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Matthias Theodor Vogt 

Vorläufige Gebrauchsanweisung 
für den Kulturraum M. 

Zuversichtlich liest Museumsleiter B. aus F. 
noch einmal den Antrag durch, den sein 
Rechtsträger jetzt beim regionalen Kulturfi
nanzierungs-Zweckverband stellen wird, dem 
Kulturraum M. Drei Jahre lang hatte ihm des
sen Kulturkasse einen festen Betrag zur Wirt
schaftsführung ausgezahlt und damit Pla
nungssicherheit gegeben. Nun geht es um die 
Finanzen für die kommenden Jahre. 
Dem Antrag liegen der Wirtschaftsplan und 
die Konzeption für die geplanten Ausstellun
gen und sonstigen Aktivitäten bei. In den An
lagen hat B. die Besucherentwicklung der letz
ten Jahre dargestellt, die Erhöhung der Eigen
wirtschaftlichkeit, die Aktivitäten im sozialen 
und im Jugendbereich, die zunehmende Ein
bindung zeitgenössischer Künstler und 
schließlich die Verbindungen zu anderen Kul
tureinrichtungen im Kulturraum und zu den 
Nachbarländern. 

Antragsverfahren 
Da der Landrat von G. Vorsitzender des Kul
turkonventes ist, hat sein Kulturamtsleiter S. 
die Funktion des Kultursekretärs des Kultur
raums mitübernommen. Eine zusätzliche Ver~ 
waltung benötigt der Kulturraum nicht. 
S. prüft die eingehenden Anträge, ob sie for
mal korrekt sind und bittet, wo notwendig, 
um Ergänzung. Dann sortiert er sie in drei Ka
tegorien: (a) Anträge von regional bedeut
samen Einrichtungen und Maßnahmen, (b) 

möglicherweise regional bedeutsam, (c) ohne 
regionale Bedeutung. Einen Rechtsanspruch 
auf Förderung durch den Kulturraum gibt es 
nicht. Ob der Projekt- bzw. Rechtsträger eine 
Kommune, ein Bürgerverein oder eine Uhren
fabrik ist, ist beim Antrag unerheblich. Ent
scheidend sind das Angebot für Bürger und 
Besucher der Region, das durch die Förderung 
ermöglicht werden soll, die Qualität dieses An
gebotes und das Engagement der Beteiligten. 
Der Termin für die Anträge ist abgelaufen. S. 
und weitere Kulturamtsleiter der Region berei
ten die jährliche Finanzsitzung erst des Kultur
beirats und dann des Kulturkonventes vor. 
Der Kulturbeirat diskutiert den Antrag von B., 
dessen Ausstellungen und Programme die Mit
glieder des Kulturbeirates in den letzten drei 
Jahren aufmerksam verfolgt haben. Als Fach
leute können sie beurteilen, ob Gestaltung und 
Inhalte den Möglichkeiten entsprechen. Be
sonders begrüßt werden die Verbindungen, 
die B. zu den Museen in der Tschechischen Re
publik und im Rahmen der Arbeitsgemein
schaft der Museen des Kulturraums aufbauen 
konnte. Die Jugendarbeit von B.·allerdings läßt 
zu wünschen übrig. Am Ende befürwortet der 
Kulturbeirat diesen und andere Anträge im Vo
lumen von 24 Millionen DM. 
Im Kulturkonvent sind die Landräte des Kul
turraums und der Oberbürgermeister der 
kreisfreien Stadt H. versammelt. Die Stadtver
ordnetenversammlung von H. und die Kreista-



ge von G. und V. haben je zwei Beobachter 
entsandt. G. zum Beispiel hat den Vorsitzen
den seines Kreiskulturausschusses und den 
Bürgermeister der Stadt G. geschickt, da diese 
zusammen mit dem Kreis G. Gesellschafterin 
der Theater-GmbH im Kulturraum M. ist. 
Vor ihnen liegt die Liste aller vom Kulturbeirat 
befürworteten Anträge und die Zusammen
stellung der Kosten. Gemeinsam überlegen sie 
nun, wieviel Geld sie aufbringen wollen und 
können. Auch wenn die Kulturpflege in Sach
sen seit dem 1. August 1994 eine kommuna
le Pflichtaufgabe ist, muß das Verhältnis zu 
den anderen Pflichtaufgaben gewahrt wer
den. Mehr als zehn Prozent Kulturanteil wird 
sich kaum eine Stadt oder ein Kreis leisten 
können, manche auch weniger. Andererseits 
ist dem Kulturkonvent bewußt, daß jede 
Mark, die die öffentliche Hand in die Kultur in
vestiert, eine Mark und sechzig Pfennige an 
volkswirtschaftlichem Wert produziert. Außer
dem bekommt der Kulturraum zumindest so
lange, wie er seine regional bedeutsame Kul
tur gemeinsam fördert und ihre Probleme ge
meinsam bewältigt, wichtige Unterstützung 
vom Freistaat. 
Wieviel Geld im nächsten Jahr aus Dresden 
kommen wird, ist klar. Seit der Freistaat 1996 
auf eine zweijährige Haushaltsführung umge
stellt hat, schicken die Kulturräume nur noch 
alle zwei Jahre einen Antrag an das Staatsmi
nisterium für Wissenschaft und Kunst. Dieses 
prüft, ob die einzelnen Kulturräume vergleich
bare Maßstäbe bei ihren Anträgen gesetzt ha
ben, und macht einen Vorschlag, wie die min
destens DM 150 Millionen verteilt werden sol
len, die für die elf Kulturräume in Sachsen 
jährlich zur Verfügung stehen. Ähnlich wie 
dies beim kommunalen Finanzausgleich ge
schieht, lädt der Staatsminister die Vorsitzen
den der elf Kulturkonvente ein, die gemein
sam die Verteilung festlegen. Für den Kultur
raum M. fließen im kommenden Jahr also acht 
Millionen aus Dresden. Da sie laut Gesetz nicht 
mehr als 50 % der zuwendungsfähigen Aus
gaben der Kulturkasse ausmachen dürfen, 
muß durch die Kulturumlage mindestens das 
gleiche aufgebracht werden. 
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Bewi 11 igungsverfahren 

Die Anträge werden nun vom Kulturkonvent 
einer kritischen Prüfung unterzogen: wie spar
sam wirtschaften B. und die anderen Antrag
steller, was kommt für die Bürger heraus, was 
für die Besucher der Region? Am Ende bewil
ligt der Kulturkonvent Anträge über achtzehn 
Millionen, dem Kulturbeirat teilt er schriftlich 
seine Entscheidungsgründe mit. 
Die Menschen im gesamten Kulturraum profi
tieren von den geförderten Einrichtungen und 
ihrer Arbeit. Deshalb richtet sich die Verteilung 
der Kulturumlage auf die Landkreise G. und V. 
und auf die kreisfreie Stadt H. nach einer 
objektiven Größe, nämlich den Steuerkraft
meßzahlen und den Schlüsselzuweisungen, 
die vom Finanzministerium jährlich ermittelt 
bzw. zugewiesen werden. Von der Finanzkraft 
im Kulturraum M. entfallen auf H. 37 Prozent, 
auf G. 32 und auf V. 31. Das Geld wird in vier
teljährlichen Raten aus den Kreishaushaiten ab
gerufen. Da der Kulturkonvent als Kulturumla
ge für das kommende Jahr zehn Millionen DM 
festgelegt hat, wird H. 3,7 Millionen zahlen, 
G. 3,2 Millionen und V. 3,1 Millionen. 
Von den kreisangehörigen Gemeinden wird 
keine Kulturumlage erhoben. Wenn sie aller
dings Sitz einer vom Kulturraum zu fördern
den Einrichtung sind, wie beim einzigen 
Soziokulturzentrum der Region, einem e. V. in 
der KleinstadtW, dann muß Wlaut Gesetz ei
nen angemessenen Beitrag leisten, der zwi
schen Kulturkonvent und .dem Bürgermeister 
von Wausgehandelt wird. Das kann zum Bei
spiel die Bereitstellung eines sanierten und ge
heizten Gebäudes sein. 
In F. ist die Stadt nicht nur Sitz, sondern auch 
der Rechtsträger des Museums von B. Sie trägt 
das über Dauer und Maß der Kulturraumför
derung hinausgehende Risiko selbst, hat aber 
dafür die Hoheit. 
Zwei Millionen wird B. vom Kulturraum be
kommen. Eine viertel Million wird er durch Ein
tritte und Publikationen erwirtschaften. Zwei
hunderttausend Mark hofft er vom För
derverein seines Museums zu erhalten. Bleibt 
ein ungedeckter Zuschußbedarf von einer Mil-
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lion, den ihm sein Rechtsträger durch die 
Stadtverordnetenversammlung bewilligt. Da 
sie dies, wie der Kulturraum auch, für weitere 
drei Jahre tut, kann sich B. wieder mit vollen 
Kräften seinem Museum widmen. 

Prüfverfahren 
Jedes Jahr legt der Kulturraum einen Erfolgs
bericht vor. Darin wird nicht nur die künstleri
sche und kulturelle Entwicklung dokumen
tiert, sondern auch die wirtschaftliche, damit 
jeder Bürger sich über die Verwendung seiner 
Steuergelder informieren kann. 
Das Geld des Kulturraums fließt durch die Kul
turkasse. Da der Landrat von G. Vorsitzender 
des Kulturkonventes ist, wird die Kulturkasse 
vom Finanzdezernenten des Landkreises G. 
verwaltet. Ob es mit der Führung der Kultur
kasse und der geförderten Einrichtungen sei
ne Richtigkeit hat, wird vom Rechnungsprü
fungsamt des Landkreises V. kontrolliert. 
Nach Abschluß des jeweiligen Haushaltsjahres 
müssen die vom Kulturraum geförderten Ein
richtungen und Maßnahmen einen Verwen
dungsnachweis vorlegen. Aus ihm wird er
sichtlich, ob sparsam und unter Beachtung der 
Haushaltvorschriften gewirtschaftet wurde. 
Wenn nicht, muß zurückgezahlt werden auf 
Risiko des Rechtsträgers oder Projektbetrei
bers. 
Allgemeine kulturpolitische Zielsetzungen im 
Landesinteresse hat das Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst in Förderrichtlinien 
festgehalten. Um den Verwaltungsaufwand 
gering zu halten und weil gelernte DDR-Bür
ger listenreiches Schummeln bei kulturpoli
tisch zu begründenden Abrechnungen oh
nehin besser gelernt haben, als mancher 
Rechnungsprüfer sich das so vorstellt, wird auf 
eine diesbezügliche Einzelkostenauflistung im 
Verwendungsnachweis verzichtet. Ob in der 
Arbeit der geförderten Einrichtungen die 
Förderschwerpunkte eine angemessene Wür
digung erfahren, wird vom Kulturbeirat beob
achtet und im jährlichen Erfolgsbericht des 
Kulturraums dokumentiert. Auch bei einem 
eventuellen Neuantrag der betreffenden Ein-

richtung spielt dies seine Rolle. B. und sein 
Museum zum Beispiel werden die Ju
gendarbeit sicher nicht mehr ganz so weit 
links liegen lassen, wie in den vergangenen 
drei Jahren. 
In regelmäßigen Abständen überprüft der 
Landesrechnungshof die Rechnungsprüfung 
der Kulturräume und einzelne Projekte oder 
Einrichtungen. Wenn er Grund zu Beanstan
dungen hat, holt er den fachlichen Rat des 
Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst ein und legt beides dem Sächsischen 
Landtag zur Kenntnisnahme vor. 
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Kulturräume in Sachsen 
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Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 

Ausgaben 1992, Planausgaben 1993 
und Finanzi.erungsträger des Freistaates 
Sachsen für Kunst- und Kulturpflege 

1 Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Förderung des sorbischen Volkes 
Quelle: Haushaltsplan 1993 des Freistaates Sachsen 
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