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Mithilfe des 1994 in Kraft getretenen Kulturraumgesetzes konnte 
die hohe Kulturdichte in Sachsen zum großen Teil gesichert 
werden. Ende 2015 lag der Bericht des Sächsischen Staats
ministeriums für Wissenschaft und Kunst zur Evaluation des KRG 
vor. Dieser war für die Linksfraktion Anlass, die Akteure und 
Rezipienten von Kunst und Kultur in den einzelnen Kulturräumen 
selbst zu befragen.

Als Ergebnis dieser Gespräche und Diskussionen ist 
folgendes festzuhalten: 

Das Kulturraumgesetz ist hinsichtlich des Erhalts von Theatern 
und Orchestern grundsätzlich ein Erfolgsmodell. Durch die Über
nahme vielfältiger neuer Aufgaben und aufgrund gesellschaftli
cher Veränderungen stößt das Gesetz aber nicht nur finanziell 
und strukturell an seine Grenzen. Innovationen sowie die in der 
Landesverfassung verankerte Teilhabe aller Menschen werden 
gebremst, wenn nicht unmöglich. 

Die Zuordnung der Landesbühnen Sachsen zu den Kulturräumen 
sowie die Mitfinanzierung vieler Musikschulen, für die neben 
dem SMWK eigentlich die Kommunen selbst verantwortlich sind, 
verringern die Kulturraummittel. Um Kommunen und das KRG 
zu entlasten, sollten die Musikschulen als Bildungseinrichtungen 
dem Staatsministerium für Kultus zugeordnet werden.

Kunst und Kulturschaffende an sächsischen Theatern und 
Orchestern verdienen in Haustarifverträgen teilweise 35% unter 
dem Flächentarif. Die einschneidenden Strukturmaßnahmen 
an Theatern, Orchestern usw. sind ausgereizt und müssen 
letztendlich in einer Abwärtsspirale künstlerischer Qualität sowie 
in einem eingeschränkten Kulturangebot oder dessen Wegfall 
münden. Bedroht sind ebenso unzählige soziokulturelle Zentren, 
die ihre integrativen und sozialen Aufgaben nur noch mit Mühe 
bewältigen. Die Vielfalt und Qualität der Kulturangebote werden 
schon heute nur durch vielfachen Lohnverzicht und enormes 
ehrenamtliches Engagement aufrechterhalten.
Die Kehrseite der Medaille ist ein hohes Maß an Prekarisierung der 
Kunst und Kulturarbeit, die nicht nur Altersarmut zur Folge hat. 

Grundsätzlich gilt: 
Jede*r muss von ihrer/seiner Arbeit leben können, auch Kultur
schaffende! 
 

Sächsische Verfassung

Artikel 1:
»Der Freistaat Sachsen ist ein Land 
der Bundesrepublik Deutschland.
Er ist ein demokratischer, dem 
Schutz der natürlichen Lebens
grundlagen und  der Kultur ver
pflichteter sozialer Rechtsstaat.«

Artikel 11, Absatz 1 und 2:
»Das Land fördert das kulturelle,  
das künstlerische und wissen
schaftliche Schaffen, die sportliche  
Betätigung sowie den Austausch 
auf diesen Gebieten.
Die Teilnahme an der Kultur in 
ihrer Vielfalt und am Sport ist dem 
gesamten Volk zu ermöglichen.«

Kultur in Sachsen
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Die Kulturraummittel machen derzeit 0,53 % (das sind 91,7 Mio 
€) des Gesamthaushaltes des Freistaates Sachsen 2016 (das sind 
17,28 Mrd. €) aus. Hebt man den Prozentsatz im kommenden 
Gesamthaushalt nur um 0,12% an, käme man aus den Haustarif
verträgen heraus und hätte zusätzlich Spielraum für Innovatives, 
Projektförderung, bürgerschaftliches Engagement, Soziokultur und 
Kleinstprojekte. 
Parallel dazu bedarf es einer stärkeren Unterstützung der 
Kommunen,  damit diese besser in die Lage versetzt werden, ihrer 
Verantwortung für die Kultur in ihrem Hoheitsgebiet aus eigener 
Kraft nachkommen zu können.

Nicht nur die finanzielle Ausstattung ist bei der Fortentwicklung des 
KRG zu berücksichtigen, sondern auch die Organisation der Kultur
verwaltung. 
Der Kulturkonvent, der meistenteils aus den zwei betreffenden 
Landräten besteht, fällt seine Entscheidungen über die Verteilung 
der zugewiesenen Kulturraummittel weniger aus Sachverstand, denn 
politisch. Die Beiräte, die diese Entscheidungsvorlagen erarbeiten, 
sind erstens vom Kulturkonvent berufen, zweitens gestalten sie die 
Vorlagen weitestgehend im eigenen Interesse so, dass sie von den 
Entscheidungen des Kulturkonvents partizipieren könnten. Eine 
breite, öffentliche kulturpolitische Debatte über regionale Bedeut
samkeit und Innovation bleibt aus.
Dem kann einerseits eine Öffnung und regelmäßiger Wechsel des 
Beirats sowie eine personelle und stimmberechtigte Erweiterung des 
Konvents nach Parteienproporz aus den Landkreistagen abhelfen. 

In den Kulturräumen werden unterschiedlichste Einrichtungen und 
Projekte unter dem Begriff der regionalen Bedeutsamkeit gefasst 
und so mit dem KRG gefördert. Theater, Orchester, Bibliotheken, 
Museen, soziokulturelle Zentren, ehemals kommunale Musikschulen 
gehören ebenso dazu wie, Heimatstuben, Rathauskonzerte, Leser
eihen, die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten, Tierparks, 
die Sachsenarena und und und. Die Überfrachtung der Kulturräume 
ist überdeutlich. 
Jedoch ist die Autonomie der Kulturräume ein hohes Gut. Dies 
gilt ebenso für unser Kulturraumgesetz. Um dieses vor weiterer 
Aufgabenüberfrachtung zu schützen, bedarf es einer eindeutigeren 
Definition der regionalen Bedeutsamkeit. Hier ist ein Einmischen, 
eine inhaltliche Moderation durch die Staatsregierung wichtig. Es 
genügt nicht, sich unter Verweis auf die Bereitstellung von Mitteln 
der Verantwortung, die mit dem Kulturraumgesetz gewünscht und 
festgelegt wurde, zu entziehen. Es bedarf einer breiten gesellschaft
lichen Debatte über Kunst und Kultur als fester Bestandteil von 
Bildung und Lebensqualität in Sachsen. Allen Menschen steht nicht 
nur der Zugang zu Kunst und Kultur zu, sondern auch das Recht, 
sich am Diskurs zu beteiligen, wie viel (und welche) Kunst und Kultur 
wir uns künftig leisten und erhalten wollen. Das würde auch eine 
Debatte über die Kulturräume hinaus anstoßen und die Akteure 
zugleich vernetzen.
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Des Weiteren sollte die Staatsregierung ressortübergreifend 
arbeiten, z.B. mit der Einbeziehung  des örtlichen ÖPNV in Bezug 
auf die aktive Teilhabe aller Menschen an Kunst und Kultur.

Und die ist existenziell. Denn nicht nur wirtschaftlich verwertbares 
ExcelTabellendenken macht den Menschen aus, sondern auch die 
Bildung des Herzens. 
Kultur lebt von, mit und für Menschen. Überall. Darum brauchen 
Kunst und Kultur die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Deshalb fordern wir die Stärkung und Weiterentwick-
lung des Kulturraumgesetzes durch: 

1. die aktive Beteiligung der Regierung an einer landesweiten 
kulturpolitischen Diskussion und an der Fortentwicklung der 
Kultur im gesamten Land sowie damit verbunden die Übernahme 
einer (ressortübergreifend wirkenden) Moderatorenrolle.

2. die Konsolidierung der Finanzen mit einer Erhöhung der Kultur
raummittel um 20 Mio. €  im nächsten Doppelhaushalt 2017/18 
und eine finanzielle Anpassung aller vier Jahre sowie eine einheit
liche und ausführliche Datenbasis für Kulturfinanzierung.

3. die Beendigung der Haustarifverträge zugunsten einer leis
tungsgerechten Bezahlung nach Flächentarif angelehnt an die 
Entwicklung des TVöD.

4. die Herausnahme der Finanzierung der Landesbühnen aus den 
Kulturraummitteln.

5. die Zuordnung der Musikschulen zum Staatsministerium für 
Kultus.

6. die stärkere Einbindung der Kultur im Rahmen der Regionalent
wicklung und der Landesentwicklung. 

7. die Demokratisierung der Kulturkonvente.

8. die Ermöglichung des Zugangs für alle Menschen zu Kunst und 
Kultur, insbesondere für Menschen mit Behinderungen.

9. die Vereinfachung der Förder und Abrechnungsverfahren, die 
Einführung einer Kleinstförderung sowie der Gastspielförderung.

10. die Festschreibung im Gesetz, dass die Evaluationen zum KRG 
künftig von externen Sachverständigen und Wissenschaftlern nach 
zuvor definierten Kriterien begleitet wird. 


