kulturräume kommen.

Bei der Evaluation sollten Überlegungen angestellt werden, ob Netzwerkbildung innerhalb
der Kulturräume und Kooperationen über Kulturraumgrenzen hinaus, aber nicht durch Sonderregelungen, sondern zum Beispiel durch Veränderungen der Vergaberichtlinien aus dem
Strukturfonds, gestützt und gefördert werden können.

Erforderlich ist also:
 Die jährliche Zuweisung für den Kulturlastenausgleich im KRG soll um
etwa 10 Millionen Euro erhöht werden.
 Bei der Verteilung der Mittel zwischen ländlichen Kulturräumen und den
urbanen Räumen soll es bei der bisherigen Quotierung bleiben.
 Es ist in den Kulturräumen zu prüfen, ob für die Projektförderung und
neue künstlerische Initiativen sowie zur Belebung und Weiterentwicklung
der Kulturlandschaft mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
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IV. Kulturraumgesetz und Kommunen (hier: Städte und Gemeinden)
„Kulturzentrale Kommune“?!
1. Kommunen sind Orte der Kultur. Hier finden Kultur, Kommunikation und Rezeption
ihre Verwirklichung.
2. Kommunen sind wesentliche Schnittstellen für die Anforderungen der Kulturakteure,
aber auch der Bürger. Kommunen sind eine Transferstelle. Sie sorgen dafür, dass
Menschen Zugang zur Kultur finden und Hilmar Hoffmanns Ansatz „Kultur für alle“
nicht ins Wanken gerät.
3. Kommunen sind gleichermaßen Empfänger und Geber. Das gilt sowohl für die Mitfinanzierung als auch für die Inhalte, denn Kommunen sind oft auch Veranstalter.
4. Es ist eine positive Entwicklung, dass das KRG im § 2 Absatz 1 inzwischen Kultur als
weisungsfreie Pflichtaufgabe definiert. Das Bewusstsein der politischen Gremien, in
den Kommunen auch für Kultur zuständig zu sein, ist aber oft noch ambivalent.

Kommunen und Finanzen
Die meisten Kommunen sind finanziell in einer Grenzsituation angekommen. Nicht wenige
müssen konsolidieren. Die Gesichtspunkte der Doppik, die schwankende Gewerbesteuereinnahme, die knapp geschnittene FAG-Zuweisung bei gleichzeitiger Aufgabenverteuerung
bringen viele Städte und Gemeinden an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus
sind die aus der Demografie sich herleitenden und neu erwachsenden Aufgaben und Probleme eine weitere Erschwernis. Zusätzliche Belastungen ergeben sich aus den erforderlichen Kreisumlagen und einer gewissen „Mehrfachfinanzierung“ (zu eigenen Kulturausgaben
im Haushaltsplan addieren sich die Kreisumlage und die Sitzgemeindeanteile, auch die Kulturumlage der Landkreise wird über die Kreisumlage mitfinanziert).
Die Planbarkeit von Prozessen ist teilweise erschwert durch späte und ungleichmäßige Zuweisungen.
Für den Bereich der Kommunalaufsicht muss gelten: Auch bei Konsolidierungsmaßnahmen
ist Kultur als ein gleichwertiges Gut der kommunalen Daseinsvorsorge sowie als Pflichtaufgabe zu betrachten und darf nicht regelmäßig zuerst zur Disposition gestellt werden. Dies
würde auch dem im Grundgesetz angestrebten Staatsziel Kultur entsprechen.
Angesichts der demografisch negativen Perspektiven muss sichergestellt werden, dass im
Sinne der Daseinsfürsorge des Landesentwicklungsplanes (LEP 2025) institutionelle Mindestausstattungen in den Kommunen erhalten bleiben, auch wenn hierfür gegebenenfalls
kommunale Finanzierungsbeteiligungen nicht im vollen Umfang geleistet werden können.
Dies kann nur über eine Modifizierung der Vergaberichtlinien erreicht werden.
Die Grunderkenntnis lautet deshalb: Wer Kultur will, muss auch Gemeinden finanziell sicherstellen und darf nicht nur Kulturräume finanziell ausstatten.
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V. Zusammenfassung
Sachsen ist ein Land mit reicher, einzigartiger und sich erneuernder
Kultur. Dazu kommen die von außen zuwachsenden Kulturimpulse.

Sachsen hat mit dem KRG eine gute, verlässliche Basis gelegt, um
seine vielfältige Kultur zu pflegen. Alle Veränderungen sind unter
diesem Grundsatz zu bewerkstelligen. Der Kultursenat begrüßt die
Weiterführung und die Bewertung des KRG. Unsere Empfehlungen
und Forderungen sind in diesem Sinne zu verstehen.

Alle Kultur, die sich in staatlichen, kommunalen und freien Institutionen vollzieht, dient der Daseinsfürsorge, der Wahrung der Entwicklungschancen der Bürger und damit der Zukunft des Landes.

Basis bleibt eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung der
Kulturräume.
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