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Mitteilungsvorlage: Kulturentwicklungsplanung – die nächsten Schritte 
 
 
Sachverhalt: 
 
Am 6. Dezember 2012 hat die Ratsversammlung der Stadt Flensburg folgende kulturelle Leitziele 
beschlossen: 
 

 Alle Kinder und Jugendliche haben Zugang zu kultureller Bildung. 

 Alle Menschen haben Zugang zu kulturellen Angeboten. 

 Kultur als Raum des Experiments 

 Flensburg ist ein innovatives Zentrum in der deutsch-dänischen Kulturregion. 

 Der kulturelle Reichtum Flensburgs ist sichtbar. 

 Flensburg setzt auf einzigartige kulturelle Angebote. 
 
Eine Dokumentation des bisherigen Verlaufs der Kulturentwicklungsplanung sowie die be-
schlossenen Leitziele sind unter: 
 
http://www.flensburg.de/bildung-kultur/kulturbuero/kulturentwicklungsplan/index.php 
 
zu finden. 
 
In einem nächsten Schritt muss es nun darum gehen, die unterschiedlichen Leitziele mit Prioritäten 
zu versehen und aus ihnen konkrete Maßnahmen abzuleiten. Das Kulturbüro schlägt vor, die 
Frage der Prioritäten der Leitziele in einer Sondersitzung des Kulturausschusses zu beraten. 
 
Priorität für kulturelle Bildung 
Das Kulturbüro der Stadt Flensburg hält das Leitziel „Alle Kinder und Jugendliche haben Zugang 
zu kultureller Bildung.“ für besonders wichtig, denn kulturelle Bildung ist die unabdingbare Voraus-
setzung um entweder als Besucher oder als aktiv Ausführende am Kulturleben teilhaben zu 
können. 
Wir leben in einer Zeit, in der kulturelle Bildung nicht notwendigerweise im Elternhaus weiter-
gegeben wird. Hinzu kommt, dass in Deutschland zunehmend beide Elternteile berufstätig sind 
und traditionelle Angebote der kulturellen Bildung am Nachmittag (z. B. Musikschule) sich auf 
diese Änderung einstellen müssen. Deshalb kommt der Schule und insbesondere der Grundschule 
eine zentrale Aufgabe als kultureller Bildungsort zu. Die Einführung der offenen Ganztagsschule in 
Flensburg bietet einen möglichen Rahmen, um Kindern und Jugendlichen am Nachmittag den 
Zugang zu kultureller Bildung zu ermöglichen. Bislang fehlen dafür jedoch die notwendigen 
finanziellen und strukturellen Voraussetzungen. Aufbauend auf dem Leitziel „Alle Kinder und 
Jugendliche haben Zugang zu kultureller Bildung“ sollte eine erste konkrete Maßnahme die Er-
arbeitung eines verlässlichen Angebots der kulturellen Bildung an den Flensburger Grundschulen 
im Rahmen der offenen Ganztags sein. 
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Es ist zu prüfen, welche strukturellen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen, damit jedes Kind in Flensburg die Möglichkeit erhält, kulturelle Techniken kennenlernen 
zu können. Die Flensburger Kultureinrichtungen (u.a. Musikschule, Museen, Theater) können hier 
wichtige Kooperationspartner sein. 
 
Für eine an Zielgruppen orientierte Kulturpolitik 
Kulturpolitik wird in Deutschland noch weitestgehend angebotsorientiert gedacht und es gibt 
wenige Angaben darüber, wer mit dem staatlich finanzierten Kulturangebot erreicht wird. Flensburg 
bildet hier keine Ausnahme. Gerade im Hinblick auf das Leitziel „Alle Menschen haben Zugang zu 
kulturellen Angeboten“ ist es wichtig zu untersuchen, ob das Kulturangebot in Flensburg auch 
wirklich allen Menschen offensteht. Bislang ist zu vermuten, dass beispielsweise Menschen mit 
Migrationshintergrund als Nutzer des städtischen Kulturangebots unterrepräsentiert sind. Ge-
wissheit kann hier nur eine seriöse Besucherermittlung schaffen. 
 
Strukturelle Ebene 
Die meisten Mittel im Kulturhaushalt der Stadt Flensburg sind langfristig gebunden. Sollten 
deutliche andere Schwerpunkte als bisher in der Kulturförderung beschlossen werden, so ließen 
sich diese Schwerpunkte nur mit großer, zuweilen jahrzehntelanger, Verzögerung in der Kultur-
förderpolitik umsetzen. Gerade unsere Zeit ist jedoch durch eine hohe gesellschaftliche 
Änderungsdynamik geprägt, auf die die Kulturpolitik reagieren können muss. Die Kulturförderung 
der Stadt Flensburg ist in Zukunft also so auszurichten, dass sie flexibel und änderbar bleibt. 
Gleichzeitig muss den Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen eine angemessene Planungs-
sicherheit eingeräumt werden. Am besten kann dieses dadurch gelingen, dass die beiden bis-
herigen Förderinstrumente institutionelle Förderung und Projektförderung durch eine Kontrakt-
förderung (auf Vertragsbasis) mit je nach Institution angemessenen Vertragslaufzeiten abgelöst 
werden. 
Konkret bedeutet dies, dass lange Bindungsfristen bei Kulturförderung durch die Stadt Flensburg 
zu überdenken sind. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage, ob der öffentliche Dienst 
dauerhaft die richtige Struktur für Kultureinrichtungen (z. B. Museen, Bibliothek, Kulturbüro) ist. 
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