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Tobias J. Knoblich

Was ist Soziokultur in Sachsen?
Zu Begriff, Praxis und Entwicklung

I. Soziokultur
Der

Begriff

Soziokultur

hat zunächst

mehrere

Bedeutungsebenen

und ist

in

seiner

allgemeinsten Funktion ein kulturpolitischer Programmbegriff zur Zusammenführung von
Kultur

und Gesellschaft (wörtlich

übersetzt

„Gesellschaftskultur“).

Soziokultur

ist ein

synthetischer, also neu geschaffener Begriff, mit dem die traditionelle Trennung zwischen
Kultur als Feld des Geistes und Gesellschaft als Feld des Sozialen überwunden werden soll.
Häufig steht Kultur ausschließlich für das Reich des Schönen und der Künste, abgehoben vom
Alltag, und Gesellschaft für die rein technisch-soziale Dimension der Zivilisation. Hermann
Glaser, der den Begriff maßgeblich eingeführt hat, forderte einmal, jegliche Kultur solle
Soziokultur sein.1 Allein daran wird der große programmatische Wert des Begriffes deutlich,
der seit den 1970er Jahren die sogenannte „Neue Kulturpolitik“ ganz wesentlich trägt, die von
der Überzeugung ausgeht, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist.
Lange Zeit agierte die kommunale Kulturpolitik der alten Bundesländer in der Aura des
Krieges und der Herstellung funktionierender Städte und Infrastrukturen: Wiederaufbau,
Wohnungsversorgung, Verkehrslösungen usw. Eine einseitig ökonomische Betrachtung der
Stadtentwicklung stärkte andere Politikfelder und hielt Kulturpolitik eher klein. Und wo sie
zum Tragen kam, war sie im Vergleich zu anderen kommunalpolitischen Bereichen sehr stark
von ihrer Tradition geprägt. Die Anknüpfung der jungen Bundesrepublik an kulturpolitische
Vorstellungen

der

Weimarer

Republik

lag

auf

der

Hand,

wie

etwa

Rainer

Frank

herausgearbeitet hat, zumal die affirmative Kultur in ihrer Tradition aus dem 19. Jahrhundert
als Zeichen der Emanzipation des Bürgertums vom Feudalstaat in den Trümmerjahren nicht
für konservativ oder für etwas Starres, Unflexibles gehalten wurde (zumal Marcuse noch
weitgehend unbekannt war).2 Die Städte sahen sich vielmehr als Nachfolger der privaten
(fürstlichen oder großbürgerlichen) Mäzenaten in der Kunst- und Literaturpflege. Daraus
resultierte eine hohe Verantwortung in den Gemeinden, die die Kultur in den Kontext
kommunaler

Daseinsvorsorge

Überschätzung

des

rückte.

Allein

Leistungsvermögens

der

diese

Haltung

öffentlichen

wurde

Hand

in

der

interpretiert,

Folge

als

von

der

inhaltlichen Gewichtung einmal ganz abgesehen.
Der Anspruch der Kommunen, diese erbeorientierte Haltung mit der Daseinsvorsorge in
Verbindung zu bringen, sorgte nicht nur für eine elitäre Kultur, die sich an den Interessen
eines traditionellen Publikums orientierte, sondern auch für eine enge Verquickung von
Kultur- und Bildungspolitik. Manch einer sprach generell nicht mehr gern von Kulturpolitik,
sondern - wie etwa Theodor Heuß - eher von Kulturverwaltung oder Kulturpflege. Dem Begriff
der
1

Politik

haftete

in

diesem

Zusammenhang

noch

zu

stark

das

Vereinnahmende,

Vgl. Hermann Glaser, Karl Heinz Stahl: Die Wiedergewinnung des Ästhetischen. Perspektiven und Modelle einer
neuen Soziokultur, München 1974

2

Vgl. Rainer Frank: Kultur auf dem Prüfstand. Ein Streifzug durch 40 Jahre kommunaler Kulturpolitik, Diss.,
München 1990 (Beiträge zur Kommunalwissenschaft 34), S. 55; vgl. ferner Herbert Marcuse: Über den affirmativen
Charakter der Kultur, in: Kultur und Gesellschaft, Bd.1, Frankfurt am Main 1965
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Machtpolitische an.3 Außerdem mußte es darum gehen, neue Generationen von Kulturträgern
heranzuziehen und den Staat von Fragen der Kultur zu distanzieren. Dies spiegelt sich noch in
der Wuppertaler Rede zur Freiheit der Kunst wider, die Heinrich Böll 1966 gehalten hat:
„Einer, der mit [der Kunst] zu tun hat, braucht keinen Staat - er braucht eine gewisse
provinzielle Administration, für die er ja auch Steuern zahlt: Laternenanzünder, die ihm, wenn
er betrunken heimkommt, ein wenig Licht auf dem Heimweg bereiten, die Müllabfuhr, die ihn
von seinen Abfällen befreit.“4 Kommunale Pflichtaufgaben also, auf die sich Böll beschränkt,
doch zu diesem Zeitpunkt gab es schon das erste geschlossene Konzept kommunaler
Kulturarbeit in der Nachkriegszeit, die „Leitsätze zur kommunalen Kulturarbeit“. Sie wurden
unter der Bezeichnung „Stuttgarter Richtlinien“ bekannt. Bereits 1946 fertiggestellt, waren sie
1952 vom Kulturausschuß des Deutschen Städtetages festgelegt worden und wirkten bis weit
in die 1960er Jahre.5
Schon in der Vorrede dieser Stuttgarter Richtlinien schimmert der überzeitliche Auftrag
hindurch: „Die deutschen Städte, in ihrem Willen, für die Wohlfahrt ihrer Bürger zu wirken, in
langer Geschichte Hüter und Pfleger deutscher Kultur, fühlen sich verpflichtet, trotz und
gerade wegen der materiellen Nöte unserer Zeit ihrer Kulturaufgabe treu zu bleiben. Sie sind
dazu um so mehr berufen, als durch die Veränderung der sozialen Verhältnisse bisher
kulturtragende Kräfte in den Hintergrund getreten oder untergegangen sind.“6
Das eigentliche „kulturpolitische Erwachen“ fällt in die 1970er Jahre und ist mit der
Entstehung der Kulturpolitischen Gesellschaft eng verbunden. Auf der programmatischen
Ebene geht dieses Erwachen mit dem Konzept der Neuen Kulturpolitik einher, das die Wende
von der Kulturpflege zur Kulturarbeit vollzieht und vor allem Kommunikation und Alltagskultur
ins Blickfeld kommunaler Kulturpolitik holt und diese damit stärkt. „Bildung und Kultur als
Element der Stadtentwicklung“ forderte 1973 der Deutsche Städtetag und eröffnete damit
eine umfassende kulturpolitische Diskussion, die nach neuen kommunikativen Spielräumen
fragte, sich gegen die Vereinsamung der Menschen in einer ihnen abträglichen Umwelt
wandte und die Kultur auch zu einem sozialen Querschnittsthema machte. Mit dem Topos der
„kulturellen Demokratisierung“ wurde in jener Zeit das Gleichheitsgebot auch in Fragen der
Teilhabe an Kultur thematisiert. In der Folge entstand eine ganze Reihe neuer Kulturangebote
und -einrichtungen, wurden die Städte „neu möbliert“, blühten auch jenseits tradierter
Institutionen und Veranstaltungsformen regelrecht auf. Kulturarbeit in freier Trägerschaft
prosperierte, denkt man allein an die Entstehung der freien Theaterszene.7 Soziokultur
avancierte zu einem Schlüsselbegriff der Verbindung von Kultur und Gesellschaft.
Es ging zunächst also darum, mit einem Kulturverständnis zu brechen, das die Welt des
Geistes adelte und zur eigentlichen Kultur erhob, zu einem bürgerlich-idealistischen Reich, das
sich von den Niederungen bloßer Zivilisation abwandte. Herbert Marcuse bezeichnete diese
Kultur, in der dem Leben das Gute, Wahre und Schöne enthoben sei, bekanntlich als
affirmativ - also bejahend. Mit ihr werde "ein Reich scheinbarer Einheit und scheinbarer
Freiheit aufgebaut", worin die antagonistischen Daseinsverhältnisse eingespannt und befriedet
werden

sollten.

Die

Kultur

bejahe

und

verdecke

die

neuen

3

Vgl. Theodor Heuß: Kräfte und Grenzen einer Kulturpolitik, Tübingen und Stuttgart 1951

4

Heinrich Böll: Die Freiheit der Kunst, Wuppertaler Rede, Berlin 1966 [o.S.]

5

gesellschaftlichen

Vgl. Adolf Grimme in Gemeinschaft mit Wilhelm Zilius (Hrsg.): Kulturverwaltung der zwanziger Jahre. Alte
Dokumente und neue Beiträge, Stuttgart 1961, S. 115 ff.

6
7

Ebd., S. 121
Vgl. aktuell Günter Jeschonnek (Hrsg.): Freies Theater in Deutschland. Förderstrukturen und Perspektiven, Essen
2007
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Lebensbedingungen. Kritik ist aber nur möglich, wenn mit diesem eigentlich aus der
deutschen Klassik herrührenden Muster für das Bildungsbürgertum gebrochen wird, nach dem
die "Niederungen" der Politik für Dichter und Künstler nicht von Bedeutung zu sein hätten.8
Mit Kultur demokratisieren hieß folglich - und dazu diente die Vorsilbe "Sozio" -, sie
ganzheitlich zu fassen, sie mit dem Leben zu versöhnen, Chancengleichheit zu verwirklichen
und Mitbestimmung zu ermöglichen; hieß weg von einer elitären Hegemonialkultur des
schönen Scheins, hin zu pluralisierten Formen ästhetischer Praxis mit einer "Kultur für alle"
und "von allen". Programmatisch hieß dies die Überwindung tradierter Trennungen, etwa der
von

kulturellem

und

öffentlichem

Raum,

von

Publikum

und

Künstler

oder

hoch

professionalisierter Kunst und selbst organisiertem künstlerischem Schaffen. Jener Entwurf
partizipativer Soziokultur bricht folglich mit dem Mentalitätsmuster, das die autonome
bürgerliche Kultur trug, mit dem "unpolitischen Kulturmenschen". Kommunikation, ein
Schlagwort dieser Stunde, müsse die Einseitigkeit aufbrechen, in der man neutral blieb.
Im

gegenwärtigen

Sprachgebrauch

beschreibt

Soziokultur

vor

allem

eine

be-

teiligungsorientierte Kulturpraxis, die Elemente u. a. der Jugend-, Sozial-, Umwelt- und
Bildungsarbeit

einschließt.

Im

Vordergrund

steht

dabei

die

Aktivierung

aller

Bevölkerungsgruppen und sozialen Milieus, um kreative Potentiale der Lebensweltgestaltung
freizusetzen und „Kultur für alle“ sowie „Kultur von allen“ (Hilmar Hoffmann) zu realisieren.
Soziokultur leistet einen Beitrag zur Demokratisierung von Kunst und Kultur, da sie nicht nur
die Formen und Orte der Teilhabe an Kulturangeboten erweitert, sondern auch die Produktion
kulturellen Schaffens pluralisiert und in den Alltag hinein verlängert. Dabei geht Soziokultur
von den Potentialen der Selbstorganisation und Selbstverwaltung aus. Sie steht nicht im
Widerspruch zu traditionellen Kulturformen und -einrichtungen, sondern ergänzt diese in der
Breite. Obwohl Soziokultur keinem Defizitansatz folgt, eröffnet sie auch benachteiligten
Gruppierungen

besondere

Zugänge

zu

integrativen

Formen

der

Gemeinschaft

und

Kommunikation.
Wo immer heute in der Kulturpolitik von Soziokultur die Rede ist, geht es um Themen wie
kulturelle Grundversorgung, Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement, soziale
Gerechtigkeit und letztlich auch etablierte kulturelle Infrastrukturen, nämlich Soziokulturelle
Einrichtungen.

II. Soziokulturelle Einrichtungen
Soziokulturelle Einrichtungen sind Orte demokratischer, basisnaher Kulturarbeit, die häufig
aus alternativen Nutzungsoptionen für ursprüngliche Funktionsgebäude hervorgegangen sind,
etwa Fabriken, Bahnhöfe, Lagerhallen u. ä. Sie setzen damit Kontraste zu klassischen Orten
der Kulturproduktion und -vermittlung und werten den sogenannten „sozialen Nahraum“
kulturell auf.
Eine Soziokulturelle Einrichtung vereinigt selbstorganisiert unterschiedliche Arbeitsbereiche
unter ihrem Dach, vor allem aus den Politikfeldern Kunst/Kultur, Jugend, Bildung, Soziales,

8

Vgl. Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, München 1994,
oder auch als essayistisches Beispiel Peter Merseburger: Mythos Weimar. Zwischen Geist und Macht, München
2000, S. 96, S. 111. Neuerdings Wolf Lepenies: Kultur und Politik. Deutsche Geschichten, München/Wien 2006, S.
47 f. („’Kulturpolitik?’ Das erscheint wie ein Widerspruch in sich. In der deutschen Sprache klingt ‚Kultur’ ebenso
positiv, warm und vielversprechend, wie ‚Politik’ einen ambivalenten, kalten und irgendwie verdächtigen Klang
hat.“)
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Siedlungsentwicklung und Umwelt. Sie verfügt über ein ausformuliertes Leitbild und
Selbstverständnis, das die strategische Verbindung dieser Arbeitsbereiche unter Verwendung
des Programmbegriffs Soziokultur zum Ausdruck bringt. Dazu gehört, dass sie sowohl
partizipations- als auch rezeptionsorientiert arbeitet, also Kurse und Kreativangebote vorhält,
aber auch als Veranstalter auftritt. Als Kultureinrichtung befaßt sie sich mit mehreren
künstlerischen Sparten, die sie in Beziehung setzt, vernetzt und fördert. Dabei spricht sie
sowohl das professionelle als auch das Laienschaffen an. Sie arbeitet dicht an den
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, verfolgt also einen engen Gemeinwesenbezug, und
ist als gemeinnützige Organisation nichtkommerziell ausgerichtet. Vielfalt schlägt sich auch in
ihren Arbeitsformen nieder: eine Soziokulturelle Einrichtung verfügt über wiederkehrende
Aktionsbereiche, aber auch projektförmig angelegte, experimentelle Methoden, um zeitlich
und thematisch eingegrenzt Vorhaben von großer Aktualität umzusetzen. Sie begreift sich
immer

auch

als

Forum

politischer

Bildung

und

demokratischer

Aktivierung,

ohne

parteipolitisch gebunden zu sein. Zur Umsetzung soziokultureller Arbeit nutzt die Einrichtung
feste Räume, die einen sinnfälligen, in die Öffentlichkeit wirkenden Kristallisationsort
verkörpern und auch die Möglichkeit offener Treffs und informeller Kommunikation bieten. Sie
ist offen für die Nutzung ihrer Räume durch Initiativen, andere Vereine und sonstige Dritte,
soweit sie den Charakter der Einrichtung nicht gefährden. In der Regel verfügt eine
Soziokulturelle Einrichtung auch über ein gastronomisches Angebot, das nicht zwingend vom
Träger selbst bewirtschaftet werden muß. Eine Soziokulturelle Einrichtung arbeitet mit
öffentlichen

Zuschüssen

im

Bereich

ihrer

Zweckbetriebe,

erwirtschaftet

aber

auch

Eigeneinnahmen, gegebenenfalls auch mit Hilfe wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe (etwa
Veranstaltungsbereich,

Gastronomie).

Eine große Bedeutung kommt dem

ehrenamtli-

chen/bürgerschaftlichen Engagement zu, das die Einrichtung ganz wesentlich trägt und
ihrerseits fördert. Dazu richtet sie Wirkungsmöglichkeiten für alle maßgeblichen Zielgruppen
ein.

Im

Zentrum

ihrer

Zielgruppenansprache

steht

die

Begegnung

unterschiedlicher

Generationen und Milieus, die generationsübergreifende Arbeit. Sie zielt im Sinne sozialer
Kulturarbeit dabei nicht auf die Behebung von Defiziten einzelner Nutzerinnen und Nutzer,
sondern schafft zunächst Räume für deren mögliche Selbstverwirklichung, Bildung und Kommunikation. In einem zweiten Schritt wendet sie sich auch der Integration Benachteiligter zu,
da ihr niedrigschwelliger Anspruch auch den Umgang mit Defiziten einfordert. Eine
Soziokulturelle Einrichtung thematisiert in unterschiedlichen Bereichen gesellschaftliche
Marginalisierungen, weil der Ansatz einer „Kultur für alle“ einschließt, daß auch wirklich alle
erreicht und mit ihren Bedürfnissen in den Blick genommen werden. Die Institutionalisierung
der Soziokultur folgt dem Prinzip der Vielfalt. So zeichnen sich soziokulturelle Einrichtungen
dadurch aus, daß sie sowohl offene Treffs, Veranstaltungsangebote, Kreativangebote als auch
gastronomische Versorgung konzeptionell und räumlich so verquicken, daß niedrigschwellige
Angebote für jede Zielgruppe und Interessenlage möglich werden.

III. Zur Entwicklung in Sachsen
Für Ostdeutschland ist zunächst der Oktober 1991 ein wichtiges Datum. Zu diesem Zeitpunkt
nämlich

trafen

sich

im

Brandenburgischen

Künstlerheim

„Bettina

von

Arnim“

mit

Unterstützung des Bundesministeriums des Innern Expertinnen und Experten aus den alten
und den neuen Bundesländern, um über Zustand und Zukunft der Soziokultur zu beraten. Ein
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mit

der

u.

a.

eine

Beschäftigungs- und Qualifizierungsoffensive Soziokultur gefordert wurde. Diese hatte nicht
nur eine wichtige Signalwirkung für die Förderpolitik der Bundesländer, sondern nahm auch
den Bund in seine bereits selbst eingeräumte Pflicht. Dieser hatte sich in einer knapp vor der
deutschen Einheit (im April 1990) von der Bundesregierung beantworteten Großen Anfrage
der SPD zur Bedeutung der Soziokultur umfassend geäußert.10 Nicht nur, daß auf diese Weise
eine recht detaillierte Beschreibung des Wesens und der Ziele von Soziokultur - und damit
eine längst überfällige Anerkennung - in den öffentlichen Diskurs eingebracht wurde, wies
diese Verlautbarung auch auf die mögliche Rolle der Soziokultur bei den Veränderungen im
künftigen Ostteil des Landes hin: „Die politischen Veränderungen in der DDR eröffnen neue
Chancen und Wege der Zusammenarbeit auch im kulturellen Bereich. Angesichts der
notwendigen Stärkung einer dezentralen Kulturpolitik und soziokulturellen Arbeit ist die
Bundesregierung bereit, durch die Förderung besonderer Modelle zur Qualifizierung und
Beratung hierzu einen Beitrag zu leisten.“11 Im Freistaat Sachsen beispielsweise wurde eine
Legislaturperiode lang ein „Strukturförderprogramm Soziokultur“ aufgelegt, das vor allem eine
institutionelle

Anschubfinanzierung

ermöglichen

sollte.

Gleichzeitig

wurde

aus

diesem

Programm ein Modellprojekt des Bundesministeriums für Forschung, Wissenschaft und
Technologie mitfinanziert, auf dessen Grundlage ein umfassendes Weiterbildungskonzept
umgesetzt werden konnte. Es nannte sich „Soziokultur-Management“ und diente der
komplexen Weiterbildung ganzer Einrichtungen. Entwickelt und durchgeführt wurde diese
Maßnahme vom Landesverband (LAG Soziokultur Sachsen e. V.12) in Kooperation mit der
Technischen Universität Dresden.13 Der Landesverband selbst als Dachorganisation war im
Jahr 1992 gegründet worden.
Grundlegender Rahmen der Kulturpolitik nach 1990 war der Einigungsvertrag mit seinem
inzwischen berühmten „Substanzartikel“ 35.14 Er regelte die Übergangsfinanzierung Kultur des
Bundes und nahm die ostdeutschen Länder in die Pflicht, die basalen Kulturstrukturen zu
erhalten und zeitgemäß zu organisieren. In Sachsen, das die dichteste Kulturlandschaft
Ostdeutschlands aufwies, mußte mit einem Gesetz über die Kulturräume in Sachsen ein
besonderer und einmaliger Weg beschritten werden, um dem Postulat Substanzerhalt gerecht
werden zu können. Es gestaltete legislativ eine Solidarität zwischen Kommunen und Freistaat
aus, indem regionale Kulturzweckverbände vorgeschrieben und vom Land bezuschußt
wurden. Auf diese Weise entstand eine „dritte Ebene“ der Kulturförderung zwischen lokaler
Ebene (Kommune) und überregionaler Ebene (Land), die sich regional bedeutsamen
Einrichtungen und Projekten zuwenden konnte. Soziokulturelle Zentren und Projektvorhaben
sind in allen elf Kulturräumen förderfähig. Sie als Fördergegenstände nach der politischen
Wende zu etablieren, war allerdings nicht ganz einfach. Die „Wiepersdorfer Erklärung“ reichte
dazu nicht aus, wenngleich sie ein wichtiger Richtungsimpuls gewesen sein mag; heute kennt
sie kaum noch jemand. Bedeutsamer zur förderpolitischen Weichenstellung war die bereits
9

Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Kulturkooperativen und freien Gruppen u. a. [Redaktionsgruppe] (Hrsg.):
Forderungen und Empfehlungen für eine Strukturhilfe Soziokultur in den neuen und alten Bundesländern,
„Wiepersdorfer Erklärung“, Dortmund u. a. 1992

10

Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der SPD vom 25.04.1990, BT-Drs. 11/6971

11

Ebd., S. 2

12

Seit 2003 im Zuge einer Reorganisation und Satzungsreform „Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.“

13

Vgl. Grit Hanneforth: Das Weiterbildungsangebot „Soziokultur-Management“ in Sachsen. Ein Baustein für die
Zukunftsfähigkeit der Soziokultur. In: Informationsdienst Soziokultur, 7. Jg., Nr. 31, Essen 1997, S. 12 ff.

14

Vgl. Herbert Schirmer: Kulturpolitische Wege. Der Artikel 35 und die Folgen, in: Hilmar Hoffmann, Wolfgang
Schneider (Hrsg.): Kulturpolitik in der Berliner Republik, Köln 2002, S. 38 ff.
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genannte Initiative des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, mit
einem

„Strukturförderprogramm

Anschubfinanzierung

zu

Soziokultur“

unterstützen.

Zielgröße

Einrichtungen
der

damit

gezielt

mit

verbundenen

einer

befristeten

institutionellen Förderung waren:
-

Einrichtungen, die bereits in der DDR-Zeit Kulturarbeit leisteten und in Trägerschaft und
Programmatik angepaßt werden konnten (etwa ehemalige Betriebskulturhäuser)

-

Einrichtungen, die in der Zeit der politischen Wende sich programmatisch orientierten und
auf

teilweise

informellen,

zumeist

privaten

Vorläuferinitiativen

aufbauten

(etwa

Denkmalschmiede Höfgen gGmbH)
-

Neue

Initiativen,

die

im

Sinne

der

westdeutschen

Alternativkultur

nicht

mehr

bewirtschaftete Gebäude umnutzen und mit Basiskultur beleben wollten
Von

den

struktur-

und

förderpolitischen

Bemühungen

dieser

Zeit,

die

durch

eine

interministerielle Arbeitsgruppe gesteuert wurden, zeugt eine seinerzeit stark nachgefragte
Studie.15 Sie enthält auch die erste Arbeitsdefinition von Soziokultur: „Die AG Soziokultur
einigte sich für die Begutachtung soziokultureller Einrichtungen auf folgende Definition:
‚Soziokulturelle Einrichtungen in kommunaler, Landkreis- oder freier Trägerschaft in Sachsen
zeichnen sich dadurch aus,
-

daß sie ein regelmäßiges kulturelles Programm für die Öffentlichkeit, insbesondere zur
Befriedigung neuer kultureller Bedürfnisse in deutlicher Alltagsnähe anbieten,

-

daß sie programmatisch verschiedene künstlerische Sparten zusammenführen,

-

daß sie generationsübergreifend angelegt sind,

-

daß sie vorrangig Menschen zu künstlerischer und kultureller Gestaltung ermuntern,

-

daß sie aufgrund ihres dominanten Profils nicht unter Kinder- und Jugendhilfe oder unter
Sozialarbeit ressortieren.’“16

Mit diesem Ansatz wurden seinerzeit (1993) immerhin 88 Soziokulturelle Einrichtungen
identifiziert,

eine

enorme

Anzahl

für

ein

kleines

Flächenland

wie

Sachsen.

Der

strukturpolitische Prozeß, der später im wesentlichen von den Kulturräumen umgesetzt und
vom Land nur noch mit einer Projektförderung (ab 1999) flankiert wurde, führte zu einem
Kernbestand von etwa 50 Einrichtungen. Die Definition selbst blieb bis zur Erarbeitung eines
intensiveren

und

extensiveren

„Kriterienkatalogs

Soziokultur“

des

Landesverbandes

Soziokultur Sachsen im Jahr 2007 prägend. In der bisher einzigen Regierungserklärung zur
Kulturpolitik (1997) konnte die Soziokultur als spezifischer Ansatz zur Entwicklung der
Breitenkultur in Sachsen hervorgehoben und gewürdigt werden.17
Dennoch wurde sehr bald klar, daß sich die „Soziokultur Ost“ trotz der definitorischen
Anlehnung an Aussagen aus der Großen Anfrage von 1990 von der Wirkungsgeschichte der
Neuen Kulturpolitik West unterschied, und zwar nachhaltig. Was sie zunächst einte, war die

15

Arbeitsgruppe Soziokultur im Freistaat Sachsen (Hrsg.): Soziokultur in Sachsen. Analysen – Anmerkungen –
Ausblicke, Dresden 1994

16
17

Ebd., S. 15
Hans Joachim Meyer: Kultur und Gesellschaft. Kulturpolitik aus demokratischer Verantwortung.
Fachregierungserklärung vom 13.11.1997, in: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Hrsg.):
Fachregierungserklärungen des Sächsischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Hans Joachim
Meyer, vor dem Sächsischen Landtag, Dresden 1998, S. 36 ff.
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Entwicklung hin zur freien Trägerschaft der Einrichtungen. Aber die Transformationsprozesse
insbesondere im Bereich der Jugendhilfe, aber auch die dezidierte Neigung zur Kunst nicht nur
als sozialer oder kommunikativer Prozeß prägten das Profil der Einrichtungen in Sachsen. Am
wichtigsten ist hier die Tradition der Kultureinrichtungen der DDR und deren Verzahnung mit
der staatlichen Jugendhilfe (Jugendkulturarbeit war immer auch Jugendsozialarbeit). Die
ambivalente Jugendkulturarbeit zwischen Systemkonformität und -kritik in der DDR führte zu
einer positiven Persistenz von kinder- und jugendorientierter Kulturarbeit in der Soziokultur.
Am 03.10.1990 wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Ostdeutschland eingeführt
(wenige Monate früher als in Westdeutschland). Es markierte einen wichtigen Wandel weg
von eher reaktiven Maßnahmeansätzen hin zur aktiven Gestaltung der Lebenslagen junger
Menschen, für die Soziokultur ein hervorragender Wirkungsrahmen. In einem „Bericht über
die

Soziokultur

im

Freistaat

Sachsen“

sind

im

Transformationserfahrungen ausführlich dargestellt worden.

Jahr

2003

die

wichtigsten

18

Heute haben wir in Sachsen ein ausdifferenziertes Angebot im Bereich der Soziokultur und –
man muß immer wieder sagen: Dank des Kulturraumgesetzes – stabile, leistungsfähige
Soziokulturelle Einrichtungen, die der Landesverband in einer Broschüre jüngst im einzelnen
vorgestellt hat.19

18

Grit Hanneforth, Tobias J. Knoblich: Bericht über die Soziokultur im Freistaat Sachsen, im Auftrag des Sächsischen
Kultursenats, Dresden 2003

19

Landesverband Soziokultur Sachsen (Hrsg.): Landesverband Soziokultur Sachsen 2006, Grimma/Dresden 2006
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