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Einleitung. 
 
 
 
1.  Einführung. 
 
Gegenwärtig vollzieht sich im Rahmen der weltweiten Globalisierung ein 
Transformationsprozess, der in Osteuropa durch einen Rückzug des Nationalstaates aus 
vielen Bereichen, einschließlich des Kulturbereiches, zugunsten einer umfassenden 
Ökonomisierung gekennzeichnet ist. Diese Privatisierung der für die öffentlichen Haushalte 
nunmehr zu kostspielig gewordenen Aufgaben wird weltweit zunehmend von sich neu 
bildenden Organisationen wahrgenommen. Parallel dazu transformieren sich die 
Gesellschaften  im ehemaligen Macht- und Einflussbereich der Sowjetunion. Diese 
Systemtransformation überlagert den globalen Transformationsprozess, so dass man von 
einem doppelten Transformationsprozess sprechen kann. 
Viele der kulturellen Aktivitäten, die bisher als öffentliche, d.h. als staatliche oder 
kommunale Aufgaben definiert waren, werden „privatisiert“. Mit Blick auf die Länder in 
Osteuropa vollzieht sich dieser weltweite Umbruch doppelt dramatisch, denn hier wurde 
nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus sozusagen die Gesamtgesellschaft 
privatisiert. 
Wir haben es, so scheint es, mit zwei Transformationen zu tun – mit einer, die vom Plan 
zum Markt und von der Einparteienherrschaft zum Pluralismus führt und einer anderen, die 
unter Globalisierung oder Postmoderne zusammengefasst wird: Kulturelle und 
wirtschaftliche Globalisierung, Herausbildung einer Informationsgesellschaft, 
Wertewandel, Individualisierung sozialer Beziehungen. Die traditionelle Vorstellung von 
der postsowjetischen Transformation sieht am Ende der Übergangsphase den 
demokratischen und marktwirtschaftlich regulierten Nationalstaat. In dieser Vorstellung 
wird die Parteiherrschaft durch die Demokratie, die geplante Wirtschaft durch eine in den 
Weltmarkt integrierte Marktwirtschaft ersetzt, an die Stelle des zentral administrierten 
Imperiums treten souveräne nationale Staaten mit gezogenen Grenzen, definiertem 
Staatsvolk, geteilter Kultur und Identität. 
Aber im Zuge dieser postmodernen Transformation werden tradierte, moderne Institutionen 
ausgehöhlt und delegitimiert. In besonderem Maße gilt diese für den modernen territorialen 
Nationalstaat. Macht, Reichtum, Information zirkulieren in globalen Netzwerken, umgehen 
den modernen Nationalstaat und entziehen ihm Teile seiner inneren und äußeren 
Souveränität. Die Folge ist Legitimierungskrise und Funktionsverlust des Nationalstaates.  
 
Mit den gesellschaftlichen Umbrüchen in den ehemals sozialistischen Ländern Ost- und 
Südosteuropas sowie der Sowjetunion ab Ende der 80er Jahre setzte eine neue Phase der 
sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung ein. Die Mechanismen des 
unmittelbaren Umbruchs erschienen rückblickend vergleichsweise leicht zu analysieren, 
während sich der Prozess der demokratischen Konsolidierung der neuen Gesellschaften als 
ungleich schwieriger erweist. Gerade der bislang noch nicht abgeschlossene Prozess und  
die Konsolidierungschancen, aber auch die Probleme der entstehenden jungen Demokratien 
sind bisher eher  wenig untersucht. Lettland gehört zu den Transformationsländern 
Osteuropas, deren Entwicklung bislang vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat, 
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während Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und auch Russland von Anfang an im 
Zentrum der Aufmerksamkeit lagen. 
 
Oskar Anweiler sagte in einem Interview: „Osteuropaforschung ist bekanntlich ein 
multidisziplinäres Unternehmen, in dem die verschiedenen Fachdisziplinen untersucht 
werden und – das ist der integrative Aspekt - durch die Zusammenführung der 
verschiedenen fachlichen Gesichtspunkte dann zu generellen Aussagen kommen können“1. 
Während die Transformationsforschung die politische, institutionelle und wirtschaftliche 
Ebene der postkommunistischen Transformation seit 1989 in den Blick nahm, blieb der 
Kulturbereich bislang weitgehend ausgeblendet. Aber hier entstehen sehr viele Fragen: 
Kann der Kultur ein zentraler Einfluss auf den Zusammenbruch der alten Regime 
zugeschrieben werden?  Oder ist sie eher bei der Konsolidierung der neuen Demokratie 
bedeutsam? Welche Rolle sollte oder könnte Kultur bei der Konsolidierung neuer 
Gesellschaftsordnungen spielen? Welche Rolle kann oder soll Kultur in 
Transformationsgesellschaften zugeschrieben werden? Sollte sie den gesellschaftlichen 
Prozess kritisch begleiten, erklärend und damit sinnstiftend wirken? 
Nachdem die Rolle des Künstlers und der Kulturschaffenden als Verkünder der 
Parteimeinung und der sozialistischen Weltinterpretation diskreditiert war, stellt sich auch 
die Frage nach einem neuen Rollenselbstverständnis der Künstler und Kulturschaffenden: 
Verstehen sie sich eher als Kritiker und Kontrolleure der politischen und wirtschaftlichen 
Prozesse, als Anwälte der Unterprivilegierten und Verlierer der gesellschaftlichen 
Wandlungen  oder als unpolitische Unterhalter? 
Um all diese Fragen zu beantworten steht auch die Neuorganisation der Verwaltung in den 
Ländern des ehemaligen Ostblocks vor eminenten Herausforderungen. In einem besonderen 
Maße gilt dies für die Neuorientierung des Kulturbereichs. Im Kontext des sowjetischen 
Imperiums wurde Kultur ganz maßgeblich auch als Herrschaftsinstrument missbraucht. 
Vorherrschend war eine verordnete Staatskultur, die in der gesamten Sowjetunion, ganz 
besonders aber in den baltischen Provinzen, die Zielsetzung verfolgte, die kulturelle 
Identität der Region und damit auch die Eigenständigkeit der Bevölkerung vehement zu 
unterdrücken. Nach dem Ende des sowjetischen Imperiums gilt es jetzt gerade, im 
kulturellen Bereich einen Neuanfang zu beginnen und dieses Erbe zu überwinden und 
hinter sich zu lassen. Dies gilt sowohl für die zentralistisch administrativen Strukturen des 
ehemaligen sowjetischen Kulturbetriebs wie auch für die Stärkung und Wiederbelebung 
einer eigenständigen kulturellen Identität. 
 
In jeglicher Hinsicht steht die lettische Kulturpolitik vor großen Herausforderungen. Eine 
öffentliche Diskussion hierüber findet derzeit jedoch kaum statt. Die augenscheinlich 
unzureichende Finanzausstattung und die nicht sichtbare kulturpolitische Strategie der 
Regierung belegen die Notwendigkeit eines stärkeren Engagements. 
 
 
 
 

                                                 
1 Steininger, A. : Osteuropaforschung – gestern, heute, morgen. Ein Interview mit Oskar Anweiler. In: 
Creuzberger, S.: Wohin steuert die Osteuropaforschung? Eine Diskussion. Köln: Verlag Wissenschaft und 
Politik, 2000. S. 268-269.  
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2. Interesse und leitende Fragestellung der Arbeit. 
 
Die vorliegende Arbeit lässt sich auf der Schnittstelle von politikwissenschaftlicher 
Transformationsforschung, von verwaltungswissenschaftlicher Forschung und 
kulturpolitischer Forschung verorten.  
Die baltischen Staaten unterscheiden sich in einem Punkt von den anderen Staaten 
Osteuropas. Sie waren von 1940 bis 1991 Teil der Sowjetunion und keine selbstständigen 
Staaten, deshalb verlief die Nationalstaatsbildung synchron zum politischen 
Transformationsprozess. Damit ist der Transformationsprozess in Lettland auch ein Prozess 
nachholender Nationalstaatsbildung. 
Aufbauend auf einem Schema von Beyme2 ist dieser Prozess von Gleichzeitigkeit der 
Legitimationserfordernisse, wie der Realisierung von Rechtsstaat, Nationalstaat, 
demokratischem Staat und kapitalistischem Wohlfahrtsstaat charakterisiert. Wenn alle vier 
Prinzipien realisiert worden sind, ist es wichtig, nach einer gewissen Balance zwischen 
ihnen zu suchen. Nur so sind Voraussetzungen für eine stabile Demokratie dauerhaft zu 
erreichen. Das Interessanteste ist, dass Kultur das wichtigste gesellschaftliche Subsystem 
für eine Nationalstaatentwicklung ist: 
 

Abbildung 1: Prozess von Gleichzeitigkeit 
 
 
  Wirtschaft     Politik 
 
          Wohlfahrtsstaat    Demokratischer Staat 
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             Rechtsstaat           Nationalstaat 
 
 
Genau an dieser Schnittstelle und primär aus einer verwaltungswissenschaftlichen Per-
spektive wird die Re-Organisation und Neuausrichtung des "Kulturbetriebs" in Lettland 
nach dem Ende der sowjetischen Dominanz untersucht. Es wird in der institutionellen 
Transformation die Bedeutung und Herausbildung von neuen Institutionen im Sinne von 
Normen, Regeln und Mechanismen, wie auch die Frage der Wandlung der alten 
sozialistischen Planwirtschaft zur einer privatwirtschaftlichen Eigentumsordnung mit den 
Problemen der Privatisierung untersucht und analysiert. Dabei wird auch die Ablehnung 
der Marktwirtschaft angesichts der hohen Erwartungen und der Schwierigkeiten, die der 
Übergang mit sich brachte, als nicht überraschend begründet. 
Lettland hat auch den höchsten Anteil an ethnischen Minderheiten in Europa3, deshalb auch 
die Frage nach der nationalen Identität, Integration und Konsolidierung. Wenn die 

                                                 
2 Beyme, K. v.: Der Nationalstaat. Renaissance und Unzeitgemässigkeit. In: WZB Mitteilungen, H.56/1992, 
S. 29 -30 
3 Butenschön, M. (Hrsg.): Estland, Lettland, Litauen. Das Baltikum auf dem langen Weg in die Freiheit. 
München: Piper, 1992. S.188 
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Bewahrung der kulturellen Identität zu sehr romantisiert oder gar nationalisiert wird, wird 
sie an einer Weiterentwicklung gehindert. Identität lässt sich nicht von oben vorgeben, 
kann jedoch durch die Kulturpolitik stabilisiert werden und kann gemäß der EU-Prämisse 
eine Einheit in der Vielfalt bilden. Aufbauend auf dieser Basis wird daran anschließend die 
inhaltliche Neu-Orientierung der Kulturpolitik Lettlands analysiert und kritisch 
kommentiert werden.  
 
Im Mittelpunkt der Dissertation stehen die Fragen: 
Welchen Stellenwert hat Kultur als Politik und Bestimmungsfaktor im Transformationsprozess? 
Wie effizient und effektiv gestaltet sich der Aufbau der Strukturen und Institutionen  im 
Kulturbereich Lettlands? 
Lettland befindet sich – trotz einer langen kulturellen Tradition – erst am Anfang einer 
„modernen“ Kulturpolitik. Dabei dominiert nach wie vor das aus Sowjetzeiten ererbte 
zentralistische Strukturmodell, welches mehr „verwaltet“ als „gestaltet“. 
 
 
2.1.  Aufbau der Arbeit. 
 
Die vorliegende Arbeit skizziert in Teil 1 zunächst den Stand der Forschung zum 
Transformationsprozess. Es wird die Transformationsperiode in Lettland untersucht und 
zwar den beeinflussenden Faktoren: den historischen, aber noch mehr den systemischen. 
Den politischen Aufbruch in Lettland kennzeichnen zwei Aspekte: Einerseits ist er 
strukturell mit den friedlichen Umwälzungen in den osteuropäischen Staaten vergleichbar 
und diente teilweise sogar als Vorbild. Andererseits unterscheidet er sich dadurch, dass 
Lettland zunächst einmal in das Bewusstsein der internationalen Öffentlichkeit 
zurückkehren musste, um dann die politische Handlungsfähigkeit, d.h. staatliche 
Souveränität außerhalb der Sowjetunion als Voraussetzung für Reformen wieder-
herzustellen. Das betrifft den Charakter von politischen Strukturen und politischen 
Prozessen, wie Übergang von sozialistischen Idealen und realexistierendem Sozialismus, 
vom sowjetischen Modell zum Nationalstaat, zu Demokratie und Marktwirtschaft.  
Daran anschließend wird die Institutionelle Transformation aus 
verwaltungswissenschaftlicher Perspektive untersucht. Für die Strategie der 
Verwaltungsreorganisation sind vier Bereiche von besonderer Bedeutung, die auch im 
weiteren mit Bezug zu Kulturbereich und -verwaltung  untersucht werden: 

• Public Sector Management - das heißt Leistungssteigerung im öffentlichen Sektor, 
Reduktion öffentlicher Aufgaben und Zuständigkeiten, Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen, Partnerschaft von öffentlichen und privaten, Verbesserungen des 
öffentlichen Finanzwesens. 

• Verantwortlichkeit als Festlegung von Zuständigkeiten, Kontrollen von öffentlichen 
Verwaltungen, Dezentralisierung und Dekonzentration, Förderung der 
Lokalverwaltung.  

• Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung. 
• Transparenz des öffentlichen Sektors, Zugang zu Informationen. Transparenz für 

die Korruptionsbekämpfung und Akzeptanz von politischen Entscheidungen durch 
die Bürger. 
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Hier werden die Begrifflichkeiten herausgestellt, analysiert und konzeptionalisiert. Hier 
wird auch anschließend die Transformationsperiode in Lettland aus verwaltungswiss-
enschaftlicher Perspektive dargestellt. 
Teil II skizziert zuerst den Stellenwert der Kultur im sozialistischen Staatsgefüge, wie auch 
bei der Übergangsphase, den sogenannten kollektiven Kulturschock der 90e Jahre in 
Lettland. In Rahmen dieser Darstellung wird auch die nationale Identität eingeführt, die als 
wichtigster Bestandteil des Transformationsprozesses in Lettland betrachtet wird. Es wird 
diskutiert, welchen Einfluss die nationale Identität auf die gesellschaftliche Konsolidierung 
hat.  
Daran anschließend werden verschiedene Konzepte von Kulturpolitik und kulturpolitischen 
Modellen dargestellt und diskutiert. Dabei wird auf verschiedene Systematisierungs-
versuche, wie von Hillmann-Chartrand/McCaughey und Per Mangset zurückgegriffen, da 
die letztlich den geeigneten Ansatz haben, um die Rolle des Staates bei der Kulturpolitik zu 
erklären.  
Vertieft werden in diesem Teil vor allem die Reformen im Kulturbereich Lettlands der 90er 
Jahre vorgestellt. Untersucht werden die wichtigsten Indikatoren des Kulturbereiches, wie 
Finanzierung, Privatisierung, strukturelle Reformierung. Die Analyse der Reformen gibt 
einen Überblick über die Privatisierung und Liberalisierung der öffentlichen 
Dienstleistungen, den wechselvollen Übergang aus dem zum Teil noch bestehenden 
sowjetischen Strukturen in oft sehr marktliberale Situationen. Hier wird auch die Rolle des 
Dritten Sektors und seine Entwicklung im Kulturbereich Lettlands dargestellt. 
Teil III versteht sich als Zentrum der vorliegenden Arbeit. Hier wird die kulturpolitische 
Weiterentwicklung in Lettland untersucht. Aus politischen und auch kulturpraktischen 
Gründen wird hier eine Unterscheidung von Kulturpolitik in zwei Komplexen  
vorgenommen. Eine solche Unterscheidung entspricht durchaus dem mehrdimensionalen 
Politikbegriffverständnis. Kulturpolitik gliedert sich demnach in eine inhaltliche Dimension 
und eine solche von Rahmenbedingungen, die hier, weil sie formal und materiell ordnend 
in den Kulturbetrieb eingreift, als ordnende Dimension bezeichnet wird. Es werden die 
Interaktion zwischen den verschiedenen Sektoren und die kulturellen Industrien, wie auch 
die Beziehungen zwischen professionellen Tätigkeiten (meistens innerhalb der hergestellten 
Strukturen) und der sogenannten  Laienkunst analysiert.  Hier wird die Frage untersucht 
und beantwortet: 
Wie und in welchem Ausmaß hat sich die Funktion, Art der kulturellen Tätigkeit, 
Rechtsform, Finanzierungsweise, Position innerhalb der Gesellschaft von Kunst und Kultur 
verändert?  
In weiteren Schritten werden gesellschaftliche und verwaltungswissenschaftliche 
Rahmenbedingungen der Kulturverwaltungsreorganisation in Lettland analysiert: die 
Standards herausgearbeitet, seine einzelnen Elemente und Bausteine erkundet, seine Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft untersucht und daraus überprüfbare Aussagen abgeleitet. 
Aufbauend auf dieser Basis wird daran anschließend die inhaltliche Neu-Orientierung der 
Kulturpolitik Lettlands als Gesellschaftspolitik und auch die gesellschaftliche Integration 
analysiert und kritisch kommentiert. Die Formen der kulturellen Integration unterliegen 
besonders dem Pluralitätsgebot. Nach Scharpf4 wird Politik – hier Kulturpolitik - als 
Prozess kollektiver Problemverarbeitung (policy-making) verstanden, als Ergebnis 

                                                 
4 Scharpf, F. M.: Planung als politischer Prozess. Aufsätze zur Theorie der planenden Demokratie. Frankfurt: 
1972. S.21 
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politischer Konfliktaustragung und Konsensbildung zwischen Akteuren „mit 
unterschiedlichen Wirklichkeitsvorstellungen, unterschiedlichen Interessen und Zielen und 
unterschiedlichen Machtpotentialen und Einflussstrategien“.    
In Teil IV wird eine Zusammenfassung vorgenommen. Es wird diskutiert, inwieweit sich 
der Transformationsprozess in Hinsicht auf Kulturpolitik, Verwaltungsreorganisation und  
Entwicklung der gesellschaftlichen Identität bislang tatsächlich durchgesetzt hat. Die Arbeit 
schließt mit Handlungsempfehlungen für die Privatisierung aus der kulturpolitischen Sicht.  
 
 
2.2.  Methoden und Literatur. 
 
Um die Fragestellungen zu beantworten, baut die Arbeit im Teil I und auch teilweise im 
Teil II auf eine umfangreiche Literaturanalyse, Auswertung der politikwissenschaftlichen 
Studien zur Transformationsforschung sowie auch verwaltungswissenschaftlichen Literatur 
auf. Es werden auch kulturpolitische Studien erfasst und vergleichend analysiert. Wichtige 
empirische Materialien sind hier www.culturalpolicies.net, Cultural Policies in Europe: a 
Compendium of basic Facts and Trends.  
Im Zentrum dieser Studie stehen Lettland und der Transformationsprozess im 
Kulturbereich, beide werden ebenfalls umfangreich und zwar sowohl aus verwaltungs-
wissenschaftlicher als auch kulturpolitischer Sicht grundlegend untersucht und analysiert . 
Nicht nur die historisch-kulturelle Entwicklung, auch die rechtlichen, ökonomischen und 
politischen Rahmenbedingungen des Kultursektors in Lettland, wie auch ausgewählte 
Fallbeispiele werden ermittelt und auch analysiert. Neben der Aufarbeitung bisher 
vorgenommener Untersuchungen werden auch Primärdaten verschiedenster Art: 
schriftliche Dokumente, Konzeptionen, statistische Daten, die Aufarbeitung der 
Presseberichterstattung analysiert. Die Arbeit nimmt auch Bezug auf die ersten Ergebnisse 
des Projektes Lettlands neue Kulturpolitik, an dem der Autor als Experte beteiligt ist. Diese 
Ergebnisse werden vor allem im Teil III der vorliegenden Arbeit benutzt. Im  Rahmen der 
Arbeit wurden auch zahlreiche Gespräche mit lettischen Wissenschaftlern, Journalisten und 
Kulturschaffenden geführt, deren Inhalte auch teilweise in die Darstellung einfließen. 
 
Riescher/Gabriel stellten in ihrer Auswertung politikwissenschaftlicher Perzeptionen des 
Systemwandels in Osteuropa 1993 fest:  
Als „Beschreiben des Gegenwärtigen und Beurteilung des Erwartbaren, kann die Aufgabe 
der Politikwissenschaft in Umbruchsituationen definiert werden. (..) Veränderungen 
können thematisiert, ihre Ursachen analysiert, mögliche Folgewirkungen augenscheinlich 
gemacht werden5“.   
Der praktische Nutzwert der Dissertation besteht darin, einen Beitrag zur Analyse des 
Transformationsprozesses des ehemaligen Ostblocks zu liefern und zwar für einen 
besonderen und für die nationale Identität essentiellen Bereich, der jedoch im Mainstream 
der Transformationsforschung bislang kaum Beachtung gefunden hat: der Bereich von 
Kunst und Kultur. 
 
 

                                                 
5 Riescher, G.; Gabriel, R.: Die Politikwissenschaft und der Systemwandel in Osteuropa. München: 1993. 
S.161. 
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Teil 1: Transformationsprozess in Osteuropa als Umgestaltung des 
gesamten gesellschaftlichen Systems. 
 
 
 
1. Umbruch des klassischen sozialistischen Systems und die Reformen als erste  
Voraussetzungen für die Transformation. 
 
Die Struktur des klassischen sozialistischen Systems hat Kornai durch fünf konstituierende 
Elementen dargestellt: 

1. Souveräne Macht der kommunistischen Partei, Primat der offiziellen Ideologie. 
2. Dominante Position des Staatseigentums. 
3. Vorherrschaft der bürokratischen Koordination. 
4. Planwirtschaft. 
5. Forciertes Wachstum, chronische Mangelwirtschaft, Arbeitskräftemangel und 

Arbeitslosigkeit am Arbeitsplatz6. 
 
Die Machtkonzentration im sozialistischen System war in den Händen der politischen Elite 
und Bürokratie, die praktisch alle gesellschaftlichen Bereiche umfasste. In der 
Volkswirtschaft dominierte politische Planung sogar mit Zwangsmethoden. Auch die 
Bereiche Bildung, Kultur, Wissenschaft waren unter die politische Kontrolle. Dazu nutzte 
man die marxistische Sowjetideologie und auch die zensierten Medien. Die total politisierte 
Staatsverwaltung wurde realisiert durch die ungeteilte Machtpyramide zwischen 
Gesetzgebung, Justiz und Verwaltung, und darüber war noch die Kommunistische Partei. 
Sie bestimmte die Abgeordneten auf allen Ebenen. Solche Machtverteilung wurde auch 
theoretisch zementiert. In der „Politische Enzyklopädie“, die im Jahre 1987 in Riga 
erschien, wurde geschrieben: 
„Die Theorie der Machtverteilung ist nicht wissenschaftlich begründet, weil die 
Staatsmacht immer  in den Händen der herrschenden Schicht  vorhanden ist“7. 
 
Nach dem lettischem Wissenschaftler Laķis konnte man in der Sowjetunion die drei 
wichtigsten Machtfunktionen nachweisen8: 
1. Die Hauptfunktion der sowjetischen Bürokratie war, dass sie sich selbst genügte. Dies 
war ein geschlossenes System mit seinen eigenen Gesetzen. Auch das Streben nach 
Verbesserungen war meistens illusorisch. Das beweisen die Parteikongresse, wo 
Entscheidungen ohne Rücksicht auf die Statistik, gesellschaftliche Meinungsforschung, 
wissenschaftlichen Methoden, usw. getroffen wurden.  
2.  Man musste immer strenge Grenzen zwischen Realität und Scheinbarkeit ziehen. Die 
Scheinbarkeit wurde mit dem Eindruck geschaffen, dass die breite Gesellschaft an den 
politischen Aktivitäten Anteil nimmt. In Wirklichkeit wurde die Freiheit des Individuums 
eingeschränkt. Von den obligatorischen 99,9% in den Wahlergebnissen bis zum Zensieren 
jeder Rede in öffentlichen Veranstaltungen. 
3.  Innerhalb der Machtelite bestand eine horizontale und vertikale Rotation 
                                                 
6 Kornai, J.: The Socialist System. Oxford: 1992. S.361 
7 Politiska enciklopedija (Politische Enzyklopädie). Riga: 1997.S.792 
8 Lakis, P.: Vara un sabiedriba (Die Macht und die Gesellschaft). Riga: Verlag Zvaigzne ABC, 1997. S. 25 
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Dieses autoritäre Machtsystem konnte sich nur in einem konservativen politischen Regime 
verwirklichen. Innerer Pluralismus wurde immer gedämpft durch das Produzieren eines 
Außenfeindes, wie auch bei dem unendlichen Kampf mit der „Vergangenheit“ und der 
kapitalistischen Ideologie. Die offizielle politische Doktrin der Sowjetunion bestand in der 
Dreieinigkeit von Marxismus/Leninismus – Parteibürokratismus – Sowjetpatriotismus. Sie 
lässt sich in allen Perioden der sowjetischen Entwicklung wiederfinden9. 
Das klassische sozialistische System war unter den beschriebenen Kausalitäten eine 
gewisse Zeit lebensfähig, wurde aber zunehmend durch ökonomische Probleme, öffentliche 
Unzufriedenheit, Verlust des Selbstvertrauens der Machthaber usw. belastet. Die Probleme 
und Widersprüche wurden deutlicher. Das sozialistische System versuchte sich im Laufe 
der Zeit ständig zu verändern, um die Funktionsmängel zu beseitigen, die seit den 50er 
Jahren auftraten.  
Die Veränderungen kamen in zwei Formen vor: Vervollkommnungen und Reformen.  

• Vervollkommnungen verändern die konstituierenden Elemente des sozialistischen 
Systems nicht (z.B. Reorganisation von Ministerien).  

• Unter Reformen des sozialistischen Systems versteht man die Veränderungen 
innerhalb des Gesamtrahmens eines bestehenden Systems. Reformen führten zwar 
zu Systemveränderungen, z.B. größerer Liberalisierung und Dezentralisierung der 
Wirtschaft, die Macht der kommunistischen Partei, als das wichtigste Merkmal des 
sozialistischen Systems, blieb dabei aber unberührt. Eine Wende innerhalb des 
Systems wird jedoch vollzogen.  

Je dynamischer die Reformen werden, je tiefer und radikaler sie sich auf das System 
auswirken, umso mehr wird das klassische System aufgelöst und der 
Transformationsprozess angestoßen. 
 
Am Ende der Breshnew-Ära hatte sich die KPdSU nach 60jähriger Alleinherrschaft im 
Netzwerk ihrer Bürokratie, im Filz der Korruption und in den Gespinsten der eigenen 
Propaganda verfangen. Das machte eine Zentrale Leitung fast unmöglich10. Die Bürokraten 
schickten zwar geschäftig die Papiere von Abteilung zu Abteilung, was den Anschein einer 
gutfunktionierenden Verwaltung erweckte, aber in Wirklichkeit muss in den Behörden der 
Partei und des Staates eine irreale Atmosphäre entstanden sein, die weit von den Problemen 
des sowjetischen Alltags entfernt war. 
 
Der allumfassende Führungsanspruch der Partei in der Sowjetunion schlug sich in einer 
hyperzentralisierten Struktur des politischen Systems nieder. Neben dem Verweis auf ihre 
historische Mission war die Behauptung, eine sozialistische Wirtschaft und zentrale 
Planungen seien sowohl effektiver als auch gerechter als die Marktwirtschaft unter 
kapitalistischen Vorzeichen, eines der wesentlichen Legitimationsmuster der 
kommunistischen Partei. Durch die Vereinigung von staatlichem Eigentum an den 
Produktionsmitteln und staatlicher Bürokratie entstand in den sozialistischen Ländern eine 
Herrschaftsstruktur, die grundsätzlich keine konkurrierenden Ziele kannte. Jahrzehntelang 

                                                 
9 Mattusch, K.: Demokratisierung im Baltikum? Über die Begrenzung von Demokratisierungschanzen durch 
politische Kulturen. Frankfurt: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften.1996. S. 64 
10 Brahm, H.: Voraussetzungen und Verlauf der Reformpolitik Gorbatschows. In: Salewski, M. (Hrsg.): Der 
Umbruch in Osteuropa. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993. S. 29  
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wurden der extreme Zentralismus und der Mangel an Demokratie damit gerechtfertigt, dass 
nur so eine ökonomisch leistungsfähige und sozial gerechte sozialistische Gesellschaft 
aufgebaut werden könne. 
Hier stellt sich natürlich die Frage, wie konnten diese Sowjeteliten ihre Macht so lange 
erhalten. Der Staat entwickelte vertikale Sozialbindungen, die dann den Mensch von dem 
System abhängig machten. Anderseits waren die horizontalen Bindungen sehr schwach – 
die kennzeichnend für eine Zivilgesellschaft sind. Die Menschen waren praktisch  im 
soziologischen Sinne (nur die Familie)isoliert. Sie hatten nicht so viele Möglichkeiten sich 
frei zu entwickeln und sogar die beruflichen  Karrieren waren  durch politische Kontrolle 
überwacht. 
Jahrzehntelang wurde in der Sowjetunion eine Politik betrieben, die sowohl den einzelnen 
Menschen als auch ganzen Nationen dem Ziel des „Aufbaus des Kommunismus“ 
unterordnete, was immer auch darunter verstanden wurde. Eine Ideologie, die die absolute 
Wahrheit beanspruchte und die pseudowissenschaftlich begründet war, wurde über die 
Interessen von Menschen und Nationen gestellt. Ein solches System konnte nur so lange 
funktionieren, wie es möglich war, die Wirtschaft immer weiter extensiv auszubauen, 
immer mehr Menschen in den Produktionsprozess einzubeziehen, immer neue Fabriken zu 
bauen, in immer größerem Umfang Rohrstoffe abzubauen, ohne Rücksicht auf die Folgen 
für Mensch und Natur. Es wurde eine ökonomisch unsinnige Großindustrie aufgebaut unter 
Zerstörung der vorhandenen, gewachsenen Wirtschaftsstruktur, unter Ausnutzung der 
bestehenden Infrastruktur und einer extensiven Ausbeutung der Naturschätze. Die 
Produktion richtete sich nicht nach den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung, 
sondern ausschließlich nach den Interessen der Zentralregierung. Dies alles hatte einen 
dramatischen Niedergang der Lebensqualität zur Folge – ein immer geringeres und 
schlechteres Warenangebot, einen permanenten Wohnungsmangel, einen Verfall des 
gesamten Dienstleistungsbereichs usw. Auch die offizielle Ideologie und die Vorstellungen 
über die gemeinsamen Werte wie sowjetischer Patriotismus, Internationalismus, Priorität 
der gesellschaftlichen Interessen über den individuellen, haben sich degradiert. 
Vor diesem Hintergrund gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine weitere 
Verstärkung des Repressionsapparats, um so den zwangsläufigen Zusammenbruch des 
Systems und der Wirtschaft noch einige Jahre hinauszögern und die Unzufriedenheit der 
Sowjetbevölkerung unter Kontrolle halten zu können. Oder aber das  Durchbrechen des 
ideologischen Nebels, von dem sämtliche Lebensbereiche in der Sowjetunion umhüllt 
waren, Offenlegung aller Missstände und Benennung der tatsächlichen Probleme sowie 
wirkliche Ursachenforschung, um die Sowjetunion an die Erfordernisse einer modernen 
Industriegesellschaft anpassen zu können.  
 
Das große Verdienst Michael Gorbatschows wird bleiben, dass er sich für die zweite 
Möglichkeit entschieden hat. Seine Rolle wird bei vielen Wissenschaftlern11 anerkannt, als 
der Mann, der einen Umgestaltungsprozess in Gang gesetzt, der die Welt verändert hat. Die 
Sowjetunion war, als Gorbatschow  im März 1985 Generalsekretär der KPdSU  wurde, von 
mindestens fünf Seiten bedroht: 

                                                 
11 Salewski, M (Hrsg.) :Der Umbruch in Osteuropa. Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1993; Glaessner, Gert-
Joachim (Hrsg.): Demokratie nach dem Ende des Kommunismus. Regimewechsel, Transition und 
Demokratisierung im Postkommunismus. Opladen, 1994.   
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• Die Kluft zwischen UdSSR  und den Industriestaaten des Westens wuchs mit jedem 
Jahr. Trotz aller Bemühungen war es nicht gelungen, den Lebensstandard zu heben. 

• Die Parteispitze hatte die Gewalt über die Apparate verloren. Die Weisungen des 
Politbüros versickerten in den Behörden. 

• In der Bevölkerung wuchs der Unmut über die Partei und die Regierung. Die Partei 
stand einem wachsenden Zynismus der Bevölkerung gegenüber. Die Arbeitsmoral 
befand sich auf einem Tiefpunkt. 

• Durch die Intervention in Afghanistan (1979) hatte sich die Sowjetunion in eine 
gefährliche Isolierung manövriert. 

• Osteuropa war ein „Erdbebengebiet“, wie die Solidarnosc-Bewegung in Polen 
gezeigt hatte.12 

 
Gorbatschows neuer Kurs wich zunächst nur um wenige Grade vom alten ab. Im 
Mittelpunkt seiner Überlegungen stand zunächst nur die Steigerung der wirtschaftlichen 
Effizienz. Die neue Mannschaft verkündete eine Beschleunigung des wirtschaftlichen 
Tempos und den Kampf gegen  die Trunksucht. Sie war in beiden Fällen nicht erfolgreich. 
Gorbatschow wollte ehrliche Analysen und keine parteifrommen Auslassungen, die den 
Kurs der Partei nur bestätigten. Man könnte ihn als einen absolut untypischen 
kommunistischen Führer ansehen. Damit wurde das Monopol des Apparats ernsthaft 
angetastet. Gorbatschow hatte 1986 gehofft,  Glasnost auf solche Gebiete beschränken zu 
können, die ihm als besonders sanierungsbedürftig erschienen, wie z.B. die Bürokratie, die 
Wirtschaft, die Versorgungsschwierigkeiten und die Korruption. Gorbatschows 
Reformversuche stießen in der Innenpolitik auf erheblichen Widerstand der Bürokratie. Die 
notwendige Modernisierung in allen Bereichen der Gesellschaft ließ sich nicht mit den 
erprobten bürokratischen Reformen realisieren. Weber13 war der Auffassung, dass der 
Sozialismus die despotische Funktion der Bürokratie noch mehr verschärft und die 
Unfähigkeit zur Systemreform beweißt. 
 
Dann ermutigte Gorbatschow die Intellektuellen, in ihren Arbeiten Glasnost zu 
praktizieren. Wie auch O`Donnell und Schmitter14 schon erforscht haben, sind es 
gewöhnlich Schriftsteller und Intellektuelle, die öffentlich Opposition zum Regime 
erkennen lassen, häufig bevor sich die Führung auf einen Transitionsprozess einlässt. Sie 
werden dabei durch ihre Fähigkeit geschützt, ihre Kritik in einer metaphorischen Sprache 
zu äußern (die Literatur im Lettland der 80iger Jahren lieferte dafür auch eine Vielzahl von 
Beispielen). Sie trugen durch ihre Tätigkeit dazu bei, eine alternative Kultur des 
Widerstandes zu etablieren. Menschenrechtsgruppen, Kirchen u.a. Organisationen kamen 
ins Spiel und gewannen eine enorme moralische Autorität.  
Durch die Aufklärungsarbeit der Journalisten und Wissenschaftler  in der Sowjetunion 
wurde Licht in das Dunkel der Misswirtschaft, der Korruption und der Schlamperei 
gebracht. Gorbatschow war sogar bereit, sich die Informationen der Presse und der 
Wissenschaft zunutze zu machen. 

                                                 
12 Brahm, H.: a.a.O. , S. 29 
13 Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrisse der verstehenden Soziologie. Tübingen: J.C.B.Mohr 
1972, S: 578 
14 O`Donnell, G.; Schmitten, P. C.: Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about 
Uncertain Democracies. 5 Vol. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press, 1993., S.49 
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Aber er wurde von den fortschrittlichen Intellektuellen sehr rasch überholt. Die Glasnost-
Politik entwickelte eine Eigendynamik, die einher ging mit Gorbatschows ausgeprägten 
„Willen zur Wahrheit“, die ihm letztendlich zum Verhängnis wurde. Die Intellektuellen 
übernahmen die Rolle eines „Motors des Fortschritts“, besonders im Bereich der 
Aufklärung über die  Schattenseiten der sowjetischen Geschichte: Untaten des Stalinismus, 
Verbrechen der Lenin-Zeit, so entstand dank von Glasnost ein völlig neues politisches 
Bewusstsein. Mit jedem Reformschritt verschlechterte sich die politische Situation und 
vergrößerten sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Man war erfolgreicher im Zerstören 
des Alten als im Aufbau des Neuen.  
Gorbatschow war angetreten mit dem Anspruch, die Gesellschaft zu reformieren und zu 
demokratisieren, und er hat tatsächlich die Grundlagen für einen Demokratisierungsprozess 
in der Sowjetunion und in Osteuropa gelegt. Doch nachdem nicht nur die Völker 
Osteuropas sondern auch die der Sowjetunion ihr Selbstbestimmungsrecht wahrzunehmen 
versuchten, zeigte sich Gorbatschow als Machtpolitiker, dem es in erster Linie um die 
Aufrechterhaltung des Imperiums ging15. 
 
 
1.1. „Dilemma der Gleichzeitigkeit“ und der Transformationsprozess in Lettland.  
 
Unter einer Transformation vom klassischen sozialistischen System hin zu einem 
marktwirtschaftlich demokratischen System versteht Sandschneider den radikalen 
Systemwechsel, der sowohl die zentrale Verwaltungswirtschaft durch eine Marktwirtschaft 
als auch die Einparteienherrschaft durch ein demokratisches System ersetzen und von einer 
autoritären zu einer pluralistischen Gesellschaft übergehen will16. Es ist ein Prozess des 
gleichzeitigen Wandels des gesamten Gesellschaftssystems, der ökonomischen, politischen, 
rechtlichen und Verhaltensebene als gesellschaftliche Subsysteme.  
Politikwissenschaftliche Theorien setzen die Integrität des Staates, demokratische Regeln 
und die Beseitigung der sozialen, ethnischen und anderen Probleme einer Demokratisierung 
und Verwirklichung funktionsfähiger Märkte voraus. Es geht um den Aufbau von 
Institutionen, die Schaffung neuer Strukturen, Regeln, Zustimmungsverfahren und 
Verhaltensnormen, die das Verhalten der Menschen beeinflussen. Die Transformation als 
die Umgestaltung des gesamten gesellschaftlichen Systems kann erst dann beendet werden, 
wenn sich alle Transformationsebenen verändert haben und zwar: 

• Wirtschaftliche Ebene: Von der Planwirtschaft zur demokratischen Marktwirtschaft 
• Politische Ebene: Von einer Diktatur zur Demokratie 
• Verhaltensebene: Vom Dogmatismus zum Relativismus 
• Rechtsebene: Von einer parteiideologischen Rechtsordnung zur bürgerlichen 

Privatrechtsordnung. 
 
Es bestehen Interdependenzen innerhalb und zwischen den einzelnen Transforma-
tionsebenen. Dabei tauchen die Probleme der Simultanität, der Reihenfolge und der Dauer 

                                                 
15 Urdze, A. (Hrsg.): Das Ende des Sowjetkolonialismus. Der baltische Weg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 1991., S. 33 
16 Sandschneider, E.: Stabilität und Transformation politischer Systeme. Stand und Perspektiven 
politikwissenschaftlicher Transformationsforschung. Opladen: 1995., S. 33 



 12

auf. Die Transformation der kommunistischen  Regime Osteuropas unterscheidet sich 
kategorisch von allen Systemwechseln der ersten und zweiten Demokratisierungswelle wie 
auch von den Transformationen in Südeuropa, Lateinamerika und Ostasien17. Der 
prinzipielle Unterschied liegt im „Dilemma der Gleichzeitigkeit“. Mit diesem Begriff ist 
die Problematik bezeichnet, dass auf drei Ebenen - der Demokratisierung, der Einführung 
der Marktwirtschaft und derjenigen der Festlegung der territorialen Grenzen - sich 
zeitgleich grundlegende Veränderungen vollziehen, so dass Offe sogar von drei parallel 
sich vollziehenden Transformationen spricht18. 
Die bislang vierte Welle der Demokratisierung (nach Beyme19) nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion unterscheidet sich in ihrer Dimension, dem Auftreten von gleichzeitig zu 
leistenden Systemtransformationen deutlich von ihren Vorgängerphänomenen. Verlust der 
Ideologie und des damit zusammenhängenden Integrationsfaktors des homo sovieticus, 
Reaktivierung einer nationalen Identität, fehlende demokratische Traditionen, Aufbau einer 
Kultur der Zivilgesellschaft, Zusammenbruch der politischen Grundordnung, Verän-
derungen der territorialen Einheit und ethnische Konflikte. Und schließlich entstand neben 
der kulturellen und politischen Systemtransformation die Hypothek des möglichst schnell 
zu leistenden Übergangs von einer Plan- zur Marktwirtschaft.  
Im Entwicklungsprozess zum Nationalstaat, zum Kapitalismus und zur Demokratie, der 
sich in anderen Ländern über lange Jahre hin vollzog, geht es auch um die „revolutionäre 
Installierung einer Klasse von Unternehmern und Eigentümern“20. Erst eine stabile 
Marktwirtschaft erzeugt die sozialstrukturellen Bedingungen für stabile Demokratie. Die 
Einführung der Marktwirtschaft ist ein politisches Projekt, das nur auf der Basis starker 
demokratischer Legitimation Erfolgsaussichten hat. 
 
Eine Transformation führt nicht nur zu einer Umwandlung aller gesellschaftlichen 
Subsysteme, sondern aufgrund ihres radikalen und umfassenden Charakters auch zu 
tiefgreifenden Veränderungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Nach Vester kann die 
Transformation als ein spezifischer Typ sozialen und politischen Wandels unter dem 
Aspekt der Zeitabläufe nach drei Phasen unterschieden werden21: 
 

1. Transformation als Ordnungswechsel (Systemwechsel). 
2. Transformation als Ensemble konkreter Prozesse des Wandels  

• des politisch-institutionellen Gefüges, 
• der sozialen Schichtungen, Strukturen, Beziehungen, 
• der Mentalitäten. 

3. Transformation als Übergang in einen Zustand eigendynamischer Entwicklung, in 
einen Zustand gesellschaftlicher Selbsterneuerung. 

 

                                                 
17 Merkel, W.: Transformation politischer Systeme. In: Münkler, H. (Hrsg.): Politikwissenschaft. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 2003., S. 235 
18 Offe, C.: Der Tunnel am Ende des Lichts. Erkundungen der politischen Transformation im Neuen Osten, 
Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1994. ,S. 64 
19 Beyme, K.v.: Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt am Main: Suhrkamp,1994., S.13 
20 Offe, Claus: a.a.O., S. 60 
21 Vester, M.: Ostdeutschland – der “deutsche Sonderweg” der Transformation. In: Die real-existierende 
postsozialistische Gesellschaft. Berlin: 1994., S. 11 
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Transformation ist nicht nur der formale Übergang von System A zu System B, sondern 
auch die inhaltliche Adaption der Strukturmerkmale. Damit ist der Übergang zu einer 
Demokratie nicht bereits mit den ersten demokratischen Wahlen abgeschlossen, sondern 
erst dann, wenn die demokratischen Spielregeln auch tatsächlich den  politischen Alltag 
bestimmen22.  
Bei der Betrachtung der Transformation in Lettland wird auf die idealtypische Einleitung 
der Systemwechsel in drei Phasen (Liberalisierung, Demokratisierung, Konsolidierung) 
zurückgegriffen23. Unter Liberalisierung versteht man die vorsichtige Öffnung des 
politischen Systems durch die herrschenden Eliten des alten Regimes als einen Versuch, 
weiter an der Macht zu bleiben. Scheitert dieser Versuch der Machtsicherung, tritt die 
Auflösung des alten Regimes ein. Daran schließt sich die Phase der Demokratisierung an, 
d.h. die Schaffung und Etablierung von neuen demokratischen Institutionen anstelle der 
alten, autoritären. Noch vor Abschluss dieser Phase beginnt die Periode der demokratischen 
Konsolidierung.  
Von 1945 bis 1991 war Lettland völkerrechtwidrig besetzt und annektiert und wurde als 
Teil der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken von Moskau aus regiert. Trotz des 
sowjetischen Bemühens um „Einschmelzung“ der Nationalitäten in der UdSSR beweist das 
rasche Entstehen der breiten Nationalbewegung in Lettland unter geänderten 
Rahmenbedingungen, dass das nationale Anliegen und die Erinnerung an die 
Unabhängigkeit in der Zwischenkriegzeit zu keinem Zeitpunkt in den Hintergrund getreten 
war.  
Die Spielregeln in der Übergangsperiode sind nicht fest definiert, sie werden ständig 
korrigiert und auch bestritten. Politische Akteure kämpfen tatsächlich nicht um sofortige 
Erfüllung direkter politischer Interessen, sondern mehr um günstigste Positionen in der 
Zukunft zu erreichen. So werden  sich erst in fernerer Zukunft die Gewinner und Verlierer  
zeigen, auch welche Methoden erfolgreich waren, aber was noch wichtiger ist, welche 
Akteure auf der politische Bühne tätig sein werden. In Lettland war und ist es noch der 
Kampf um die wichtigsten Fragen wie Bürgerrechte, Wahlrechte, die Beziehungen 
zwischen Gesetzgebung und Justiz, Beziehungen und Machtverteilung zwischen Staat 
(zentrale Macht) und Kommunen (Selbstverwaltung), außenpolitische Orientierung.  
Das „Dilemma der Gleichzeitigkeit“ steht zudem auch unter einem enormen zeitlichen 
Druck, da von den sich verändernden Systemen vor allem erwartet wird, innerhalb 
kürzester Zeit in eine wohlstandsbringende Marktwirtschaft umzusetzen. 
 
 
1.2. Lettlands Geschichte zwischen dem ersten und dritten nationalen Erwachen der 
Letten.  
 
Das historische Gedächtnis für den nationalen Aufbruch in Lettland war von konstitutiver 
Bedeutung, dies gilt besonders für die  nationale Identität  in den  beiden Jahrzehnten der 
ersten staatlichen Selbstständigkeit (1918 – 1940). Doch die Grundlagen der nationalen und 
sozialen Emanzipation wurden  bereits in der  2.Hälfte des 19.Jahrhunderts geschaffen.  

                                                 
22 Schwanitz, S.: Transformationsforschung: Area Studies versus Politikwissenschaft? Plädoyer für einen 
akteurstheoretischen Ansatz. Osteuropa – Institut der Freien Universität Berlin (Heft 3/1997). S.3 
23 O`Donnell, G. A.; Schmitter, P. C.: Transitions from Authoritarian Rule. In: Propects for Democracy, vol.4, 
Baltimor, London.: 1986., S. 1- 63.  
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Die 2.Hälfte des 19. Jahrhunderts war für Lettland, sowie für das gesamte russische Reich 
der Anfang der bürgerlichen Modernisierung nachdem der Feudalismus abgeschafft worden 
war. Lettland entwickelte sich zu einer der industriellen Regionen. Was die Letten betrifft, 
war dies eine Periode des „ersten nationalen Erwachens“, die Entwicklung der lettischen 
nationalen Kultur und der Letten selbst als kulturelle Nation. Das nationale Erwachen der 
Letten im 19. Jahrhundert trug manche Eigenschaften, die für alle Völker Osteuropas 
charakteristisch waren. Das historische Bewusstsein neben der Muttersprache war eines der 
wichtigsten Elemente in diesem Prozess. An sich war das „Nationale Erwachen“ (tautas 
atmoda) in Lettland ein kompliziertes politisches, ökonomisches und kulturelles Ereignis, 
das nicht  alle Volksschichten gleichzeitig erreichte. Die politische Terminologie, die auch 
für die Geschichtsrezeption und Geschichtsforschung relevant war, war noch nicht 
ausgearbeitet und klar. Es wurden erst während des „Erwachens“ klare Begriffe wie 
„Nation,”  „Volk,“ „Letten,“ „Patriotismus“ usw. gedacht und benutzt24. 
Seit dem Anschluss  Lettlands an das russische Reich im 18. Jahrhundert, wurde das Leben 
der einheimischen Bevölkerung durch die Prozesse in der Hauptstadt Russlands bestimmt 
und geregelt. Hier bestand die sogenannte Autonomie - eine spezielle rechtliche Stellung, 
die z.B. durch die "Rechte der baltischen Provinz-Regierungen" festgelegt wurde (1845). 
Aber auch die deutsche Religion, Sprache und Rechte waren hier sehr verbreitet. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es einen Wettbewerb  von zwei regierenden 
Gruppen – die  russische Bürokratie einerseits und die Baltendeutschen andererseits sorgten 
für die Entwicklung in dieser Region.  
Das Baltikum wurde in dieser Zeit wieder Schauplatz des west-östlichen Konflikts. Die 
Russische Monarchie, die im 19.Jahrhundert bald eine nationalautoritäre, bald eine 
bürokratisch-liberale Verwaltungspolitik betrieb, beabsichtigte auch die Zerstörung des 
spezifischen Charakters der deutsch geprägten Ostseeprovinzen Livland und deren 
Institutionen. Die Deutschbalten versuchten ihre Rechte auf das Baltikum moralisch zu 
verteidigen25. 
Mit den liberalen Verbesserungen des russischen Zar Alexander I. gewannen die Bauern 
von Lettland ihre zugesagte Unabhängigkeit. 1817 wurde der Feudalismus in Kurzeme und 
1819 in Vidzeme abgeschafft. Dies geschah auch im Einklang mit den Interessen des 
deutschen Adels. Die Bauern gewannen ihre persönliche Freiheit ("Freiheit eines Vogels"), 
jedoch blieb das Land im Besitz des Adels. Radikalere Änderungen fanden in den sechziger 
Jahren statt. Um eine revolutionäre Explosion von unten auszuschließen, hat Zar Alexander 
II. "eine Revolution von oben" verwirklicht. 1861 wurde der Feudalismus in Russland 
abgeschafft. Es wurde das europäische Modell übernommen. Die russische Armee wurde 
modernisiert, ein neues Rechtssystem (1864) eingeführt, und die Verbesserung der Arbeit 
von Stadtbehörden wurde ausgearbeitet (1870). Auch ein neues Gesetz über die Autonomie 
der Universitäten und der nationalen Schulen wurde verabschiedet26.  
 
 
                                                 
24 E.Blanks, Latvju tautas atmoda (Das Erwachen des lettischen Volkes). Riga: A.Ranka grāmatu tirgotavas 
apgādība, 1927. S.169.  
25 Klavins  (Kļaviņš), Kaspars: Die Interpretation des Mittelalters im Lettland während des nationalen 
Erwachens der Letten. In: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur. Verlag Baltica,2000, Heft 3, Herbst. 
S.10.  
26 Schmidt, Alexander: Geschichte des Baltikums. Von den alten Göttern bis zur Gegenwart. München: Piper, 
1993. S.115. 
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1.2.1. Die erste nationale Bewegung. 
 
In den 60. – 70. Jahre entstand die erste lettische nationale Bewegung. „Nationales 
Erwachen" war nicht ein Titel, der von den Historikern erdacht wurde, er ist durch die 
Zeitgenossen und Mitgliedern der Bewegung selbst entstanden. 
Von außerordentlich großer Bedeutung für das Geschichtsbewusstsein der Mitglieder des 
nationalen Erwachens in Lettland oder auch „Jungletten“27 war das geistige Erbe der 
deutschbaltischen Aufklärung und besonders die Werke von Garlieb Helwig Merkel (1769-
1850).  
Das Jahr 1856 kann als der Anfang der Bewegung gesehen werden, als einige wichtige 
Ereignisse in dem Leben der Letten stattfanden: eine wöchentliche Zeitschrift "Mājas 
viesis" („Der Hausgast“) wurde herausgegeben, "Dziesmiņas" („Liederchen“) - die erste 
bedeutende Ansammlung der Poesieklassiker wurde  ins lettische übersetzt und von Juris 
Alunāns veröffentlicht. "Dziesmiņas" zeigte die Möglichkeiten des Ausdruckes in der 
lettische Sprache und seine Gleichwertigkeit mit anderen Sprachen. Sehr bedeutend war die 
Veröffentlichung ihrer eigenen Zeitung "Pēterburgas avīzes" (Petersburger Zeitung) in St. 
Petersburg (1862 - 1865). Sie wurde von Krišjānis Valdemārs und von Krišjānis Barons 
redigiert.  
Für das junglettische Geschichtsbewusstsein waren die Werke Johann Gottfried Herders 
(1744-1803) und besonders seine Theorie von dem „Volksgeist“ („Volksseele“), durch das 
jedes Volk einen besonderen Wert besitzt - die auch das nationale Erwachen anderer 
Völker Osteuropas beeinflusst hat – von großer Bedeutung. In seiner Arbeit „Stimmen der 
Völker in Liedern“ äußerte sich Herder über die Schönheit der lettischen Volkslieder und 
bedauerte den Verlust der epischen Motive während der langen Fremdherrschaft28 wie auch 
Merkel. Diese Aussagen ermutigten die Jungletten, nach dem Heroischen und Epischen in 
der eigenen Geschichte zu suchen. 
Der Hauptideologe der Bewegung, K.Valdemārs, war ein Reformer und gleichzeitig ein 
Demokrat -  Vertreter der Interessen des Großteils der Letten. Die Bewegung strebte die 
Abschaffung der Autonomie des Baltikums und des Monopols der Deutschbalten ein, damit 
die ökonomisch unabhängige Letten eine Ausbildung erwerben konnten und sich so das 
nationale Bewusstsein erhöhen würde. Kronvaldu Atis verteidigte die Rechte der lettischen 
Sprache und die Möglichkeiten, eine moderne literarische Sprache zu werden sowie einen 
achtbaren Platz in der Schulausbildung einzunehmen. Das erste nationale Erwachen war 
auch eine Periode, in das sich die Letten zur kulturellen Nation entwickelten, hervorgerufen 
durch solche Phänomene wie die Eröffnung des lettischen Museums in Riga (1869), des 
lettischen Theaters (1870), des ersten lettischen Sängerfestes (1873). Die Gründung des 
lettischen Vereins in Riga (1868) und in anderen Städten bezeugt die Tatsache, daß Letten 
ihre intellektuellen Schichten entwickelten, die in ihrer Staatsangehörigkeit zentriert sind. 
Sie bildeten Lettlands kulturelles Klima. Der historische Verdienst dieser Bewegung war, 
daß sie den Letten halfen, eine kulturelle Nation mit historischem Bewusstsein zu werden. 

                                                 
27 Sie waren in Anlehnung auf die Bewegung „Jeune France“ und „Junges Deutschland“, die liberale Ideen 
vertreten, „Jungletten“ genaat. Vgl A.Švābe, Latvijas vēsture 1800-1914 (Geschichte Lettlands 1800-1914). 
Uppsala: daugava, 1958. S.363. 
28 Herder J.G.: Stimmen der Völker in Liedern. Stuttgart u. Tübingen: .J.G.Cottasche Buchhandlung, 1807. 
S.112. 
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Es mangelte auch nicht an einem gewissen Kosmopolitismus in der junglettischen 
Bewegung. Zum Beispiel betonte Krišjānis Valdemārs in seinem Artikel „Die Zukunft der 
Letten zwischen Russen und Deutschen“ („Latviešu nākotne krievu un vāciešu starpā“) 
(1886), daß Letten sowohl die russische als auch die deutsche Sprache erlernen sollen, da 
sie zwischen diesen Nationen eine Vermittlerrolle spielen könnten29. Trotz alledem blieben 
die nationalen Werte während des „nationalen Erwachens“ der Letten am wichtigsten. 
Doch die Steuerung des sozialen Lebens kam in die Hände der russischen Bürokratie. Die 
Autonomie des Baltikums - einstmals gestützt durch Zar Peter - wurde gebrochen. Die 
Schulreform von (1885 - 1888) war antinational. Die lettischen Schulen wurden ins 
Russische Schulsystem integriert und die lettische Sprache aus der Ausbildung verdrängt. 
Nach 1891 wurde der Unterricht in allen Stadtschulen auf Russisch, ausgenommen der 
Religionsstunden, geführt. Die Russifizierung der Schulen verursachte eine Opposition 
innerhalb der lettischen Gesellschaft. 
 
 
1.2.2. Anfang des 20. Jahrhunderts. 
 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Lettland von tiefen Widersprüchen in allen Bereichen 
des Lebens getroffen. Einerseits haben es Kurzeme und Vidzeme zu entwickelten Regionen 
im Land gebracht. Der Grad der Industriekonzentration war sehr hoch. Große Teile der 
Industrie wurden durch Metallverarbeitung und Technik geprägt. Die vorteilhafte 
geographische Position von Lettland zog das Auslandskapital an. Es fand eine schnelle 
Zunahme des Bahntransportes und der Entwicklung des Hafens statt. Andererseits aber 
hielten sich in den landwirtschaftlichen Bereich Reste von Feudalismus. Das entwickelte 
kulturelle Leben der Letten mit ihrer Presse, den Vereinen und Chören, der 
Veröffentlichung von Büchern war der politischen Zensur unterworfen, durchgeführt durch 
die zaristische Bürokratie. Die nationale Politik des Zarismus verursachte Opposition in 
allen nationalen Provinzen. Obwohl Lettland nicht zu den Kolonien und den Halbkolonien 
des Reiches gehörte, so wie Zentralasien und der Nordkaukasus, fanden die Letten sich in 
einem doppelten nationalen Joch. Die Deutschbalten (Adel und oberes Bürgertum) 
behielten die führende Position im Wirtschaftsleben. Das Joch der zaristischen Bürokratie 
war am schwersten im politischen Leben (Russland war ein Polizeiland!), sowie im 
kulturellen und pädagogischen Bereich. Die Unterdrücker (gleichzeitig im sozialem wie 
nationalem) bildeten ziemlich kleine Gruppen der Einwohner. Die Letten gehörten 
hauptsächlich den armen Schichten der Gesellschaft an. Die Letten waren schon fast ein 
Jahrhundert frei, eine urbanisierte Nation mit einem ziemlich hohen Ausbildungsniveau, 
aber sie konnten nichts in ihrem eigenen Land entscheiden – Lettland war ein Land, in dem  
andere das Sagen hatten.  
Im Januar 1905 fing in Russland die erste demokratische Revolution an, dessen Teil auch 
die nationale Revolution in Lettland war. Das  erste nationale Erwachen hatte sich 
besonders auf den gebildeten Teil der Nation ausgewirkt, aber das Jahr 1905 änderte das 
Bewusstsein des ganzen lettischen Volkes. 
 
Während der Revolution von 1905-1907 wurden die gutorganisierten lettischen 
Sozialdemokraten von der ganzen Nation unterstützt. Zwei große Kongresse in Riga - der 
                                                 
29 Švābe, A.: Latvijas vēsture 1800-1914 (Geschichte Lettlands 1800-1914). Uppsala: Daugava, 1958. S.380. 
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Kongress der Volksschulelehrer und der Delegierten der Gemeinden - im November  1905 
verbanden die Ideen der Sozialdemokratie und beschleunigten ihre Ausbreitung. Die 
Sozialdemokraten verbanden die nationale Befreiung mit dem Sturz des Zarismus und 
verlangten die Autonomie von Lettland innerhalb eines demokratischen Russlands. Der 
Kampf für die historische Gerechtigkeit erforderte große Opfer. Die Revolution wurde 
brutal unterdrückt. Die militärischen Kräfte des Zarismus - Strafexpeditionen – drangen 
nach Lettland ein. Die Nation verlor ungefähr 13 000 Menschen, die getötet oder nach 
Sibirien verbannt wurden30. Die erhaltene zaristische Autokratie musste  aber doch einige 
Zugeständnisse machen. Die Nation erfuhr etwas mehr Freiheit im Sozialleben. Die 
Russifizierung der lettischen Schulen wurde gestoppt. Russland begann sich zu einer 
konstitutionellen Monarchie zu entwickeln. In vier Parlamenten (1906-1917) haben einige 
lettische Politiker parlamentarische Erfahrung und politische Ausbildungen gewonnen: 
J.Cakste, J.Ozols, A.Priedkalns, J.Goldmanis, J.Zalitis und andere31. 
Industriell hoch entwickelt, urbanisiert, mit hohem Ausbildungsniveau, sah sich Lettland 
dem Ersten Weltkrieg gegenübergestellt, der radikal die ganze weitere Entwicklung 
änderte. Im April 1915 waren deutsche Truppen in Kurzeme eingedrungen. Dies 
verursachte eine großräumige Bewegung von Flüchtlingen, wie sie dieses Lettland noch nie 
erfahren hat. Die Massenhysterie wurde durch die russische Propaganda angeheizt, die 
jedem zurief, vor den Deutschen zu fliehen. Als Resultat verließen zwei Drittel der 
Einwohner Kurzeme und verloren alles. Die Zahl der Flüchtlinge erreichte 800 00032. Die 
Flüchtlinge wurden der Verwüstung und Armut in Russland unterworfen. Im Sommer 1915 
fand nicht die notwendige Gesamtevakuierung der Betriebe und Fabriken von Riga statt. 
Das Gesicht von Riga hatte sich radikal geändert. Von einer blühenden industriellen und 
kulturellen Stadt wurde sie - nachdem sie die Hälfte ihrer Einwohner verloren hatte - zu 
einer Provinzstadt. 
 
Der Erste Weltkrieg  konnte für Letten und Lettland zu einer nationalen Katastrophe 
werden. Die Flüchtlinge, die  überganz  Russland verstreut waren, konnten nicht nach 
Lettland zurückkehren. Die lettische Nation reagierte auf die reale Bedrohung  ihres 
nationale Bestehens mit der Aktivierung des nationalen Bewusstseins und einer hohen 
Mobilisierung. Alle lettischen sozialen Gruppen widmeten sich der Zukunft Lettlands. Die 
Idee von Unabhängigkeit wurde offener und kompromissloser nach dem Fall des Zarismus, 
im Jahre 1917 festgelegt. Im März 1917, brach die zaristische Herschafft in Lettland 
zusammen und der Prozess der Demokratisierung begann33. Die Fortsetzung des Krieges 
und des ökonomischen Zerfalls bevorzugte das Entstehen der radikalen Meinungen 
innerhalb der Gesellschaft. Unter solchen Umständen erhöhte sich der Einfluss der 
Sozialdemokraten und der Bolschewiken. Die Oktober Revolution in Petrograd verursachte 
sogar eine noch größere Polarisierung der Gesellschaft. Politische Organisationen, die 
bereit waren, den Kampf für Lettland als unabhängigen Staat zu beginnen, entwickelten 
sich. Dieser Kampf fand unter drastischen Umständen statt wie im Februar von 1918, als 

                                                 
30 Latvijas tela instituts: Lettisches Institut  Im Internet vom 27.Juli 2004: www.li.lv  
31 Schmidt, A.: Geschichte des Baltikums. Von den alten Göttern bis zur Gegenwart. München: Piper, 1993., 
S.115 
32 Latvijas tela instituts: a.a.O. 
33 Schmidt, Alexander: a.a.O. S.194 
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die deutsche Armee, nachdem die den Frieden gebrochen hatte,  den Angriff in der breiter 
Front begann und am 22.Februar  Lettland vollständig. 
 
 
1.2.3.  Die erste staatliche Selbständigkeit. 
 
Am 18 November 1918 proklamierte der Nationalrat  in Riga, das von den Deutschen 
besetzt war, die unabhängige demokratische Republik Lettland. Diese symbolische Tat (der 
neue Staat hatte keine Grenzen, keine Armee, keine Finanzen), kennzeichnete einen 
radikalen Drehpunkt in der Geschichte der lettischen Nation. Globale Änderungen waren 
günstig für die Gründung des unabhängigen Staates. Die Monarchien in Europa stürzten 
zusammen. Das unabhängige Lettland wurde durch die demokratischen Staaten in Europa, 
zuerst von allen von Großbritannien gestützt. Dies wurde von Zigfrids Meirerovics, dem 
Minister der Außenpolitik, mit seiner internationalen Tätigkeit erreicht. Die Idee der 
nationalen Unabhängigkeit konnte so zum zentralen Thema werden, da sie von der 
Mehrheit der Einwohner unterstützt wurde. Von ihrem nationalen Staat erwarteten die 
Letten Frieden, Wirtschaftswachstum und kulturellen Wohlstand. Der Aufbau der 
Strukturen des unabhängigen Lettland konnte beginnen. Am 17 und 18 April 1920, fanden 
die ersten konstitutionellen Wahlen von Lettland statt. 700 000 Wähler (85% der Bürger, 
die das Recht haben zu wählen) nahmen an den Wahlen teil. 152 Abgeordnete des 
Parlaments vertraten verschiedene politische Parteien. Die Sozialdemokraten hatten die 
größte Fraktion (57 Abgeordnete), vor Lettlands Bauernpartei (26 Abgeordnete). 88% der 
Abgeordneten waren Letten, der Rest - Repräsentanten der Minoritäten (Juden, Deutsche, 
Russen)34. 
 
An 15 Februar 1922 verabschiedete das Parlament von Lettland das Grundgesetz der 
Republik von Lettland (Satversme)35. Die gesetzgebenden Rechte gehörten dem Parlament 
(Saeima) - den 100 Abgeordneten. Es ernannte als  Exekutivmacht das Ministerkabinett 
und wählte den Präsidenten für eine Periode von drei Jahren. Lettland wurde eine 
parlamentarische Republik, die für Europa charakteristisch war. Die Republik Lettland war 
ein international anerkannter Staat. Er wurde von Großbritannien, Italien, Frankreich, 
Belgien, später auch von den USA anerkannt. Lettland sah traditionsgemäß Großbritannien 
als seinen Tutor auf der internationalen Szene an. Lettland hatte dauerhafte diplomatische 
Beziehungen mit Frankreich, Österreich, Deutschland, der UDSSR, Polen, Finnland und 
anderen Ländern, einschließlich seiner nächsten Nachbarn - Litauen und Estland. Am 22 
September1921 wurde Lettland Mitglied des Völkerbundes.  
 
Anfang der zwanziger Jahre, gab es 1.6 Million Einwohner in Lettland - 1 Million weniger 
als vor dem Krieg, 75.4% davon lebten auf dem Lande36. Lettland war nicht mehr ein 
Industrieland. Sich neu zu orientieren, war daher notwendig. Die Richtung: hin zum lokalen 
Markt und zur Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produktion. Äußerst  radikale 
landwirtschaftliche Reformen fanden in Lettland statt, das von einigen Historikern sogar als 
eine Revolution in der Landwirtschaft bezeichnet wurde. Lettland war ein Land mit einer 
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35 Constitution of the Republic of Latvia. Rīga: Firma AFS, 2002. 
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blühenden Landwirtschaft, beständiger Landeswährung - Lats und einem gut-organisierten 
Leben von Minoritäten Das Land hat sich dem System des Freihandels angepasst. Der 
nationale Aufbau Lettlands erregte Interesse aller politischen Kräfte zur nationalen Politik. 
1935 waren 75% der Einwohner Letten, 10% - Russen, 4.8% - Juden, 3% - Deutsche37. 
Auch Polen und Weißrussen wohnten in Lettland. Ein Viertel der Bewohner gehörte zu 
Minoritäten. In Latgale aber bildeten die Minoritäten bereits die Hälfte der Einwohner. 
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Sozialdemokraten in ihren wesentlichen 
Erklärungen den Minderheiten demokratische Rechte versprochen. Ihre Haltung im 
unabhängigen Lettland wurde genau durch die Sozialphilosophie von Rainis reflektiert –  
ein nationaler Staat für Letten und Demokratie für Minoritäten.  
 
Das Gesetz der Staatsbürgerschaft, angenommen vom Nationalrat am 23 August 1919, 
bewilligte die Staatsbürgerschaft des unabhängigen Lettlands jedem, das in dem Gebiet von 
Lettland bis 1914 gelebt hatte. So waren 1920, 94% der Einwohner von Lettland 
Staatsbürgern, 1935 sogar 97.9%38. Lettland gewann seine interne Stabilität. Die liberale 
Gesetzgebung der Staatsbürgerrechte trug sehr zur internationalen Wertschätzung von 
Lettland bei. Die politischen Beteiligten der verschiedenen Minoritäten wurden im 
Lettlands Parlament (Saeima) repräsentiert: die Vertretern der Deutschbalten, Juden, der 
russischen nationalen Demokraten, russische Altgläubiger, etc. (ungefähr 16-17 
Abgeordnete in jedem Saeima). Die Abgeordneten dieser Minoritäten waren gemäßigte 
Politiker und es war möglich, einen konstanten Dialog mit ihnen zu führen. Die wachsende 
Wirtschaft, die nach langen Feindseligkeiten sich entwickelte, wurde auch durch die 
Investitionen der Minoritäten gestützt. Deutsche und jüdische Unternehmer besaßen über 
eine Hälfte aller Produktionsmittel39. Ihr Beitrag zur industriellen großräumiger Herstellung 
war sogar  noch größer. Solche Anteile waren in der Geschichte verwurzelt und die 
Situation konnte sich nur im Verlauf eines längeren Zeitabschnitts ändern. Die Tatsache, 
dass die ausländischen Unternehmer ihre Kapitalien in der Wirtschaft von Lettland 
investierten, war sehr wichtig, weil es ohne sie sehr schwierig geworden wäre, die 
Wirtschaft von Lettland in den zwanziger Jahren zu entwickeln.  
Das Schulwesen in der parlamentarischen Republik wurde von den Sozialdemokraten 
betreut und durch den Staat finanziert. In Übereinstimmung mit dem „Gesetz über die 
Schulautonomie für nationale Minderheiten“40 wurde die  Ausbildung im unabhängigen 
Lettland in acht Sprachen geleistet. Die fünf größten Minoritäten hatten ihre eigenen 
Behörden beim Bildungsministerium. Die Ausbildung in der Muttersprache half, das 
Ausbildungsniveau unter den Minoritäten anzuheben. Das war bei den Russen und 
Weißrussen besonders zutreffend, die in Latgale wohnten. Die Minoritäten von Lettland 
verwendeten allgemein die liberale Gesetzgebung und die vorteilhaften Bedingungen im 
Land und gründeten ihre Vereine, Theatern, ihre eigenen Verlage.  
Im Verlauf von den 20 Jahren seiner ersten Unabhängigkeit entwickelte sich Lettland auch 
in allen Bereichen der Kultur und Kunst. In den dreißiger Jahren wurden ausgezeichnete 
architektonische Ensembles hergestellt. Dazu gehörten beispielsweise das Ensemble auf 
dem Bruder-Friedhofs mit der Statue der Mutter in seiner Mitte und den Abbildungen der 
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alten lettischen Reiter, aber auch das Ensemble des Freiheit Denkmales. Große 
Unterstützung bei der Kulturentwicklung wurde durch die Kulturstiftung gegeben. In der 
Bewertung des Historikers Šilde, bildete sie den Kern der staatlichen Kulturpolitik.  Zum 
Beispiel lagen im Jahre 1929 die finanzielle Mitteln, die den Künstlern bewilligt wurden, 
bei  zwei Million Lats (ca. 3 Milj.Euro) Es entwickelten sich die humanitären 
Wissenschaften. Es gab das Vorhaben, eine Akademie der Wissenschaften zu gründen. 
1936 wurde das Institut der Geschichte – eine vom Staat finanzierte Forschungsinstitution 
gegründet. Unter den Forschern gab es weithin bekannte Historiker, A.Svabe, A.Tentelis, 
U.Germanis41.  
 
 
1.2.4.  Richtungswechsel zum autoritären Regime und der Zweite Weltkrieg. 
 
Das parlamentarische System bestand in Lettland bis 15 Mai 1934. Das Bestehen der 
zahlreichen kleinen Parteien im Saeima, machte es notwendig, verschiedene politische 
Koalitionen zu bilden. Die politische Instabilität wurde auch durch die häufigen 
Regierungsänderungen reflektiert. Während der parlamentarischen Republik gab es 18 
Regierungen42. Das parlamentarische Lettland könnte sich entwickeln, während Frieden 
und Wirtschaftsleben in Europa vorherrschten. In den frühen dreißiger Jahren kam es zu 
einem gefährlichen Wechsel in Richtung eines  autoritären Regimes. Er wurde auch durch 
die  schwere Wirtschaftskrise, die Intensivierung von Widersprüchen und durch die 
Drohung eines Krieges gestützt. Fast gleichzeitig entstanden faschistische Regime (Hitler 
und Mussolini) in Europa und Stalin’s Diktatur in der Sowjetunion. Die Änderung von 
Demokratie zum Authoritatismus wurde auch durch einige interne Faktoren in Lettland 
gefördert. Die Mehrheit der Einwohner - Bauern, verlangten nach staatlichen Subventionen. 
Radikale Intellektuelle bemühten sich um Nationalismus. Demokratie selbst war in Lettland 
jung, ohne tiefere historische Traditionen. Ein Teil der Gesellschaft unterstützte die Idee 
eines nationalen Führers - die feste Hand, die das parlamentarische System in Lettland in 
die Krise stürzte. Der antikonstitutionelle Machtwechsel fand nachts von 15 zum 16 Mai 
1934 statt. Das Parlament beendete seine Arbeit und wurde aufgelöst, die politischen 
Parteien wurden liquidiert, einige Zeitungen geschlossen, viele politische Gegner wurden 
festgehalten. Mit Mitteln der politischen und legalen Gewalt wurde - zwar ohne 
Blutvergießen - in Lettland die parlamentarische Republik liquidiert und ein Regime der 
autoritären Diktatur hergestellt. Unter den nationalen Minoritäten, Arbeitern und linken 
Intellektuellen, war eine Anti-Ulmanis Stimmung entstanden. Sie hatte definitive 
Konsequenzen in den tragischen Fällen von 1940. Die Zerstörung des lettischen Staates 
wurde völlig durch die Diktatur einer fremden Politik besiegelt: am 7. Juni 1939 nahm 
Lettland an einem Nichtangriffspakt mit Deutschland teil. Die führenden Politiker 
(K.Ulmanis, V.Munters) hofften, daß es Lettland damit gelingen werde, seine Neutralität zu 
behalten. Durch den Nichtangriffspakt (Molotow-Ribbentropp Pakt), der  am 23 August 
1939 zwischen Nazi -Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion abgeschlossen 
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wurde, war jedoch alles hinfällig. Die geheimen Protokolle des Paktes regelten die 
regionalen Interessen beider Großmächte. Die baltischen Länder gehörten zum 
Einflussbereich der UdSSR. Am 17 Juni 1940, besetzten die Truppen der Roten Armee 
Riga und andere Städte von Lettland. Der lettische Präsident K.Ulmanis rief nicht die 
Mobilisierung aus und protestierte nicht gegen das Eindringen  ausländischer Truppen. 
Kein diplomatischer Proteste wurden formuliert, um anderen Ländern die Haltung 
Lettlands zu zeigen. Es war eine politische Kapitulation. In seiner Rundfunkansprache 
erklärte K.Ulmanis, dass Lettland von den Truppen eines freundlich gesonnenen Staates 
betreten worden war und, dass er im seinem Platz bleibe. Er verlangte, dass  Andere dies 
ebenfalls täten. Am 18 Juni 1940, unter Überwachung von A.Visinskis, einem 
einflussreichen Politiker der UdSSR, wurde die neue Regierung gebildet, geleitet vom 
Professor August Kirhensteins. Zwei weithin bekannte Schriftsteller Vilis Lacis und Julijs 
Lacis, wurden zu Regierungsmitgliedern ernannt. In großer Eile, innerhalb von nur zwei 
Wochen, wurden die Wahlen des Saeima vorbereitet. Nur der Block der Kommunisten 
konnte an den Wahlen teilnehmen, die anderen Listen wurden zurückgewiesen. Das 
lettische Parlament nahm auf seiner ersten Sitzung am 21 Juli 1940 seine Auflösung an und 
stimmte der Annexion von Lettland durch die UdSSR zu. 
 
Die Taktik des Beruhigens der Nation - verwirklicht von K.Ulmanis - führte zur einen 
undurchsichtigen Situation. Sie verursachte Durcheinander, Verwirrung, aber auch zu einer 
illusionären Betrachtung über die gegebene Situation. Politiker und Wohlhabende konnten 
das Land verlassen. Wenn sie es nicht getan haben, wurden sie später der Unterdrückung 
unterworfen. Die scheinbar ruhigen Veränderungen erlaubten das Entstehen einer 
gefälschten Version in der sowjetischen Historiographie über die Revolution in Lettland 
vom Sommer 1940. Lettland wurde der Status einer Unionsrepublik zugewiesen. Die 
Unterdrückung gegen die Letten begann im Juli 1940, in dem Moment als die ehemaligen 
Minister des unabhängigen Lettlands festgenommen wurden. Fast alle lettische Offiziere, 
berühmte Politiker, Kulturschaffende und Unternehmen litten unter den Repressionen. 
Viele von ihnen wurden erschossen, verhaftet und in das Innere der Sowjetunion deportiert.  
Bereits am ersten Tag des Krieges 1941, bombardierten die deutschen Lufttruppen die Stadt 
Liepaja. Ende Juni näherten sich deutschen Truppen Riga und besetzten es am 1 Juli 1941. 
Das deutsche Besetzungsregime erlaubte nicht die Entwicklung eines unabhängigen 
Staates. Lettland wurde in das „Reichskommissariat Ostland“ integriert. Die deutsche 
Sprache musste in allen allgemeinen und administrativen Institutionen verwendet werden. 
Die größte Tragödie, die überhaupt je im Gebiet von Lettland statt gefunden hat, war der 
Holocaust gegenüber  den Juden in Lettland. Es war ein Teil der nationalen Katastrophe 
dieser Nation im gesamten Europa. Während des letzten Monats des Krieges wanderten die 
Bewohner von Lettland nach Westen aus - gingen ins Exil , um dem sowjetischen Regime 
zu entgehen. Zuerst nach Deutschland, danach ging es hauptsächlich nach Schweden. Etwa 
250 000 - 280 000 Leute gingen ins Exil43 - hauptsächlich die Intellektuellen. Das 
intellektuelle Potential von Lettland wurde beträchtlich reduziert.  
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1.2.5. Die sowjetische Periode. 
 
Unter den Umständen eines totalitären Regimes, blieb Lettland nach dem Zweiten 
Weltkrieg für mehr als 40 Jahre (1945 - 1985) in der UdSSR. Die Sowjetunion hat mit 
ihrem Vorgehen eindeutig gegen das Völkerrecht verstoßen44. Es gab aber einige Perioden, 
entweder bei der Änderung an der Parteispitze oder der jeweiligen politischen Konjunktur, 
die das Leben in Lettland änderten. Die strengsten Repressionen gegen die Letten fanden in 
der Periode des stalinistischen Terrors statt. In dem Zeitraum von 1945 - 1953, hatten  
119 000 Letten unter den Repressivmaßnahmen gelitten45. Der politische Frühling begann 
durch Chruschtschow - die Periode der Entstalinisierung war in Lettland kürzer als irgend 
woanders. Im Juli 1959 zerstörte das Plenum des ZK der LKP die 
Demokratisierungsversuche.  
 
Lettland sollte sich in eine industrielle Republik mit der bereits vorhandenen Infrastruktur 
entwickeln. Anfangs wurden die alten Unternehmen reorganisiert und die Neuen in 
Eiltempo entwickelt. Infolgedessen wurde Lettland, das die Pläne von Moskau übernahm, 
zu einer industriell entwickelten Republik gemacht. Arbeitskräfte der neuen Industrien 
drängten ununterbrochen nach Lettland. Infolgedessen verringerte sich der Anteil der 
Letten so sehr, daß sie in den großen Städten zur Minorität wurden. 
Während des sowjetischen Regimes erfuhr Lettland aber auch eine Modernisierung in 
einigen Bereichen. Neue Transportmittel wie Busse und Züge. 1954 fing das lettische 
Fernsehen an, zu senden. Neue Gebäude wurden in Riga gebaut - Rigaer Bahnhof, 
Flughafen "Riga", Presse-Haus, Rigaer  medizinisches Institut, mehrere Theater usw. Die 
regierende Ideologie der Sowjetunion, die ideologische Überwachung und die 
kommunistischen Ausbildung, die in der Sowjetunion in den zwanziger - dreißiger Jahre 
entwickelt wurde, wurde auch auf Lettland übertragen. Die Presse und andere 
Massenkommunikationsmittel, die obligatorische politische Informationen am Arbeitsplatz 
und das System der Ausbildung dienten dem ideologischen Einfluss. Unter den Umständen 
des Vakuums an Informationen (die UDSSR wurde von der Welt isoliert), wurden die 
sowjetischen Leute gezwungen, mit den Informationen zu leben, die sie von den amtlichen 
sowjetischen Quellen erhielten. Es verstümmelte das Bewusstsein der Menschen und stellte 
Stereotypen her, die schwierig zu überwinden waren. Ideologische Kampagnen (Kampf den  
Feinden der Nation, der Kosmopoliten, der bürgerlichen Nationalisten), die Fälschung der 
Geschichte, dies waren wesentliche Mittel des Einflusses. Die Realitäten der Geschichte 
von Lettland wurden verschwiegen oder in den Geschichtsbüchern gefälscht, statt dessen 
die verursachten Mythen (die Sozialrevolution in Lettland 1940) hervorgehoben. Die 
lettische Kulturschaffende und die Wissenschaftler bekamen häufig strenge Kritiken von 
den Funktionären. 
 
Die 70er und 80er Jahre waren eine Periode der Stagnation der gesamten Sowjetunion, also 
auch in Lettland. Möglicherweise signalisierte dies schon die "Ermüdung" und weitere 
Misserfolge des Regimes. Der Status einer sowjetischen Republik gab einige Gelegenheiten 
zur Bewahrung von Eigenheiten des nationalen kulturellen Erbes. Obgleich, in der 
ideologischen Richtung die lettische Kultur sorgfältig überwacht wurde, entwickelte sie 
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sich. Die Literatur hält die lettische Sprache lebendig. Sie drang weiter vor und behielt 
gleichzeitig ihren Platz in den Schulen, in den Universitäten und im akademischen Kreisen. 
Im Rahmen der verschiedenen Tätigkeiten (Sängerfeste, Poesietage, Folklorefestivals) 
basierte das nationale Bewusstsein. Die sowjetische nationale Politik orientierte sich in 
allen Perioden nach marxistischen Dogmen: der nationale Faktor war von Sekundärwert 
und die nationale Politik wurde durch revolutionäre Ziele festgestellt. Die bedeutendste 
Eigenschaft der sowjetischen nationalen Politik war Unvereinbarkeit zwischen Wort und 
Tat. Die nationale Ideologie und die amtlichen Erklärungen zu den Rechten der Nation, 
Entscheidungen zu ihrem Schicksal, die Bündnisstruktur des sowjetischen Staates und die 
Bruderschaft von Nationen betreffend blieben in den Texten und in den Reden auf den 
Kongressen. In der Wirklichkeit verdeckte die Unionsstruktur zusammen mit der 
Hierarchie der Republiken einen Einheitsstaat und die Diktatur des Zentrums über alle 
Republiken.  
 
 
1.3. Liberalisierung und die „Singende Revolution“. 
 
Nach Glaessner46 hat das autoritäre System in Zeiten der politischen Krise zwei 
Möglichkeiten: Es kann alle Liberalisierungstendenzen verweigern und versuchen sich als 
autoritäre Diktatur zu erhalten, oder es kann versuchen, sich zu öffnen.  
Liberalisierung beginnt in dem Augenblick, wo das Regime erkennen lässt, dass es 
bestimmte Formen autonomer Organisation nicht unterdrücken wird. Die Liberalisierer im 
Regime sehen eine Möglichkeit, mit den neu entstehenden Kräften in der Gesellschaft eine 
Allianz zu schließen, in der Hoffnung, ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. In 
jedem Liberalisierungsprozess ergeben sich Situationen, in denen entschieden werden 
muss, ob die Entwicklung weiter zur Demokratie oder in Richtung einer Restauration eines 
autoritären Regimes gehen soll. Liberalisierung als Erweiterung der sozialen Basis des 
(alten) Regimes ohne Wandel in seinen Strukturen bringt die Entwicklung an den 
Scheideweg. Die verspäteten und nur unter gesellschaftlichen Druck zugestandenen 
Liberalisierungsprozesse zeugen weniger vom Willen der Führung zum Wandel, sondern 
bedeuten eher ein Signal ihrer Schwäche – und dies ist für ein autoritäres Regime potentiell 
tödlich.  
  
Nach Welsch47 beginnt der Demokratisierungsprozess im Idealfall mit der Liberalisierung 
der alten Ordnung (die jedoch nicht notwendigerweise zum Regimewechsel führen muss), 
geht weiter im konkreten Regimewechsel und führt zur Konsolidierung der neuen Ordnung, 
die wiederum ihre Fortsetzung in der Weiterentwicklung verschiedener 
Demokratisierungsformen finden kann. 
 
Die Wahl  zwischen verschiedenen Aktionsmustern (die Art und Weise des 
Systemwechsels) und Institutionen steht im Mittelpunkt der Analyse. Besondere 
Aufmerksamkeit wird den Eliten zugeteilt. Wenn auch die Bevölkerung bei der 
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Liberalisierung des Regimes eine wesentliche Rolle spielt, so wird ihr Einfluss als peripher 
gesehen.  Sie treten als Akteure nur sporadisch an. Selbst wenn sie maßgeblich zum 
Systemwechsel beigetragen haben, so hängt das Gelingen nach dieser Sichtweise dennoch 
in erster Linie von den strategischen Entscheidungen der Eliten ab. 
Es gibt Versuche, den sozialhistorischen Charakter der osteuropäischen Transformation zu 
bestimmen. Am häufigsten wird der Umbruch als „Revolution“ bezeichnet. Diese Sicht 
bleibt allerdings auf die eher kurze Phase des Regierungswechsels 1989/90 fixiert und 
bestimmt die Ereignisse im Osten Europas als politische Revolution. Die figuriert eher als 
Metapher, deshalb haben viele, die diesen Begriff verwandten, ein Adjektiv davor gesetzt – 
etwa „friedliche“, „weiche“. Im Fall des Baltikums heißt sie – „singende“.  
Bemerkenswert ist  hier ein starkes kulturelles Element. Die Besinnung auf die eigene 
Kultur im Geiste Herders förderte die Tätigkeit kultureller Vereine, auch gelehrter 
Gesellschaften; im Jahre 1873 fand nach dem Vorbild deutscher Schillerfeiern das erste 
lettische Sängerfest statt und gründete eine Tradition, die auch in der jüngsten Entwicklung 
wieder eine erhebliche Rolle spielte: Die Sängerfeste wurden und sind neben kulturellen 
vor allem auch politische Manifestationen, was nicht zuletzt zu der Bezeichnung „Singende 
Revolution“ geführt hat. 
 
Einen Wendepunkt auch in der neueren Geschichte Lettlands bildete die 1986 eingeleitete 
praktische Umsetzung der unter den Leitbegriffen Glasnost und Perestroika stehenden 
Reformpolitik Michael Gorbatschows. Wie Andrejs Urdze urteilte: “Nirgendwo sonst in 
der Sowjetunion wurde die neue Politik so einmütig und eindeutig begrüßt wie im 
Baltikum. Insbesondere in Kreisen der Intellektuellen stellte man plötzlich mit großer 
Verblüffung fest, dass Forderungen, für die man selbst lange Jahre eingetreten ist, die man 
aber nicht öffentlich äußern durfte, plötzlich zur offiziellen Parteilinie erhoben worden 
waren”48. Unter diesen Rahmenbedingungen wurde in Lettland eine Besinnung auf  
Vergangenheit, auf eigene Nationalität möglich. Das Streben nach Souveränität wurde mit 
der Forderung nach einem demokratischen System verknüpft. Die Folklorebewegung nahm 
vor allem die Pflege der Volkslieder (der Dainas) an, die als Ausdruck der nationalen 
Selbstbehauptung gesungen wurden. 
Mit der Liberalisierungsentwicklung konnte sich 1986 auch die Menschenrechtsgruppe 
„Helsinki 86“ gründen. Unter Bezugnahme auf die Helsinki-Schlussakte forderten die 
Gründer eine Volksabstimmung über den Austritt aus der Sowjetunion, die Respektierung 
der nationalen und kulturellen Rechte der lettischen Bevölkerung, die Verurteilung der 
Deportationen. Es folgte im Jahr 1987 die Gründung des Umweltschutzklubs („Vides 
Aizsardzibas Klubs“), mit dem prominenten Dichter Arvids Ulme an der Spitze.  Der hatte 
anfangs unpolitische ökologische Forderungen in den Vordergrund gestellt.  
Zusammen mit einem kritischen Artikel der jungen Journalisten Dainis Ivans und Arturs 
Snips in der lettischen Kulturzeitschrift „Literatura un Maksla“ (Literatur und Kunst) über 
den geplanten Bau eines Wasserkraftwerkes löste sie ökologische Protestbewegungen aus, 
die ab Frühjahr 1987 weite Kreise der Bevölkerung Lettlands erfassten. Die Proteste 
zwangen schließlich die Regierungen der baltischen Sowjetrepubliken und die zuständigen 
Moskauer Ministerien zum Einlenken. Das Projekt wurde zur weiteren Überprüfung 
zurückgestellt. Dieser erste Erfolg förderte unter der Bevölkerung einen 
Solidarisierungseffekt und das Gefühl, der Staatsmacht nicht mehr ohnmächtig gegenüber 
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zu stehen. Die Ökologiediskussion leitete rasch über in die weiterführende Frage nach dem 
Schutz der baltischen nationalen Kulturen, die durch Überfremdung in ihrer Existenz 
gefährdet schienen.  
Das Jahr 1986 war nicht nur die Zeit der Ökologiebewegung, sondern auch der ersten 
Demonstrationen. Eine neue Dimension erhielt die Entwicklung 1987, als erstmals 
„Menschen aus dem Volk“ auf die Straße gingen, um ihren Unmut zu äußern. Die 
Protestbewegung erfasste sehr schnell breite Kreise der Bevölkerung, wobei vor allem 
ökologische Themen im Vordergrund standen. Man verstand Umweltschutz jedoch in 
einem weiteren Sinne – als Schutz der Natur und des Menschen, aber auch als Bewahrung 
von Ethik und Kultur. Mit Blumenkränzen, lettischen Fahnen und Liedern standen diese 
Demonstrationen nicht für konkrete politische Forderungen, sondern dienten als eine Art 
Katalysator für das bis dahin diffus vorhandene Protestpotenzial. 
 
Politik war nicht mehr Aufgabe einiger weniger Menschen, sondern entwickelte sich zu 
einem zentralen Anliegen ganzer Völker. Das Jahr 1988 wurde zum Jahr der unbehinderten 
Demonstrationen und der Gründung der Lettlands Volksfront (Latvijas Tautas Fronte). Die 
konstituierte sich nicht als Partei, sondern als partei- und nationalitätenübergreifende 
Sammlungsbewegung und wurde getragen von Mitgliedern der Kommunistischen Partei, 
Mitgliedern der Unabhängigkeitsbewegung, vielen Vertretern der nationalen Minderheiten 
und aller für Autonomie eintretenden Kräfte. Im März 1989 zählte sie bereits 230.000 
Mitglieder bei einer Bevölkerung von ca. 2,3 Millionen und konnte damit einen höheren 
Mitgliederbestand vorweisen, als die Kommunistische Partei Lettlands. 
Sie trat zunächst  nicht für die völlige Unabhängigkeit ein, sondern für die Souveränität 
innerhalb der Sowjetunion, für einen Staatsvertrag zwischen Lettland und Sowjetunion, für 
Menschenrechte, Demokratisierung, Rechtsstaat und nationale Rechte unter 
Berücksichtigung der Minderheiten, für das Lettische als Staatssprache, für die Begrenzung 
der Einwanderung und für politische und ökonomische Selbstbestimmung innerhalb der 
Union. Das Programm der Volksfront formulierte zunächst vorsichtig 
allgemeindemokratische Nahziele und forderte die Wiederherstellung der Rechte der 
Titularnation innerhalb des politischen Systems und die Umwandlung des sowjetischen 
Bundesstaates in einen Staatenbund. Die Volksfront setzte sich für die Herstellung einer 
wirklichen Souveränität, für eine ökonomische und kulturelle Autonomie ein, wenn auch 
zunächst noch innerhalb der Sowjetunion. „Ein freies Lettland in einem freien Russland“, 
so lautete die Parole. 
Das Phänomen der Volksfront war innerhalb der Demokratisierungsprozesse in Osteuropa 
einzigartig. Denn anders als bei den Runden Tischen in den Staaten Ostmitteleuropas, die 
als Gesprächsforen zwischen kleinen Oppositionsgruppen und der kommunistischen 
Staatsführung fungierten, handelte es sich bei der Volksfront um eine Bewegung, wo man 
weniger durch Verhandlungen, sondern über die KP-Mitgliedschaft eines Teils ihrer 
eigenen Mitglieder politische Einflussmöglichkeiten hatten, die sie aktiv zur Gestaltung des 
Systemwechsels nutzen konnten. 
Die Umstände der Gründung der baltischen Volksfronten sind auch nicht unumstritten. 
Vieles (aus späteren Aussagen der Initiatoren) weist darauf hin, dass an der Gründung 
neben Reformkräften der Kommunistischen Partei auch die Sicherheitsorgane beteiligt 
waren. Auch die Zustimmung Gorbatschows scheint vorgelegen zu haben. Er und die 
baltischen Reformkommunisten erhofften sich augenscheinlich  einerseits eine 
Unterstützung ihres Kurses gegenüber konservativen Kräften in Partei und Bürokratie, 
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andererseits die Integrierung oppositioneller Gruppen in ein reformiertes sozialistisches 
System, in dem die Kommunisten weiter die führende Rolle spielen würden. Gorbatschow 
scheint zu diesem Zeitpunkt nicht vorausgesehen zu haben, dass das Ziel der Balten, eine 
Demokratie nach westlichem Muster zu schaffen, automatisch zur Abschaffung des 
sowjetischen Systems und zur Herauslösung der baltischen Republiken aus der UdSSR 
führen müsste. 
 
Der Unabhängigkeitstag Lettlands konnte am 18 November 1988 erstmals wieder offiziell 
begangen werden und wurde ein Jahr darauf wieder als Staatsfeiertag eingeführt. Die 
Entscheidung, die historische Nationalflagge und –hymne wieder als „Symbole des 
lettischen Volkes“ zuzulassen, war in Lettland am 6.Oktober 1988 gefallen. Lettisch 
anstelle des Russischen wieder zur Staatssprache zu erklären, konnte in Lettland mit einem 
nichtlettischen Bevölkerungsanteil von 48 % erst nach heftigen Diskussionen am 5.Mai 
1989 vollzogen werden.  
Das in Lettland am 14 Februar 1989 verabschiedete Gesetz zur Einschränkung der 
Immigration aus anderen Sowjetrepubliken gab den Anlass zu Demonstrationen der sich 
seit dem Sommer 1988 formierenden Opposition moskautreuer Kräfte – „Internationale 
Front der Werktätigen der Lettischen SSR zur Unterstützung der Umgestaltung“.  Diese 
sogenannte „Interfront“  wurde unterstützt von reformfeindlichen Flügeln der KP und 
älteren Angehörigen der Armee. Interfront wurde als Gegenpol zur Volksfront gegründet 
und die repräsentierte die Partei- und Staatsbürokratie sowie das Militär, die alle ihren 
Einfluss schwinden sahen. Aber Interfront hat natürlich auch die Ängste der Nicht-Letten 
vor einer absoluten Unabhängigkeit Lettlands artikuliert. Konnten die Nicht-Letten die 
Forderungen nach Demokratisierung, Wirtschaftsreformen und Schutz der Umwelt 
mittragen, so war dies, zumindest für die russischen Einwohner, bei der Frage der 
nationalen Unabhängigkeit nicht mehr möglich. 
Mögliches Protestpotenzial war jedoch rechtzeitig durch die Volksfronten erkannt und 
entschärft worden. Bis zum Dezember 1988 bildeten sich Dachverbände der seit dem 
Sommer entstandenen nationalen Kulturvereine der nationalen Minderheiten. Das 
„Völkergefängnis Sowjetunion“ sollte geöffnet werden. Juden, Polen, Ukrainer erhielten in 
Riga erstmalig während der Sowjetzeit die Möglichkeit, ihren Kindern wieder 
muttersprachlichen Schulunterricht anbieten zu können. 
Nachdem die Parlaments- und Wahlreform der UdSSR vom Dezember 1988 die 
Entscheidung zwischen mehreren Kandidaten möglich gemacht hatte, kam es bei den 
Wahlen zum Ersten Volksdeputiertenkongress der UdSSR im März 1989 in den baltischen 
Republiken zu Wahlsiegen der von den Volksfronten unterstützten Kandidaten. Diese 
gründeten zusammen mit Deputierten anderer Republiken die „Interregionale Gruppe“ als 
Fraktion demokratischer Kräfte innerhalb des Kongresses der UdSSR.  
Der Prozess der Demokratisierung und der stetige Machtverlust der Kommunisten ließ die 
„Interfronten“ beginnen, die komplizierte demographische und ethnische Situation in den 
baltischen Sowjetrepubliken stärker politisch zu instrumentalisieren. Die Strategie der 
Kommunistischen Partei Lettlands (KPL) kennzeichnete zu dieser Zeit ein Balanceakt 
zwischen schrittweiser Demokratisierung und Machtbewahrung, um gegenüber Moskau 
keine Führungsschwäche zu zeigen sowie aus der Überzeugung heraus, dass Reformen nur 
innerhalb des bestehenden Systems möglich seien. 
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Die Volksfront wirkte vor allem durch Großdemonstrationen, wie z.B. auf den lettischen 
Sängerfesten. Den Höhepunkt der Protestaktionen bildete eine eindrucksvolle 
Menschenkette - der „Baltische Weg“ mit der am 23.August 1989 rund eine Million 
Teilnehmer die Hauptstädte Tallinn, Riga und Vilnius miteinander verbanden; ein 
gemeinsamer Protest gegen den 50 Jahre zuvor abgeschlossenen Hitler-Stalin-Pakt und 
dessen Folgen. Aufgrund dieser Initiativen waren die deutsch-sowjetischen 
Geheimprotokolle erstmals im Machtbereich der Sowjetunion veröffentlicht und von 
internationalen Experten analysiert worden. Der Kongress im Dezember 1989 im Moskau 
gab zuerst die Existenz der Geheimprotokolle zu und erklärte diese für rechtswidrig. 
 
Zu Beginn der Perestroika übernahmen die baltischen Republiken eine Vorreiterrolle für 
die demokratische Bewegung und die Völker in der Sowjetunion. Die „singende 
Revolution“  als die „Explosion der Emotionen von Menschen, die lange gelitten hatten“, 
trat in eine veränderte Phase. Es ging nur darum, nüchtern das in Form von Gesetzen 
durchzusetzen, was auf Großdemonstrationen manifestiert worden war. 
 
 
1.4. Von der Demokratisierung zur Unabhängigkeit – der Wechsel der Prioritäten. 
 
Das Ende der Liberalisierungsphase und der Beginn der Demokratisierung kann in Lettland 
zwischen Herbst 1988, als die Volksfront gegründet und die alten Symbole der 
Zwischenkriegszeit (Fahne, Hymne, Nationalfeiertag) wieder zugelassen wurden, und März 
1989, als die ersten halbfreien Wahlen in der UdSSR stattfanden, umrissen werden. 
 
Der Deklaration über die Souveränität der Lettischen SSR ging am 27 Juni 1989 zunächst 
ein Gesetz über die wirtschaftliche Selbstständigkeit Lettlands voran. Die Führung der 
UdSSR versuchte daraufhin noch einmal, den baltischen Republiken entgegenzukommen. 
Am 27.Juli 1989 beschloss der Oberste Sowjet der UdSSR die wirtschaftliche Souveränität 
der baltischen Republiken. Dies hinderte die Lettische SSR jedoch nicht, einen Tag später 
ebenfalls eine Souveränitätserklärung abzugeben, die darüber hinaus die umfangreichste 
der drei baltischen Deklarationen war. Als Ziel wurde die „Wiederherstellung realer 
staatlicher Souveränität“ genannt. Inzwischen waren radikale Oppositionskräfte und 
Volksfront bereits einen Schritt weitergegangen. Die im Mai 1989 tagende „Baltische 
Konferenz“, eine Konferenz der baltischen Volksfronten, verabschiedete eine Erklärung 
über die Rechte der baltischen Nationen auf Selbstbestimmung und freie Wahl des eigenen 
politischen Status. 
Am entscheidendsten war die Wahl zum Obersten Sowjet Lettlands am 8.März 1990. Im 
Wahlkampf ging es um die Frage „erst Unabhängigkeit, dann Demokratie“ oder „zur 
Unabhängigkeit durch Demokratie“. Aber das Ziel als solches wurde nicht mehr in Frage 
gestellt. Das Bürgerkomitee lehnte die Wahl als illegitim ab, da sie die Sowjetunion als 
Okkupationsmacht ansahen. Doch die von der Volksfront vertretene Auffassung, man 
müsse das System mit seinen eigenen Mitteln bekämpfen, setzte sich durch, so dass fast 
alle Gruppen an der Wahl teilnahmen. 
Während die autokratischen Regime auf Republikebene relativ schnell in sich 
zusammenfielen, blieb das System der UdSSR noch bis 1991 bestehen. Parallel zu den 
innenpolitischen Entwicklungen in Lettland beschleunigten einige Ereignisse auf der 
Unionsebene das Ende der Sowjetunion. Aufgrund von Wahlgesetzänderungen trugen die 



 28

Wahlen zwischen März 1989 und März 1990 zur Vertretung und Stärkung der 
Reformkräfte in den jeweiligen Parlamenten bei. Es gab aber auch Versuche, die 
Unabhängigkeitsbestrebungen und die Auflösung der Sowjetunion mit Gewalt zu 
verhindern. Ende 1990 und Anfang 1991 spitzte sich die Situation im Schatten des 
Golfkrieges zu, indem durch gezielte Maßnahmen seitens Moskau versucht wurde, die 
Lage im Baltikum zu destabilisieren. Der gewaltlose Widerstand im Baltikum mit der 
Mobilisierung Zehntausender unbewaffneter „Verteidiger“, die demokratischen Kräfte in 
Russland sowie auch energischer Protest in den westlichen Ländern verhinderten aber die 
Einführung der Präsidialverwaltung im Baltikum. In der sich zuspitzenden Situation des 
Moskauer Putsches vom August 1991 verfolgte das Parlament Lettlands, die 
Unabhängigkeit auf dem Verhandlungswege mit Moskau zu erreichen und beschloss die 
Unabhängigkeitserklärung vom 21.August.  Am 6.9.1991 folgte die lang ersehnte 
Presseagentur-Meldung: „Staatsrat der UdSSR beschloss Anerkennung der baltischen 
Staaten“. 
Die „Baltische Frage“ wurde einer der Momente, die über eine immer rascher verlaufende 
Entwicklung schließlich zum Zerfall der Sowjetunion führte. Am Ende dieser Entwicklung 
standen keine reformierten baltischen Sowjetrepubliken im Verbund, sondern die 
Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauen49. 
 
Die Erfahrungen mit dem Verlauf der Transformation zur Demokratie in Osteuropa haben 
gezeigt, dass es sich hierbei um einen neuartigen Prozess handelt, der als solcher von vielen 
Paradoxien geprägt ist. Die öffentliche Teilnahme an Protestkundgebungen löste bei vielen 
Menschen das Erwachen des politischen Denkens aus, andere hingegen waren nur 
Mitläufer und „gegen Moskau“ eingestellt. Aber trotzdem fühlten sich die 
Oppositionsgruppen als eine nationale Bewegung. Der Anteil der Nichtletten, die sich 
schon in der Volksfront engagierten, betrug 1989 schätzungsweise 20%50. Auch die 
Intellektuellen spielten eine wichtige Rolle, da sie den Zugang zu Presse und Fernsehen 
ermöglichten. 
Das Streben nach Demokratisierung führte über die Ideen der Perestroika hinaus, da es über 
den Nationalstaat vermittelt wurde. Aufgrund ihrer historischen Erfahrungen betrachteten 
die Letten dieses Ziel als logische Konsequenz, die nichtlettischen Teile der Bevölkerung 
hingegen empfanden diese Politik als ausgrenzend.  
Daraus resultierte auch die Gefahr, dass die Unabhängigkeit Priorität vor der Etablierung 
der Demokratie bekam.  
Systemtransformation und Nationalstaatsbildung verliefen zwar synchron, doch je stärker 
die Unabhängigkeit durch das alte Zentrum in Moskau bedroht wurde, desto mehr wurde 
der Unabhängigkeit Vorrang eingeräumt51. Im Laufe des Lösungsprozesses aus der UdSSR 
verlor aber die Forderung nach Demokratie relativ an Bedeutung. Es herrschte zwar in der 
Bevölkerung Konsens, dass die Demokratisierung unverzichtbar bei der Wiedererlangung 
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der Unabhängigkeit sei, die Inhalte blieben jedoch noch unklar. Das hatte zur Folge, dass 
die politischen Entscheidungen in Lettland primär am nationalen Interesse gemessen 
wurden.  Die Lenkung des Transformationsprozesses gerät in die Hände von Eliten, die 
sich gegen Partizipationsansprüche, vor allem der russischen Bevölkerung, immunisierten. 
 
 
1.4.1. Nationalismus und Demokratie. 
 
Die Formierung des westeuropäischen Staatstyps hat sich historisch in drei Phasen 
vollzogen: die „Identitätsfindung“, beziehungsweise die Herausbildung des Nationalstaates, 
die „Verfassungsgebung“, beziehungsweise die Fixierung allgemein anerkannter Rechte 
und Regime und die „Demokratisierung“ beziehungsweise die Phase wachsender 
Beteiligung der Bevölkerung am politischen Entscheidungsprozess. Die osteuropäischen 
Länder durchliefen diese drei Phasen simultan52. 
Alle postsozialistischen Staaten standen vor einer enormen Aufgabe – demokratische 
Institutionen und demokratische Gesellschaft gleichzeitig herzustellen. Nationalismus war 
natürlich das wichtigste Element der Befreiungsbewegungen 1989 – 1991. Die Bedeutung 
von Nationalismus war während der gesellschaftlichen und ökonomischen Krisen stärker 
ausgeprägt, besonders als die Gesellschaft die radikalen und politischen Änderungen, wie 
den Übergang von einem politischen Regime zum anderen, durchmachte. Man kann auch 
feststellen, dass in einigen Kulturen der Nationalismus stärker verwurzelt ist als in anderen. 
Gleichzeitig  wird Nationalismus in der Politikwissenschaft auch nicht als antidemokratisch 
betrachtet, weil die Demokratie Identität und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl unter 
Bürgern fördert. Die Zugehörigkeit zu einer Nation ist ohne Zweifel die vorherrschende 
Eigenschaft der kollektiven Identität – besonders in Gesellschaften mit unterentwickelten 
politischen, kulturellen und anderen Identitäten. Postsozialistische Staaten  sind ein 
Beispiel solcher Gesellschaften. 
Ein Staat aber, der in seiner Staatlichkeit und inneren Autonomie beständig herausfordert 
ist, kann nur schwer demokratisiert und noch schwerer demokratisch konsolidiert werden. 
Diese Probleme wurden nach 1989 auch im Baltikum sichtbar. Nach Merkel53 ist die 
gesicherte Staatlichkeit eines Landes eine Voraussetzung für erfolgreiche 
Demokratisierungsprozesse. Dies haben auch Juan Linz und Alfred Stepan prägnant auf die 
Formel gebracht: „Without a state, there can be no citizenship, without citizenship, there 
can be no democracy“54. 
Deutlich war auch erkennbar, dass Nationenbildung, ökonomischer Umbau und 
Demokratisierung nicht in eins gehen. Die Sowjetunion hinterließ in Lettland ein sozial wie 
politisch schwer belastetes Erbe: auf der einen Seite Angehörige des vorher dominanten 
Herrenvolkes, die sich plötzlich ihrer politischen, militärischen und sprachlichen Dominanz 
beraubt sahen, und auf der anderen Seite Titularnation, die den Umgang mit politischen 
Minderheitenforderungen jenseits der vom Staatssozialismus tolerierten Folklore als fremd 

                                                 
52 Nikolic, M.: Zwölf  Merkmale der Transformation, S. 140. In:Altmann, Franz-Lothar  et al. (Hrsg.) 
:Reformen und Reformer in Osteuropa. Regensburg: Friedrich Pustet Verlag, 1994. 
53 Merkel, W.: Transformation politischer Systeme, S.237, a.a.O. 
54 Linz, J. J.; Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post-Communist Europe. Baltimore: 1996., S. 28.  
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und Bedrohung der nationalen Integrität empfanden55. Das wurde auch in der 
wissenschaftlichen Literatur vermerkt, wie z.B. Merkel „die minderheitenfeindliche 
Regime Lettlands... und dass die demokratische Konsolidierung durch die Existenz zweier 
antagonistischer Antisystemparteien erschwert wird “ kritisierte56 und Beyme die Lage in 
Lettland als „exklusive Demokratie“, die  vor allem ethnische Minderheiten benachteiligt, 
bezeichnete57. 
 
Der Nationalismus ist ein zwiespältiges Phänomen. Ein in sich ruhendes 
Nationalbewusstsein befriedigt den Wunsch nach Bindung, Identität und gemeinsamer 
Selbstbestimmung. Nationalismus ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die Jahre der 
Unterdrückung. Die sozialistischen Ideologieversatzstücke haben den Bedarf nach Identität 
erhöht58. Einerseits hat er ein unverkennbares emanzipatorisches Potenzial. Er schafft 
Identitäten und kann eine integrative, soziale, ökonomische und politische Ordnung 
gewährleisten. Soziale Integration schafft die Chance zur Assimilation und zum kulturellen 
Pluralismus. Politische Integration stellt Institutionen und Verfahren bereit, die allen 
Gruppen der Bevölkerung die gleichen Partizipationsrechte zuweist. Andererseits tendiert 
der Nationalismus zur Ausgrenzung, autoritären Exklusion statt demokratischer Inklusion. 
Daher stellt das „Erbe“ des alten Systems, insbesondere in Bezug auf das soziale 
Bewusstsein, ein großes Hindernis für Demokratisierung und marktwirtschaftliche 
Umgestaltung dar. 
Schon am Anfang der Demokratisierungsperiode in Lettland konnte man die Abhängigkeit 
der verschiedenen politischen Akteure bei den wichtigsten Entscheidungen beobachten. 
Zum Beispiel den langen Weg zum international anerkannten Bürgerrechtsgesetz. Hier 
wurde eine der wichtigsten Fragen der Demokratie diskutiert: 
Was ist die Einigung der Bürger in Lettland? 
Mit der Verabschiedung des Gesetzes59 am 22.Juli 1994 hat Lettland entschieden, sich zum 
Nationalstaat zu entwickeln und nicht zu einem Zwei Gemeinde Modell (wie z.B. Belgien). 
Dieses Gesetz wurde und wird noch immer wieder in den Mittelpunkt der politischen 
Diskussion gedrängt, denn faktisch ist Lettland eine Zwei Gemeinde Gesellschaft, 
besonders in den industriellen Regionen des Staates. Diese Situation ist natürlich das 
Ergebnis des Sowjetregimes mit seiner Russifizierungspolitik, aber die fördert 
demokratische Lösungsmittel, die dann die Entwicklung der Gesellschaft Lettlands in die 
Richtung Integration und Konsolidierung garantieren. 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Rothacher, A.: Im Wilden Osten: Hinter den Kulissen des Umbruchs in Osteuropa. Hamburg: Krämer 
Verlag, 2002., S.37 
56 Merkel, W.: Theorien der Transformation: Die demokratische Konsolidierung postautoritärer 
Geellschaften. In: Beyme, K.v.; Offe, C. (Hrsg.): Politische Theorien in der Ära der Transformation. , 
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57 Beyme, K.v.: Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel. In: Creuzberger, S. (Hg.): Wohin steuert die 
Osteuropaforschung? Eine Diskussion. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 2000., S.242 
58 Korte, K.-R.: Nation und Nationalstaat. Melle: Verlag Ernst Knoth, 1993, S.9. 
59 Likumi (Gesetze): Im Internet vom 25.November 2004. 
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1.4.2. Historisches Modell des Transformationsprozesses in Lettland. 
 
Die historische Entwicklung des Transformationsprozesses in Lettland, durch die 
allgemeine Teilung in Liberalisierungs- und Demokratisierungsperiode, wird in einem 
Modell vom lettischen Wissenschaftler Peteris Lakis60 vorgeschlagen. Der enthält drei 
Perioden: 
 

• Anfang der nationaldemokratischen Bewegung und Krisis der sowjetischen 
Machtstrukturen (1985 – 1990), 

• Die sogenannte „Doppelregierungsperiode“ (1990 – 1993), 
• Staatsentwicklungsperiode (ab 1993). 

 
Die Liberalisierungsperiode entspricht den ersten beiden Perioden, die 
Demokratisierungstendenzen dominieren erst ab 1993, nach den ersten Parlamentswahlen 
(5.Saeima). Liberalisierung und Demokratisierung sind prozessual verschiedene Stufen. 
Liberalisierung kann ohne Demokratisierung existieren. Die Liberalisierung kann bei der 
Erweiterung individueller Freiheiten von gleichzeitiger Verweigerung politischer Rechte 
begleitet sein. Nur wenn dennoch einige individuelle und kollektive Rechte gewährt 
werden, wird es immer schwerer zu rechtfertigen, warum andere versagt werden. In dem 
Maße wie die Liberalisierung vorankommt, wachsen auch die Forderungen nach 
Demokratisierung. 
 
Liberalisierung fängt mit Gorbatschows Reformpolitik 1985 an. Liberalisierung hat auch 
die Krisis in den alten politischen Eliten verursacht,. darunter verschiedene politische 
Akteure – Konservatoren (Hardliners), Opportunisten (Softliners) und auch Reformatoren. 
Einige von den alten Eliten, die schon die radikalen Änderungen vorhergesehen haben, 
fingen ihre Aktivitäten  in dem ökonomischen Bereich an, um sich als Vertreter der 
ökonomischen Macht zu etablieren.  
 
Die „Doppelregierungsperiode“ begann mit der Deklaration über Lettlands Unabhängigkeit 
am 4.Mai 1990. Das war eine Übergangszeit bis den Wahlen des lettischen Parlaments. 
Einerseits regierte der neugewählte Oberste Rat, doch anderseits existierten noch die 
Machtstrukturen des alten sowjetischen Imperiums: Kommunistische Partei, Geheimdienst 
(KGB) und die Okkupationsarmee.  
 
Nur mit den Parlamentwahlen im Juni 1993 und entgültig mit dem Weggang der russischen 
Armee aus Lettland im August 1995 waren die entgültigen Ziele der Unabhängigkeit 
erreicht.  
 
Wenn man diese Periode untersucht, dann spürt man ein „ungewissheits-“ Phänomen. Das 
kann man als eine Besonderheit des Transformationsprozesses bezeichnen. Man kann die 
Entwicklung schwer prognostizieren und es werden auch verschiedene Experimente 
versucht. Stabilität lässt sich nicht normativ behaupten. Sie ist system- und 
situationsabhängig und wird determiniert durch den zentralen Faktor der 
Problemlösungskapazität eines Systems. Mit anderen Worten: Systeme sind immer dann 
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stabil, wenn es ihnen gelingt, aufgetretene Probleme im Verhältnis zu ihren verfügbaren 
Ressourcen kostengünstig zu lösen61. 
Erst ab den Parlamentswahlen 1995 (6.Saiema) wurde ein Kurs mit dem dominierenden 
politischen und ökonomischen Ziel festgelegt: Privatisierung und Entwicklung und 
Festigung der freien Marktwirtschaft. Diese Periode kann man sogar noch heute als nicht  
abgeschlossen betrachten, weil sich die Transformation in Lettland noch immer 
weiterentwickelt. Man kann nur sagen, dass die Demokratie in Lettland einen 
unwiderruflichen Stand erreicht hat. 
 
 
1.5.  Zusammenfassung.  
 
Die Veränderungen im klassischen sozialistischen System kamen in zwei Formen vor: 
Vervollkommnungen und Reformen.  
Vervollkommnungen veränderten die konstituierenden Elemente des sozialistischen 
Systems nicht (z.B. Reorganisation von Ministerien). Unter Reformen des sozialistischen 
Systems versteht man die Veränderungen innerhalb des Gesamtrahmens eines bestehenden 
Systems. Reformen führten zwar zu Systemveränderungen, z.B. größerer Liberalisierung 
und Dezentralisierung der Wirtschaft, die Macht der kommunistischen Partei, als das 
wichtigste Merkmal des sozialistischen Systems, blieb dabei aber unberührt. Eine Wende 
innerhalb des Systems wird jedoch vollzogen. Die notwendige Modernisierung in allen 
Bereichen der Gesellschaft ließ sich nicht mit den erprobten bürokratischen Reformen 
realisieren. Weber62 war der Auffassung, dass der Sozialismus die despotische Funktion der 
Bürokratie noch mehr verschärft und die Unfähigkeit zur Systemreform beweist. Es wurde 
auch klar, dass  man „glasnostj“ nicht auf einen oder auch nur einige Bereiche beschränken 
kann, dass damit unweigerlich auch eine allgemeine Demokratisierung verbunden sein 
muss. 
Je dynamischer die Reformen werden, je tiefer und radikaler sie sich auf das System 
auswirken, um so mehr wird das klassische System aufgelöst und der 
Transformationsprozess angestoßen. 
 
Erfolgreiche Transformation hängt von der Entwicklung der Demokratie ab. Aber auch 
umgekehrt ist die ökonomische Transformation eine Voraussetzung für die Entwicklung 
der Demokratie. Da nicht alle Reformen auf einmal eingeführt werden können, muss eine 
Reihenfolge einzelner Transformationsschritte gewählt werden. In der Phase der 
Liberalisierung in Lettland kam es zur Bildung einer zivilgesellschaftlichen Gegenmacht 
zum autoritären Staat. Im Rahmen von Perestroika und Glasnost wurde in Lettland eine 
Rückbesinnung auf eigene Nationalität möglich. Ausgehend von der nationalen Frage 
wurde das Streben nach Souveränität mit der Forderung nach einem parlamentarischen 
demokratischen System verknüpft. So kann man in der Liberalisierungsperiode in Lettland 
beobachten, wie die Einigung über die nationaldemokratische Bewegung erreicht wurde. 
Zuerst von der Souveränität innerhalb der Sowjetunion, doch dann bis hin zur 
Unabhängigkeitserklärung als Hauptziel dieser Bewegung (Deklaration des Rigaer 
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Volksfrontrates am 31 Mai 1989). Mit Beginn der Demokratisierungsphase begann rasch 
die Forderung nach Unabhängigkeit die Agenda zu bestimmen.  

 
Die Demokratisierung trat hinter der Staatsbildung zurück. 

 
Den politischen Aufbruch in den baltischen Sowjetrepubliken seit 1986 kennzeichneten 
zwei Aspekte: Einerseits war er strukturell mit der Übergangsperiode in den 
ostmitteleuropäischen Staaten vergleichbar und diente diesen teilweise als Vorbild. 
Andererseits unterschied er sich von den Vorgängen in Polen, der Tschechoslowakei oder 
Ungarn gerade dadurch, dass Esten, Letten und Litauer zunächst einmal in das Bewusstsein 
der internationalen Öffentlichkeit zurückkehren mussten, um dann ihre politische 
Handlungsfähigkeit, d.h. staatliche Souveränität innerhalb, später außerhalb der 
Sowjetunion als Voraussetzung für politische Reformen in ihrem Sinne wiederherzustellen. 
Während der 20iger Jahre der ersten parlamentarischen Republik Lettland bestanden zwei 
Modelle der nationalen Politik. Ein Modell bestand bis 15.Mai 1934, als Lettland ein 
unabhängiges und demokratisches Land war und der Wunsch der Letten, Lettland zu einem 
lettischen Staat zu machen, widersprach nicht den Rechten der nationalen Minoritäten, am 
politischen und wirtschaftlichen Leben des Staates teilzunehmen und ihre Sprache und 
kulturellen Eigenheiten zu behalten. Diese Haltung im damaligen unabhängigen Lettland 
wurde genau durch die Sozialphilosophie von Rainis reflektiert - 

 
ein nationaler Staat für Letten und Demokratie für Minoritäten. 

 
Wenn man die Ausführungen der damaligen lettischen Regierung während der ersten 
parlamentarischen Republik Lettland auswertet, kann man sagen, dass sich die Atmosphäre 
der Stabilität und politischen Loyalität bei Lettlands Minoritäten von Jahr zu Jahr erhöhte. 
Das andere Modell der nationalen Politik wurde nach dem 15.Mai 1934 gebildet. Die 
Minoritätsrepräsentanten wurden aus dem politischen Leben zurückgedrängt. Die 
Möglichkeiten für kulturelle Autonomie wurden verringert, auch die Zahl der 
Minoritätsschulen. Der Staatsprotektionismus in der Wirtschaft wirkte sich schmerzlich auf 
die ökonomischen Positionen der Minderheiten aus. Es erhöhte die Tendenz zu einem 
extremen Nationalismus im Staat, der mit dem Slogan "Lettland den Letten!" 
übereinstimmte. 
 
Lettland kehrt heutzutage nach Europa zurück. Doch der echte  Konsolidierungsprozess mit 
sozialem Pluralismus, entwickelter Zivilgesellschaft, breiter Mittelschicht und 
entsprechender Werteorientierung einer modernen Gesellschaft müssen wir in Lettland 
noch immer weiter entwickeln. Die lange Phase in Lettland, in der sich Demokratisierung 
und Konsolidierung überschnitten, war von einem steigenden Einfluss national-radikaler 
Kräfte und dem weiteren Ausschluss der nationalen Minderheiten geprägt. 
Mit der „Rückkehr nach Europa“ war für viele Menschen aus den osteuropäischen Ländern 
der Orientierungsmaßstab zunächst national, wo er vorher internationalistisch sein sollte 
und individuell-privat, wo er vorher das Kollektiv repräsentieren sollte. Für sie bedeutete, 
dass sie ihren vor langer Zeit verdienten Status erreicht haben, gleichzeitig herrschte aber 
die Annahme, dass jeder Staat eine Nation darstellen sollte. Der Nationalstaat soll den 
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Rahmen für die Demokratie zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig auf die 
Nebenwirkungen der Ausbreitung von Nationalismus aufpassen63.  
 
Man könnte daraus schließen, dass die Auffassung von Systemtransformation als ein 
technisch machbarer, relativ rasch zu vollziehender Ordnungswechsel, für den mit der 
klassischen Ordnungstheorie das erforderliche Orientierungswissen vorliegt, sich praktisch 
nur bedingt bestätigt hat. Eher hat sich gezeigt, dass Systemtransformation vor allem ein 
gesamtgesellschaftlicher Prozess mit einer starken sozialen, politischen, kulturellen 
Dimension ist, deshalb von längerer Dauer, komplex strukturiert, in konkreten 
Zusammenhängen und Resultaten offen, nur begrenzt steuerbar, der vor allem durch die 
aktive Teilnahme sozialer Akteure konstituiert und weitergeführt wird. 
 
 
2. Institutionelle Transformation – Schaffung neuer Strukturen, Regeln und 
Verhaltensweisen. 
 
Das Interesse an Institutionen und vor allem an institutioneller Transformation hat in der 
letzten Zeit erheblich zugenommen. Analysiert man die Transformation unter dem 
thematisierten Aspekt des Institutionswandels, verfügt man zweifellos über einen Rahmen, 
der fruchtbringend analysierbar ist. Nach North64 sind Institutionen allgemein die von 
Menschen erdachten Beschränkungen menschlicher Interaktionen; institutioneller Wandel 
bestimmt die Art und Weise der Entwicklung von Gesellschaften und sei deshalb der 
Schlüssel zum Verständnis historischen Wandels. Als „universelle Technik der 
Entscheidungsfindung“65 tragen Institutionen entscheidend dazu bei, komplexe 
Sozialverhältnisse zu „regieren“. Institutionen sind somit die Regeln, „die sich vor allem 
auf die Verteilung und Ausübung von Macht, die Definition von Zuständigkeiten, die 
Verfügung über Ressourcen sowie die Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnisse 
beziehen“66. 
Der Begriff der institutionellen Transformation (Wandels), der dem Bereich der Neuen 
Institutionellen Ökonomie (North) entlehnt ist, wird zunehmend zur Bearbeitung von 
Fragestellungen auch in der Politikwissenschaft benutzt. Göhler definiert die politischen 
Institutionen im „engeren Sinne“ als den Staat mit Regierung, Parlament, Verwaltung, 
Gerichten, kommunalen Einrichtungen, usw. und im „weiteren Sinne“ als gesellschaftliche 
Organisationen (Parteien, Verbände, Massenmedien) sowie verbindliche, rechtlich 
normierte gesellschaftliche Verhaltensmuster67. Es ist wichtig, diese Erklärungen zu 
machen, um Transformationen wirtschaftlicher, politischer und sozialer Normen, Regeln, 
Anreize und Beschränkungen besser zu verstehen.  
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Die Systemwechsel von Diktaturen zu Demokratien sind zuerst von Prozessen der De- und 
Re-Institutionalisierung gekennzeichnet. Zuerst die Phase des Niedergangs und der 
Machtübergabe. Sie lässt sich aus institutioneller Perspektive als De-Institutionalisierung 
des politischen Systems beschreiben. Die im Sozialismus proklamierte „Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik“ war ein gutes Beispiel für die Entinstitutionalisierung von 
Kriterien der Wirtschaftlichkeit. Die Folgen waren die Vernachlässigung der 
Arbeitsproduktivität, die mangelnde Marktrationalität.  In diesem Regime konnten alle 
Institutionen, die mit der unbeschränkten Parteiherrschaft nicht vereinbar waren, keine 
Autonomie beanspruchen, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die 
Wissenschaftsfreiheit, die Freiheit der Künste und die Unabhängigkeit des Rechts. All dies 
ließ sich nicht mit den Leitideen des Sozialismus begründen. Die Fusionierung der 
Institutionen führte zur Allherschaft einer Institution, der Parteilinie, deren Festlegung 
durch das Politbüro erfolgte. Das  sowjetische Staats- und Verwaltungssystem beruhte vor 
allem auf dem Herrschaftsmonopol der KP, die Staat und Gesellschaft über die 
Doppelstruktur ihrer Zellen allgegenwärtig lenkte und kontrollierte. Der Staatsapparat war 
auf allen Ebenen der zentralistischen Leitung und Kontrolle mehrfach unterstellt. Die 
örtlichen (regionalen, lokalen) Organe der Staatsmacht spielten kaum mehr als eine rituelle 
Funktion. Kommunale Selbstverwaltung hatte auf der lokalen Ebene weder ideologisch 
noch machtpolitisch einen Platz68. 
Auch in dem von Gorbatschow nach 1985 verfolgten Strategie einer „Modernisierung des 
Sowjetsystems von oben“ spielte der „Umbau“ (Perestroika) der politischen und 
administrativen Strukturen eine zunehmende Rolle. Gerade gegen den Widerstand der 
konservativen Parteinomenklatur ging es darum, die Lenkung und Kontrolle der 
Staatsverwaltung durch die Partei abzubauen und die eigenständige Handlungsfähigkeit der 
staatlichen Strukturen zu stärken. Die institutionenpolitisch erfolgreichste Perestroika-
Entscheidung war, dass die Wahlen zum Volksdeputiertenkongress im März 1990, auch 
wenn die Kommunistische Partei eine dominierende Rolle bei der Kandidatenaufstellung 
und Wahlpropaganda spielte, aufgrund der zugelassenen Kandidatenkonkurrenz doch schon 
weitgehend als demokratisch gelten konnten. 
 
Doch der Sozialismus zeigte seine Reformunfähigkeit auch bei zunehmender Ineffizienz, ja 
selbst bei eigener Systemgefährdung69. Rüb70 stellt die Frage – warum und wann politische 
Institutionen „erblinden“, so dass sie nicht mehr adäquat reagieren können. Warum war es 
ihnen nicht möglich, sich auf externe Herausforderungen einzustellen und sich ihnen 
anzupassen? Warum sind dann die Institutionen so starr geworden, dass sie schlicht 
kollabierten?  Er gibt zwei alternative Erklärungen: 

• Durch individuelle Faktoren. Diese Erklärung ist für die osteuropäischen 
Systemwechsel durch die Person Gorbatschows, der die „Reform von oben“ 
einleitete, sehr populär geworden.  Doch diese Erklärung greift zu kurz.  
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• Durch externe Faktoren, vor allem ökonomischer Art. Doch auch die sind nicht 
allein entscheidend. 

 
Institutionen erblinden aber vor allem durch Ideologien, durch künstliche, konstruierte und 
geschlossene Wirklichkeiten, die ihrem Charakter nach erfunden sind.  
Der sowjetische Verwaltungsapparat war von Parteigängern besetzt, die Rechtsprechung 
war nicht unabhängig sondern der herrschenden Clique untergeordnet. Politische 
Institutionen sind auf die Verarbeitung von Informationen angewiesen und nur wenn ein 
permanenter Informationsaustausch mit der Umwelt gewährleistet ist und innerhalb in den 
dafür vorgesehenen institutionalisierten Kanälen verläuft, können Institutionen 
Veränderungen ihrer Umwelt wahrnehmen, darauf reagieren und sich entsprechend 
anpassen. 
Der Marxismus-Leninismus war beispielsweise ein geschlossenes System von Axiomen, 
mit dem die Welt interpretiert und analysiert wurde. Die Institutionen degenerierten zu 
Apparaten, wenn  deren Funktionsmechanismen nicht auf der Befolgung und 
überpersönlicher Regeln, sondern vielmehr abhängig von Regeln und auf der Basis 
persönlicher Beziehungen, Begünstigungen und Abhängigkeiten beruhen. 
 
Die politischen Institutionen sind für den Systemwechsel von besonderer Bedeutung. Das 
Schwinden der Normen am Ende einer autokratischen Herrschaft und die noch nicht 
vollzogene Konstituierung demokratischer Verfahren hinterlässt ein institutionelles 
Vakuum. In diesem Niemandsland von Normen und Institutionen dominiert die Kontingenz 
kaum voraussehbarer politischer Entscheidungen. Deshalb sind die ersten fundamentalen 
Regeln, die diese Kontingenz einschränken, die Verfassungsinstitutionen 
Institutionalisierung bedeutet zunächst und vor allem eine Neuverteilung von Macht durch 
die Zuteilung von Rechten, Ressourcen und Respekt71. In allen Transformationsprozessen 
der „vierten Welle der Demokratisierung"72 fiel der Institutionenbildung eine 
herausragende Bedeutung zu, in deren Verlauf die Verfassungsgebung, also ein Teil der 
neu zu schaffenden Institutionen, zu einer wichtigen Determinante der weiteren Transition 
zu Demokratie und Marktwirtschaft wurde.  
Die Phase der Demokratisierung wird mit der Verfassungsverabschiedung und den 
founding elections abgeschlossen. Sie lässt sich als die Periode der Re-Institutionalisierung 
bezeichnen. Die nächste Phase umfasst dann  die Konsolidierung der neuen politischen 
Institutionen – Verfestigung, Legitimierung und Stabilisierung der demokratischen 
Strukturen. 
 
Mit der formalen Institutionenbildung ist der Prozess der demokratischen Konsolidierung 
noch nicht abgeschlossen. Für die effiziente Funktionsweise und Stabilität eines Systems ist 
es erforderlich, nicht nur eine den Funktionsbedingungen des Systems angemessene 
Struktur zu haben, sondern auch eine entsprechende Kultur. Es kann nicht davon 

                                                 
71 Offe, C.: a.a.O. S. 19  
72 Die Einteilung der Demokratisierungsprozesse des 20.Jahrhunderts in Wellen erfolgt nach von Beyme. Er 
sieht die erste Demokratisierungswelle nach dem Ersten Weltkrieg, die zweite nach 1945 und die dritte in den 
Demokratisierungen Lateinamerikas und Südeuropas. Siehe u.a. In: Beyme, K. v.: Systemwechsel in 
Osteuropa. Frankfurt am Main:1994.  
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ausgegangen werden, dass die Entwicklung von Struktur und Kultur automatisch synchron 
und parallel verläuft. 
Jeder revolutionäre Wechsel erweckt den Eindruck, als bleibe vom alten System wenig 
oder nichts übrig. Doch viele Elemente des alten Systems in der einen oder anderen Form 
überleben, so dass sie die Art und Weise der Transformation wesentlich mitbestimmen und 
eine große Bedeutung für die letztendlichen Chancen der Demokratisierung haben.  
„Die Völker Osteuropas mögen glauben, dass die Überwindung des sowjetbürokratischen 
Systems eine Frage der Entmachtung (und Bestrafung) der Partei- und Staatsbürokraten sei, 
also `nur` eine Frage des Personalwechsels auf den obersten Stufen der gesellschaftlichen 
Hierarchie. Das eigentliche Problem ist jedoch viel schwieriger: die schrittweise 
Überwindung der staatsbürokratisierten Bevölkerung selbst“73. 
 
Institutionelle Transformation ist seit dem Umbruch in Osteuropa ein vertrautes Phänomen 
geworden, das eines der wichtigsten Faktoren ist, um Gesellschaft und Politik in ihrer 
Dynamik zu begreifen. Nach Göhler werden die Phänomene des Institutionswandels 
systematisch unter drei Aspekten in Gegensatzpaaren gesehen: 

• Institutionswandel als Vorgang: Niedergang und Neugründung von Institutionen – 
Veränderung des Charakters bestehender Institutionen 

• Institutionswandel in der Wahrnehmung: Veränderung sichtbar – Veränderung 
mehr im Hintergrund 

• Wirkung des Institutionswandels:  tiefgreifende Umgestaltung der 
Lebensbedingungen – Änderungen nur an der Oberfläche („eigentlich hat sich doch 
nichts verändert“)74. 

 
Mit einem revolutionären Institutionswandel ist der Prozess des Niedergangs von 
Institutionen und ihre Ersetzung durch neue Institutionen in gesamtgesellschaftlichem 
Rahmen oder überhaupt die Neugründung von Institutionen gemeint. Schleichender 
Institutionswandel meint eher die Veränderung des Charakters bestehender Institutionen. 
Revolutionärer Institutionswandel ist stärker durch Transformation, schleichender 
Institutionswandel stärker durch Kontinuität gekennzeichnet. Institutionelle Transformation 
in der Form der Demokratisierung bedeutet mehr Repräsentation bei unveränderten 
Kompetenzen der Institutionen – mehr Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten der 
Adressaten. 
 
Institutionelle Transformation ist auch mehrfachen Herausforderungen ausgesetzt. Zum 
einen wandelt sich ihre politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Steuerungsweise 
nach dem Ende des sowjetischen Modells. Zum anderem sind die osteuropäischen Länder 
auch dem weltweiten Integrationsdruck - der Globalisierung - ausgesetzt. Die erfolgreiche 
Transformation Osteuropas, beziehungsweise deren zukünftige gesellschaftliche 
Entwicklung wird in der Regel als „nachholende Modernisierung“ gedacht, dabei wird die 
Modernisierung stets als Fortschritt interpretiert und der Ist-Zustand der „entwickeltsten“ 
westlichen Industriestaaten gilt als Ideal der gesellschaftlichen Entwicklung. Institutionelle 

                                                 
73 Jahn, E.: Der Umbruch in Osteuropa ein Ereignis mit weltpolitischen Auswirkungen. In: Osteuropa 43Jg. 
(1993), Nr. 1, S.21 – 32.  
74 Göhler, G.: Wie verändern sich Institutionen? Im: Göhler, G. (Hrsg.), Institutionenwandel. Leviathan, 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft, Sonderheft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997, S. 23.  
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Transformation ist an der Entwicklung sachlich-rationaler, „bestmöglicher“ Lösungen von 
Problemen interessiert und charakterisiert die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung.  
 
Doch wie Beyme sagt, kein früherer Systemwechsel hat eine so ungeheure Last der 
Institutionenbildung zu tragen75. Deshalb ist die institutionelle Architektur von neu 
entstandenen Demokratien eine der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche 
Konsolidierung der neuen Demokratien. So stehen im Zentrum der Analyse institutioneller 
Transformation vor allem langfristige Veränderungen von Gesellschaften und deren 
institutionelles Gefüge, die strukturellen Bruchsituationen, wie der Zusammenbruch der 
kommunistischen Herrschaftssysteme in Osteuropa.  
 
 
2.1. Verwaltungsreorganisation – Demokratisierung, Dezentralisierung und 
Modernisierung. 
 
Die Verwaltungsentwicklung in den postkommunistischen Staaten Osteuropas wird 
gemeinhin als Umwandlungsprozess beschrieben, dessen Ausgangspunkt das System des 
demokratisch-bürokratischen Zentralismus und dessen Endpunkt eine rechtsstaatliche 
öffentliche Verwaltung westlich kontinentaleuropäischer Prägung markieren.  
Die postkommunistische Verwaltung ist einerseits durch die Abkehr vom 
Staatsleitungssystem des „realen Sozialismus“ gekennzeichnet, andererseits durch die 
Herausbildung administrativer Organisationsprinzipien, die denen der liberal-
demokratischen Staaten Westeuropas folgen. Das heißt, die Ziele und damit die Richtung 
administrativer Entwicklung stehen weitgehend fest76. Auch die Verwaltungswissenschaft 
ist mit der Herausforderung konfrontiert, einen umfassenden Wandlungsprozess zu 
analysieren. 
Nach König steht jedoch zuerst die Frage nach dem ganzen System marxistisch-
leninistischer Staatlichkeit  und nicht nur die Umstrukturierung von Teilen der öffentlichen 
Verwaltung77. Nach dem Zusammenbruch des marxistisch-leninistischen Regimes hat man 
vom „bürokratischen“ und „administrativ-zentralistisch organisierten“ Sozialismus 
gesprochen. Die marxistisch-leninistische Doktrin war - der Staat ist das „Hauptinstrument“ 
zur Realisierung des Sozialismus.  Die oft verwandte Formel vom „administrativ-
zentralistisch organisierten Sozialismus“ bewirs nur folgendes, dass die Verwaltung nicht 
nur in den Apparaten des Staates tätig war, sondern auch, dass sie die politischen, 
ökonomischen und kulturellen Repressionsmechanismen in der Gesellschaft verstärkt hat. 
Damit waren auch kulturell-erzieherische Staatsfunktionen und das geistige Leben 
verbunden. Die Gesellschaft war im Geiste des realen Sozialismus umzuerziehen. Deshalb 
wurden die Aufgaben von Staat und Verwaltung ideologisch vorgegeben. Die reale Macht 
lag in den Händen der Nomenklatur der Kommunistischen Partei.  

                                                 
75 Beyme, K. v.: Systemwechsel in Osteuropa.  a.a.O. S. 49 
76 Goetz, K. H.: Ein neuer Verwaltungstyp in Mittel- und Osteuropa? Zur Entwicklung der post-
kommunistischen öffentlichen Verwaltung. In: Wollmann, H.; Wisenthal, H.; Bönker, F. (Hrsg.): 
Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs. Opladen: Westduetscher Verlag, 1995. 
S. 538. 
77 König, K.: Die Transformation der öffentlichen Verwaltung: Ein neues Kapitel der 
Verwaltungswissenschaft. In: Pitschas, R. (Hrsg.): Verwaltungsintegration in den neuen Bundesländern. 
Berlin: 1993, S.32 
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Die klassisch-europäische Verwaltung differenziert zwischen Politik und Verwaltung und 
versucht, das Politische zu neutralisieren.  Der Beamte soll seinem Berufsverständnis nach 
nicht Politik betreiben, sondern „verwalten“, “unparteiisch vor allem“78. Die Verwaltung 
im realen Sozialismus war überall zugegen, aber sie agierte strikt nach dem parteilichen 
Kommando79. Solche Ordnung infizierte Politik und Verwaltung und machte das Politische 
zur Qualifikation.  
Um das alles zu verarbeiten, stellen sich viele Aufgaben für die Verwaltungspolitik und die 
Verwaltungswissenschaft. Vor allem stehen hier die Konzepte der Transformation, 
Modernisierung und Reform (Goetz, Klaus H.) und  Transformation, Entwicklung und 
Modernisierung (König, Klaus) im Vordergrund. 
 
Die Transformation des realsozialistischen Staates und seiner Verwaltung ist Bestandteil 
eines umfassenden Systemwandels. Der reale Sozialismus wurde durch neue 
Verfassungsregeln, Gesetze, Vorschriften, u.s.w. ersetzt. Das musste die öffentliche 
Verwaltung zwangsläufig beleben.  Deshalb kann man auch Zapp zustimmen, der die 
Transformation der realsozialistischen Verwaltung als eine „nachholende 
Modernisierung“80 betrachtet. Modernisierung heißt in den modernen industriellen 
Gesellschaften die Überwindung von konkreten Transformationsdefiziten mehr oder 
gänzlich traditioneller Gesellschaften im Hinblick auf Struktureigenschaften, Einstellungen 
und Kapazitätsniveaus. Der Gedanke der Modernisierung betont auch den Übergang einer 
Gesellschaft von „traditionell“ zu „modern“. Modernisierung beinhaltet Umformung oder 
Umgestaltung, eine tiefe wesentliche und ständige Änderung aller Systeme, durch die das 
Leben organisiert wird. 
Wenn man in der Transformation die Modernisierung nach der Gegenmodernisierung sieht, 
dann geht es um eine Systemrationalität von Staat und Verwaltung81. 
Vor allem stehen hier die Beziehungen zwischen Verwaltung und Politik und zwischen 
Verwaltung und Zivilgesellschaft. Für das Verhältnis Politik-Verwaltung ist dabei der Grad 
ihrer funktionalen und organisatorischen Differenzierung, wie auch die relative Autonomie 
der Verwaltung wichtig. Die Autonomie der Verwaltung gegenüber der Politik steckt noch 
immer in der Anfangsphase. Hier gilt die vorrangige Verpflichtung auf Recht und Gesetz 
anstelle von  parteipolitischen Vorgaben, auf rechtlich-organisatorische Trennung zwischen 
den Institutionen der staatlichen Verwaltung und des Parteiapparates, als wichtiges 
Merkmal westlicher Verwaltung. 
Auf lange Sicht bedeutsamer für die Weiterentwicklung ist die  momentane 
organisatorische Schwäche zivilgesellschaftlicher Institutionen. Das Fehlen  
leistungsfähiger und professioneller Assoziationen bedeutet, dass die Alternative Staat oder 
Markt heißt, während dem dritten Sektor nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Bei 
Fehlen der anerkannten gesellschaftlichen Institutionen ist der Spielraum für 
gesellschaftliche Selbstregulierung gering. Gerade für den Aufbau zivilgesellschaftlicher 
                                                 
78 Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe, 5.rev.Aufl., Tübingen: 1980. S 563. 
79 König, K.: Verwaltungsstaat im Übergang. Transformation, Entwicklung, Modernisierung. 1.Auflage. 
Verwaltungsorganisation, Staatsaufgaben und Öffentlicher Dienst, Bd.41. Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1999. S. 16 
80 Zapf, W.: Modernisierung und Transformation. In: Schäfers, B.; Zapf, W. (Hrsg.): Handwörterbuch zur 
Gesellschaft Deutschlands. Opladen: 1998. S.472 
81 König, K.: Verwaltungsstaat im Übergang. 1999. a.a.O. S. 75 



 40

Institutionen kann eine umfassende angelegte Verwaltungspolitik entscheidende Anreize 
und Hilfen bereitstellen und somit einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung der 
institutionellen Basis demokratischer Praxis leisten. 
 Mit der kontinuierlich wachsenden Bedeutung von Dienstleistungs- sowie Planungs- und 
Gestaltungsaufgaben ist deren Anteil an den öffentlichen Aufgaben im Vergleich zu den 
Ordnungsaufgaben immer größer geworden. Die traditionellen Verwaltungsstrukturen, die 
gemäß dem Weberschen Idealtypus der Bürokratie für Ordnungsaufgaben konzipiert 
wurden, sind zwar nach wie vor geeignet, Ordnungsaufgaben korrekt zu erfüllen. Sie sind 
aber immer weniger in der Lage, Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten zu erbringen, wie 
die Bürger dies von erfolgreichen privaten Unternehmen gewohnt sind. Wesentliche 
Elemente sind hierbei die Schaffung von größeren Entscheidungsspielräumen, die 
Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen nach unten und die Verbindung von 
Mitteleinsatz und Aufgabenverantwortung.    
 
 
2.2. Dezentralisierung als Neuformulierung und -strukturierung der Beziehungen auf 
den Entscheidungsebenen. 
 
Die Abwendung vom „demokratischen Zentralismus“ nach marxistisch-leninistischer 
Doktrin brachte es mit sich, dass die Frage einer nicht nur horizontalen, sondern auch 
vertikalen Gewaltenteilung und damit einer dezentralisierten Verwaltung besondere 
Bedeutung erhielt. Der Gebrauch des Begriffes Dezentralisierung ist in verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen vertreten, wie Politikwissenschaft (Dezentralisierung von 
Regierungssystemen), Betriebswirtschaft (Dezentralisierung von Unternehmen), Soziologie 
(Dezentralisierung von Strukturen), Nationalökonomie (finanzielle Dezentralisierung), 
Verwaltungswissenschaft (Dezentralisierung von Verwaltungsstrukturen). Die Ziele sind 
Vereinfachung von Steuerung, Aufteilung politisch-institutioneller Macht, rechtliche 
Kontinuität, Einführung von Demokratie, ökonomische Effizienzgewinne. 
Zentralisierungsgrad eines politischen Systems sagt etwas über seine Organisationsstruktur 
aus, wobei Zentralisation eine organisatorische Zusammenfassung, Dezentralisation eine 
Verteilung beinhaltet. Der Zentralisierungsgrad der Organisationsstruktur gibt über 
Entscheidungsprozesse und damit über Machtverhältnisse Auskunft. 
Dezentralisierung kann allgemein definiert werden als die Übertragung von legaler und 
politischer Autorität über Planung, Entscheidungsfindung und administrativem 
Management von der Zentralregierung auf lokale Verwaltungseinheiten, halbautonome und 
überstaatliche Organisationen, Kommunalverwaltungen oder nichtstaatliche 
Organisationen. Dezentralisierung wird insofern derzeit als Maßnahme zur Erreichung des 
Zieles gewertet. Rondinelli82 hat viele Argumente für Dezentralisierung 
zusammengetragen, wobei die wichtigsten sind:  
die Effektivität von Entwicklungsplanung wird erhöht, die staatlichen Programme sind 
besser auf die Bedürfnisse von Regionen abstimmbar, eine Kostenminderung für 
öffentliche Güter wird erzielt, die Attraktivität lokaler Verwaltungen wird verbessert, die 
interregionale Gleichheit wird gefördert, die administrative Koordination wird erleichtert 
und die Verantwortlichkeit der Regierungseinheiten wird gestärkt. 

                                                 
82 Rondinelli, D. A.: Government Decentralization in Comporative Perspective: Theory and practice in 
Developing Countries. In: International Review of Administrative Sceinces 61, Nr.: 2/1981, S.133-145 
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Die Kontingenz des Dezentralisierungsbegriffes umfasst alle drei Dimensionen der 
Politikwissenschaft: 
 
Polity: Institutionelle Ausgestaltung von Dezentralisierung im Sinne des Staatsaufbaus 
eines Landes. Bestehende Verwaltungseinheiten auf nationaler und subnationaler Ebene 
eines Landes. 
Policy: Dezentralisierungsstrategien als Ziel und inhaltlich-programmatischer Komponente 
von Politik, als Bestandteil eines Programms. 
Politics: Von Dezentralisierung bestimmte prozessuale Dimension83. 
 
Dezentralisierung ist auch eine Strukturbeschreibung, die nicht nur, aber auch auf staatliche 
Gebilde übertragen werden kann und hier dann nun Verwaltungsabläufe meinen kann. 
 
 
2.2.1. Typologien von Dezentralisierung. 
 
Als Komponenten von Dezentralisierungsstrategien können folgende Teilbereiche genannt 
werden: politische, administrative und finanzielle Dezentralisierung. Diese sind natürlich 
mit einander verbunden und auch gemeinsam durchzuführen. Die Trennung der Aufgaben 
von Politik und Verwaltung unterscheidet sich auch bei Mayntz84 in politische und 
administrative Dezentralisierung.  
Politisch ist es die Delegation von legaler Entscheidungsmacht an Teile eines Systems, 
Förderung politischer Stabilität, wachsende Unterstützung für nationale 
Entwicklungsprogramme, größerer Wert regionaler und lokaler Interessen innerhalb des 
politischen Gesamtsystems. Politische Dezentralisierung bedeutet meist der Übergang von 
Entscheidungsmacht an Bürger oder deren gewählte Vertreter. 
Administrative Dezentralisierung bedeutet, dass nur die Durchführung von festgelegten 
Aufgaben delegiert wird. Das bedeutet auch hierarchische und funktionale Verteilung von 
Entscheidungsmacht zwischen zentralen und nichtzentralen Regierungseinheiten, 
wachsende Koordination zwischen Teilbereichen der Zentralregierung, der 
Lokalverwaltungen und auch nichtstaatlichen Organisationen, um durch größere 
Kooperation vereinbarte Ziele zu erreichen. 
 
Hinzu kommt noch die ökonomische Dezentralisierung: Steigerung der ökonomischen 
Effizienz, d.h. Erreichung von Zielen durch Kostensenkung. Die können wir in zwei 
Kategorien einordnen. Diese sind: 
Marktbezogene Dezentralisierung bezeichnet den Prozess der Herbeiführung von 
Rahmenbedingungen, welche die Produktion und Distribution von Gütern und 
Dienstleistungen unter Marktbedingungen ermöglichen - wie ökonomische Liberalisierung 
und Privatisierung. 
Finanzielle Dezentralisierung bedeutet Fiskalföderalismus bzw. staatliche Finanzströme, 
die die Bereiche der politischen und administrativen Dezentralisierung ergänzen85. 

                                                 
83 Metzger, U.: Dezentralisierung in Entwicklungsländern. Finansielle Dezentralisierung und Sustainable 
Human Development. Spektrum Politikwissenschaft, Band 13. München: Ergon Verlag, 2000. S.27 
84 Mayntz, R.: Soziologie der öffentlichen Verwaltung. Heidelberg: Müller, Jur. Verlag, 1985., S.42 
85 Metzger, U.: S.77 a.a.O. 
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Man unterscheidet auch zwischen horizontaler und vertikaler Dezentralisierung. 
Horizontale Dezentralisierung ist die Balance zwischen Institutionen gleicher Ebene. Bei 
der vertikalen Dezentralisierung handelt es um die Aufteilung von politischer Macht auf 
verschiedene Regierungs- oder Verwaltungsebenen. Hier gelten als Basistypen vier 
verschiedene Formen, je nach Grad von übertragener Autorität und Reichweite der 
Funktionen: 
 
Dekonzentration:  
Übertragung von Funktionen innerhalb der zentralen Regierungshierarchie auf lokale 
Verwaltungseinheiten. Durch Dekonzentration werden (Routine-) Aufgaben auf eine untere 
Ebenen der Zentralverwaltung übertragen. Die effektive Kontrolle verbleibt beim Zentrum, 
das die Leitlinien nach hierarchischen Prinzipien vergibt. Es lassen sich verschiedene 
Intensitätsgrade feststellen: 

• Die bloße Übertragung von Aufgaben – ohne Übertragung von  Entscheidungs-
freiheit 

• Transfer von begrenzter Entscheidungsfreiheit bezüglich der Routineaufgaben auf 
lokale Behörden, 

• Anpassung der zentralen Direktiven an lokale Bedingungen. Doch das Personal ist 
entweder bei Zentralministerien angestellt oder von der Zentralregierung ernannt 
worden und ihr gegenüber verantwortlich. 

  
Durch Dekonzentration kann also die Aufgabenmenge der Kommunalverwaltung erhöht 
werden. Es ist jedoch kein Mittel zur Steigerung ihrer Autonomie. Dekonzentration ist 
administrative Dezentralisierung. Als Motivation für Dekonzentration verweist man auf die 
Arbeitsteilung und ortsgebundene Detaileinentscheidungen. Dekonzentration gilt als die am  
wenigsten intensive Ausprägung von Dezentralisierung, die aber am häufigsten vorkommt. 
 
Delegation:  
Übertragung von Funktionen auf regionale oder funktionale Organisationen außerhalb der 
eigentlichen Regierungsbürokratie zur Erfüllung eng begrenzter Aufgabenbereiche. Man 
kann von „verselbstständigten Verwaltungseinheiten“ sprechen. Damit fällt auch die 
gesamte Übertragung der staatlichen Aufgaben an private Institutionen unter diese 
Definition.  Diese Form von Dezentralisierung ist durch eine Privatisierungswelle begleitet.  
Im weitesten Sinne kann von der Bereitstellung öffentlicher Güter durch private Anbieter 
unter staatlicher Einflussnahme gesprochen werden. 
 
Devolution:  
Übertragung von Aufgaben und Entscheidungsautorität auf Kommunalregierungen mit 
relativer Autonomie. Im Falle der Devolution werden ganze Entscheidungsbereiche lokalen 
Autoritäten zugeordnet – diese können ohne Rücksprache mit der nationalen Regierung 
Projekte entwerfen, finanzieren und durchführen. Devolution ist eine politische 
Dezentralisierung. 
 
Transfer to non-government institutions:  
Übertragung von Aufgaben vom öffentlichen auf den privaten Sektor86. 
                                                 
86 Rondinelli, D.A.: a.a.O. S. 13 
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In vielen Fällen werden Elemente dieser Ebenen kombiniert (policy mix). Hervorzuheben 
ist, dass die Dekonzentration von Aufgaben auf breiter Basis zu beobachten ist, die jedoch 
weniger deutlich auch von einer Dekonzentration von Ressourcen begleitet wird. 
Dezentralisierung und Dekonzentration sind die geeigneten Mittel der Verwaltungspolitik, 
die kulturellen, ökonomischen und politischen Ressourcen auf regionaler und lokaler Ebene 
auch zum Nutzen der nationalen Wohlfahrt zu mobilisieren87. 
 
 
2.2.2. Dezentralisierung als instrumentale Politik und Subsidiaritätsprinzip. 
 
Dezentralisierung ist kein Selbstzweck, sondern instrumentale Politik. Sie ist 
Voraussetzung einer leistungsfähigen und entwicklungsorientierten öffentlichen 
Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat88. Dezentralisierung ist oft Teil eines 
umfassenden Reformprogramms zur Demokratisierung89. 
Ein sehr wichtiger Faktor ist der politische Wille der politischen Entscheidungsträger zur 
Reform. Der Erfolg der Dezentralisierung hängt insbesondere ab von einer 
bedarfsgerechten Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln, sowie von einer 
aufgabengerechten Ausstattung mit personellen Ressourcen. Dezentralisierungsprojekte 
haben immer eine politische Dimension und sind ein besonders sensibler Bereich der 
Kooperation. Die Erwartungen, die sich mit der Entscheidung für eine 
Dezentralisierungspolitik verbinden, sind meist hoch gesteckt und umfassen ein breites 
Spektrum: Gewährung von Menschenrechten, erhoffte ökonomische Impulse in Wirtschaft 
und Staat, soziokulturelle Identifizierungseffekte, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche 
Verwaltung.  
Dezentralisierung wird verstanden auch als die Verteilung von Entscheidungskompetenzen 
innerhalb eines Systems auf autonome oder teilautonome Subsysteme, wobei das so- 
genannte Subsidiaritätsprinzip zugrunde liegt, d.h. dass die Erfüllung staatlicher Aufgaben 
einem möglichst niedrig angesiedelten Subsystem zugewiesen wird und dass übergeordnete 
Subsysteme oder die Zentralregierung Aufgaben nur dann an sich ziehen, wenn 
nachgeordnete Subsysteme diese Aufgaben nicht selbstständig erfüllen können90.  
Es ist offensichtlich, dass dieses Verständnis von Dezentralisierung in den Ländern 
gewachsen ist, die eine Tradition der „Entwicklung von unten“ aufweisen bzw. die erst als 
Resultate des Willens der Teilsysteme einen Zentralstaat aufgebaut haben (z.B. 
Deutschland, USA).  In autoritären politischen Systemen akzeptieren die Herrschenden 
nicht so ohne weitere eine Machtteilung. Hier kann vielleicht bestenfalls ein gewisser Grad 
an Dekonzentration festgestellt werden, d.h. eine Verteilung von Kompetenzen auf 
verschiedene Verwaltungsorgane und Behörden. 
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Europe and the Commonwealth of Independent States. New York: United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs. Division for Public Economics and Public Administration, 2000. S. 23-38. 
89 Weidner, H.: Querschnittsauswertung der Serienevaluierung “Dezentralisierung”. In: Bodemer, K. (Hrsg.): 
Subsidiaritätsprinzip, Dezentralisierung und local government – Konzeptionelle Fragen und Fallbeispiele aus 
drei Kontinenten. Hamburg: 2000., S.54 
90 Illy, H. F., Schimitzek, K.: Entwicklung durch Dezentralisierung? München: Minevra, 1986., S:11  
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Das Subsidiaritätsprinzip empfiehlt im Wesentlichen: größere und übergeordnete Einheiten 
sollten  den kleineren und untergeordneten nicht abnehmen, was diese selbst leisten können 
und sie eher dabei unterstützen. Es ist somit ein dreidimensionales Konzept für institutional 
choice: 
Vertikal enthält es eine Priorität zugunsten unterer von höheren Ebenen und die Forderung, 
dass die höheren die unteren wo nötig unterstützen. In dieser Dimension ist es bekannt als 
Dezentralisierung und durch die Aufnahme in die EU-Verträge prominent geworden.  
Horizontal sieht es eine Priorität für die nichtstaatlichen Sektoren (den 
privatwirtschaftlichen und gemeinschaftlichen) vor den staatlichen, in denen ebenfalls der 
staatliche die anderen unterstützt. Diese Dimension gewinnt in der allgemeinen Diskussion 
um die Reform des  öffentlichen Sektors an Bedeutung  . 
Funktional fragt es nach Inhalten, also danach, welcher Ebene und welchem Sektor die 
Erfüllung von Aufgaben, die Verfügung über Ressourcen dazu und die Legitimation dafür 
zukommen soll91. 

Abbildung 2: 
Dreidimensionales Konzept für institutional choice 
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Dezentralisierung ist inzwischen überall als Notwendigkeit anerkannt92  und insbesondere 
wird eingesehen, dass Dezentralisierungsvorteile nur eintreten, wenn der enge 
Zusammenhang zwischen allen drei Dimensionen gewahrt wird. Es ist leicht, über Mängel 
                                                 
91 Simon, K.: Local Governance nach dem Subsidiaritätsprinzip in Entwicklungsländern, In: Bodemer, K. 
(Hrsg.): Subsidiaritätsprinzip, Dezentralisierung und local government – Konzeptionelle Fragen und 
Fallbeispiele aus drei Kontinenten. Hamburg: 2000., S. 10 
92 McCarney, P. L.(Hg.): The Changing Nature of Local Government in Developing Countries. Toronto:1996; 
Smith,B.C.: Local Government and the Transition to Democracy: a Review Article; In Public Administration 
and Development, 1998/18, S. 85-92  
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der lokalen Verwaltung zu klagen, der die Zentralregierung in der Regel zu wenige 
Ressourcen und eigene Legitimation zugetraut und zugegeben hat. Dezentralisierung ist 
erst nach lokaler Kapazitätsverbesserung möglich. Gründe dafür, das besondere Interesse, 
das den Einrichtungen der Selbstverwaltung zukommt, sind nicht schwer zu finden. 
Insbesondere die angelsächsische Diskussion betont die Bedeutung von local government 
als Fundament demokratischer Erneuerung. Hinter dieser Auffassung steht ein 
Demokratieverständnis, das Bürgernähe und direkte Partizipation am politischen Prozess 
betont93. Ohne die Schaffung vitaler Einrichtungen der kommunalen Selbstverwaltung 
bleibt Demokratisierung nur ein Stückwerk. 
 
 
2.2.3. Dezentralisierungstendenzen im Kulturbereich. 
 
Zentralität oder Dezentralität? Auf der Ebene der Handlungsstrukturen, die den 
Kulturbetrieb zwar nur indirekt, aber doch nachhaltig beeinflussen, hat die staatliche 
Gliederung erhebliche Auswirkungen auf die Kultur. Neben der Demokratisierung ist der 
Begriff Dezentralisierung und Regionalisierung das zentrale Schlüsselwort der 
Kulturpolitik seit den 80iger Jahren Man kann Dezentralisierung sogar als eine Re-
Ethnisierung der Kulturpolitik betrachten94. Kulturdezentralisierung beschäftigt sich mit 
folgenden Themen:  

1. Allen Teilnehmern der Gesellschaft wurden die gleichen kulturellen Gelegenheiten 
zur Verfügung gestellt.  

2. Die Menschen werden in kulturpolitische Entscheidungsprozesse miteinbezogen.  
3. Transparente Kommunikation und wirkungsvolle Verteilung der Macht und der 

Verantwortlichkeit zwischen unterschiedlichen Regierungsebenen wird dadurch 
ermöglicht.  

4. Optimierung der Verteilung von finanziellen und kulturellen Werten durch den 
Staat, den Markt und den Dritten Sektor95. 

 
In politische Zielsetzungen ausgedrückt betrifft der erste und zweite Punkt die 
Demokratisierung der Kultur, der dritte Punkt die Organisation einer demokratischen und 
wirkungsvollen Verwaltung (Management) des Kulturbereiches. Der vierte Punkt betrifft 
das Erhöhen der Leistungsfähigkeit und die Optimierung der finanziellen Ressourcen.  
Nationale und internationale Interessen, dominierende Ideologien und auch die Stärke von 
unterschiedlichen Sektoren beeinflussen die Strategien. Dezentralisierung hat zweifellos 
den Status einer Norm in der Kulturpolitik gewonnen. Es betrifft hauptsächlich vertikale 
Dezentralisierung: Macht, Entscheidungen und Ressourcen näher an die Gesellschaft zu 
holen. Kawashima schlägt vor, das politische Dezentralisierungsstrategien im Kulturbe-
reich entweder von unten (als lokale Initiativen) oder von oben (Zentralverwaltung oder 
seine Agenturen) ausgehen können. Die sind entweder gestützt oder ungestützt durch eine 
parallele politische und finanzielle Dezentralisierung.  
                                                 
93 Goetz, K. H.: a.a.O. S:543 
94 Rasky, B.: Kulturpolitik in Europa – die nationalstaatlichen Rahmenbedingungen. In: Kulturpolitik in 
Europa – Europäische Kulturpolitik? Von nationalstaatlichen und transnationalen Konzeptionen (Hrsg.) 
Ratzenböck, Veronica. Wien: Österreichische Kulturdokumentation, 1997. S. 80. 
95 Heiskanen, I.: Decentralisation: trends in European cultural policies. Cultural Policies research and 
Development Unit, Policy Note Nr. 9. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. S. 7 – 8. 
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  Tabelle 1  

Vier Strategien für die strukturelle Dezentralisierung96 
 Kulturdezentralisierung die durch 

die parallele politische und 
finanzielle Dezentralisierung nicht 
gestützt ist. 

Kulturdezentralisierung die durch 
parallele politische und finanzielle 
Dezentralisierung gestützt ist. 

 
 
Zentrum als Initiator der 
Kulturdezentralisierung 

1. 
Dezentralisierung der zentralen 
staatlichen Verwaltung. Herstellen 
des kulturellen Services und der 
Organisationen, die vom staatlichen 
Haushalt finanziert werden. 
Beispiele: Einsetzen der regionalen 
Büros oder der Räte als verlängerter 
Arm der Staatsverwaltung. Finan-
zierung verschiedener Gastspiele, 
Ausstellungen usw.  Unterstützung 
und Finanzierung von regionalen und 
lokalen Kulturinfrastrukturen und 
Projekten. 

3. 
Übertragung der tatsächlichen 
politischen Entscheidungen und 
finanziellen Ressourcen im Kultur-
bereich auf die regionale und lokale 
Ebene. Beispiele: 
Transfer des Besitzes der staatlichen 
kulturellen Institution auf regionale 
Verwaltungen.  
 

 
 
Regionale oder lokale 
Ebenen als Initiatoren der 
Kulturdezentralisierung 

2. 
Volontäre regionale und lokale 
Tätigkeiten und finanzielle 
Initiativen. Beispiele: 
Lokale und freiwillige Finanzierung 
der kulturellen Organisationen: 
Theater, Orchester, Museen usw. 
Einrichten der Kulturhäuser und 
anderer lokaler Initiativen. 

4. 
Gesetzliche Verstärkung der 
kulturellen politischen 
Entscheidungen  der regionalen, 
lokalen Ebenen und  Organisationen. 
Beispiele:  
Bewilligen der kulturellen 
Autonomie und der in Verbindung 
stehenden Betriebsmittel zu 
regionalen Ebenen und 
Organisationen.  

 
 
Wenn man die allgemeinen Tendenzen der politischen Kulturdezentralisierung in Europa 
betrachtet, scheint die gesamte Situation zufriedenstellend97. Die Idee einer regionalen 
Autonomie in den kulturpolitischen Angelegenheiten scheint sich durchzusetzen.  
„Regionale Kulturpolitik ist ein neuer Bereich von Kulturpolitik“98. Diese Idee erfuhr mehr 
Bedeutung auf der europäischen Ebene als innerhalb der einzelnen Staaten. Region wird 
heute als Wirtschaftsraum gesehen, natürlich auch als politischer Begriff, aber vor allem als 
Kulturraum.  
Nur wenn die Aktivitäten auf lokalem Niveau gefördert und entwickelt werden, kann die 
kulturelle Demokratie erzielt werden. Das Zentrum kann koordinieren, aber es kann nicht 
vorschreiben. Heutzutage herrscht die Meinung vor, die Kultur zum Menschen zu bringen, 

                                                 
96 Kawashima, N.: Theorising decentralisation in cultural policy: concepts, values and strategies. In: European 
Journal of Cultural Policy 3 (2), 1997. S. 355-356. 
97 Niederlanden, Großbritannien, sogar zentralistische Ländern wie Italien und besonders Frankreich bemühen 
sich seit einiger Zeit um Dezentralisierung. Im: www.culturalpolicies.net ; Kulturpolitik in Europa – 
Europäische Kulturpolitik? Von nationalstaatlichen und transnationalen Konzeptionen (Hrsg.) Ratzenböck, V. 
Wien: Österreichische Kulturdokumentation, 1997. 
98 Klein, A.: Kulturpolitik. Eine Einführung. Opladen: leske und Budrich, 2003. S.134 
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als sie zur Kultur zu holen. Kultur und Kunst gehört allen, und die  muss dort  geschehen, 
wo die Leute sie direkt erfahren und häufig genießen können99.  
Dezentralisierung ist nicht nur eine Ausdifferenzierung von Binnenstrukturen und eine 
Verteilung von Kompetenzen, sondern gleichermaßen auch eine räumliche Differenzierung 
des Kulturangebots. Hier kann man verschiedene Formen beobachten: es handelt sich um 
die bürgernahe Versorgung mit kulturellen Angeboten oder darum, den Zugang zu den 
Aktivitäten zu erleichtern.  
  
 
2.3. Verwaltungsmodernisierung – Kooperation zwischen Politik, Verwaltung und 
Gesellschaftssektoren. 
 
Heutzutage können die Reformbestrebungen kaum mehr nur durch Gesetzgebung und 
Verwaltungsakte, hierarchische Steuerung, notfalls auch gegen den Willen der Akteure, in 
der Gesellschaft durchgesetzt werden. Modernisierung von Staat und Verwaltung heißt 
daher, neue Formen der Kooperation zwischen Politik, Verwaltung und den 
verschiedensten Sektoren der Gesellschaft zu schaffen, in denen kooperativere Formen zum 
Zuge kommen können. 
In dem Maße, in dem heute vertikale Subsidiarität durch Dezentralisierung eingeführt wird, 
stellt sich auch die Frage nach der horizontalen Subsidiarität: Welche institutionelle 
Ausgestaltung der nun mit mehr Aufgaben, Ressourcen und – hoffentlich – Legitimation 
versehenen ist zweckmäßiger, d.h. in welcher Arbeitsteilung zwischen dem öffentlichen, 
dem privatwirtschaftlichen und dem gemeinschaftlichen Sektor100? 
Dem klassischen rechtsstaatlichen Verständnis entspricht es, dass die Verwaltung durch 
Zuständigkeiten und Kompetenzen, nicht durch „Markt“ konstituiert ist. Nach wie vor 
werden materielle Güter und auch insbesondere Dienstleistungen vom Staat produziert und 
distributiert. Öffentliches Gesundheitswesen, öffentliche Bildung, öffentliche Theater 
bedeuten auch öffentliche Dienstleistungen. Doch diese Sicht ist jetzt schon ins Wanken 
geraten. Angesichts der schwierigen finanziellen Situation stellt sich aber in vielen 
Politikfeldern die Frage, ob sich der Staat nicht nur auf Gewährleistungsfunktionen 
begrenzen soll101. Überall wird diskutiert, wie sich einzelne Verwaltungseinheiten  an 
Ausschreibungen um die Vergabe bestimmter Verwaltungsleistungen zu beteiligen haben. 
Es ist bereits „Wettbewerb“ auch im öffentlichen Sektor vertreten. Das bedeutet, dass 
bestimmte Leistungen, die Produktion bestimmter Güter dem privaten Sektor überlassen 
wird. Damit ist auch eine  stärkere Ergebnisorientierung als in der klassischen Verwaltung 
verbunden, wo es immer zu einem Spagat zwischen dem Ziel möglichst effizienter 
Umsetzung und gleichzeitig dem rechtlich korrekten Entscheidungsprozess kommt. 
Modernisierung lässt sich in dreifacher historischer Beziehung verstehen: 
1) als säkularer Prozess, in dem sich die moderne Gesellschaft und damit auch seine 

bürokratische Verwaltung als Säule eben dieser Moderne gebildet haben, 
2) als nachholende Modernisierung, wie z.B. die Transformation von realsozialistischem 

Staat, 

                                                 
99 Quinn, R.-B. M.; Public policy and the arts: a comperative study of Great Britain and Ireland, Aldershot: 
Ashgate Publishing Company, 1998., S. 82 – 83. 
100 Simon, K.: a.a.O. S.14 
101 König, K.: Verwaltungsstaat im Übergang. 1999. a.a.O. S. 93. 
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3) als die Intentionalität, die Funktionssysteme durch Reformen und Innovationen durch 
Modernität in Gang zu halten und neue Herausforderungen zu bewältigen102. 

 
Mit der Verwaltungsmodernisierung ist auch die Vorstellung von einer Auswechselung 
legal-bürokratischer Steuerung durch eine wirtschaftliche Steuerung verbunden, von einer 
primär politischen zu einer primär ökonomischen Entscheidungsrationalität in der 
öffentlichen Verwaltung103. 
Während sich der Prozess der Verwaltungsmodernisierung in den meisten Staaten auf die 
Binnenmodernisierung des öffentlichen Sektors konzentrierte und die Optimierung den 
Aufbau und die Ablauforganisation zum Ziel hatte, geht es nun heute mehr um eine 
Gesamtreform des politisch-administrativen Systems und um eine neue Verantwortungs- 
und Aufgabenteilung zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Markt. Man sieht die 
gegenwärtige Modernisierung des öffentlichen Sektors in den westlichen postindustriellen 
Ländern, in Osteuropa, in Asien und auch in den Entwicklungsländern als einen 
tiefgreifenden Wandel des öffentlichen Sektors, der privatwirtschaftliche 
Managementmethoden in den öffentlichen Sektor einführt. 
Verwaltungsmodernisierung ist die Umsetzung abstrakter Prinzipien in 
Modernisierungsprogramme, Managementmodelle und Gesetze. Auch wenn die Ziele der 
Verwaltungsmodernisierung bereits definiert sind, bleibt offen, wie dieselben in die Praxis 
umzusetzen sind. Seit etwa 1990 wurde die Forschung durch zwei große Themen 
beherrscht, den Umbau der Verwaltung in Osteuropa und die Modernisierung der 
Verwaltung unter dem Einfluss des „New Public Management“ – Modells. Über Theorie 
und Praxis von NPM sind schon zahlreiche Arbeiten von Politikwissenschaftlern 
geschrieben104, doch die beinhalten meist normative Diskussionen, während empirische 
Untersuchungen relativ selten durchgeführt wurden. 
Verwaltungsmodernisierungen lassen sich in allen entwickelten Gesellschaften und 
modernen Staaten beobachten. Auch die Problematik ist meistens gleich, wie zum Beispiel, 
die Entwicklung von traditionell öffentlichen Gütern zur Marktfähigkeit. 
 
Noch eine weitere Verwaltungsforschung resultiert aus der Privatisierung von 
Verwaltungsleistungen und aus der Übertragung öffentlicher Aufgaben auf verselbständigte 
öffentliche Betriebe oder private Unternehmen. Es kommt auch zur Interaktion zwischen 
öffentlichen und privaten Betrieben bei der Umsetzung staatlicher Regulierung, bei der 
Verwirklichung von „public-private-partnerships“. Man spricht von neuen 
Managementmodellen („Lean Management“, „Total Quality Management“). Das neue ist 
die Umstellung des Staatssektors auf Märkte und Wettbewerb, Unternehmertum und 
Kundschaft.  
Es gibt nach Naschold und Reigler einen gemeinsamen Kern der Modernisierung des 
öffentlichen Sektors in allen Staaten, nämlich die Funktionsverschiebung in der 

                                                 
102 Zapf, W.: Modernisierung und Transformation, S.472  a.a.O. 
103 Wallerath, M.: Reformmanagement als verwaltungskultureller Änderungsprozess. In: Kluth, W. (Hrsg.): 
Verwaltungskultur. Verwaltungsorganisation, Staatsaufgaben und Öffentlicher Dienst, Band 46. Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 201., S. 10  
104 König, K.; Beck, J.: Modernisierung von Staat und Verwaltung. Baden-Baden:Nomos Verlagsgesellschaft, 
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strategischen Rolle des Staates von der Produzentenrolle zur Gewährleistungsrolle 
einerseits und die systematische Entkoppelung und Neuzusammensetzung von 
Programmierung, Realisierung und Finanzierung der Dienstleistungsproduktion 
andererseits105. 
 
 
2.3.1. Privatisierung der Verwaltungsleistungen und Übertragung der öffentlichen 
Aufgaben. 
 
Die Diskussion um Privatisierung oder Verstaatlichung ist ein klassisches Thema. Konsens 
unter heutigen Ökonomen herrscht nur insoweit, dass dort, wo es um den „beschützenden 
Staat“ geht – d.h. um die innere und äußere Sicherheit – ein Angebot von privater Seite 
nicht in angemessener Form erwartet werden kann und daher öffentliche Stellen gefordert 
sind. Über alle anderen Bereiche wird gestritten, denn es geht um nicht mehr und nicht 
weniger als eine erneute Grenzziehung zwischen Markt und Staat106. 
Heute bedeutet der Begriff Privatisierung längst mehr als nur die Überführung staatlicher 
Aufgaben in private Hände. Die Verwaltungswissenschaft unterscheidet mehrere Formen. 
Im Wesentlichen sind es vier Arten der Privatisierung. 
Aufgabenprivatisierung – auch materielle Privatisierung genannt, hier gibt der Staat eine 
bisher von ihm erfüllte Aufgabe auf und überlässt ihre Ausübung künftig Privaten. Es geht 
darum, konkrete Aufgabenbereiche gänzlich dem direkten staatlichen Einfluss zu 
entziehen. Dies ist immer eine politische Entscheidung.  Die Regierung möchte die 
Wirtschaft liberalisieren und einen neuen Markt mit echtem Wettbewerb schaffen. Der 
Staat schafft mehr durch Normgebung die Rahmenbedingungen und greift nur noch 
regulierend und kontrollierend ein. Problematisch kann die Einhaltung der notwendigen 
Qualität durch private Anbieter sein. 
Organisationsprivatisierung oder auch formelle Privatisierung. Die Erbringung von 
Leistungen wird von privatrechtlich organisierten Gesellschaften wie beispielsweise von 
einer GmbH organisiert und durchgeführt, während die juristische Verantwortung bei der 
Gemeinde als Aufgabenträgerin liegt.  
Von funktioneller Privatisierung (contracting-out) spricht man, wenn der Vollzug einer 
Aufgabe auf einen privaten Verwaltungshelfer übertragen wird, der dazu besser in der Lage 
ist als die Verwaltung selbst.  Die Verantwortung für die Aufgabe verbleibt jedoch bei der 
öffentlichen Hand.    
Bei der Vermögensprivatisierung (sale of public assets) wird bisher staatliches Vermögen, 
beispielsweise Immobilien oder Anteile, an Wirtschaftsunternehmen  bzw. an Private 
verkauft.  
 
In der englischsprachigen Literatur wird der Begriff „privatization“ unterschiedlich 
verwendet.  

                                                 
105 Naschold, F.; Reigler, Claudius H. (Hrsg.): Reformen des öffentlichen Sektors in Skandinavien. Eine 
Bestandaufnahme. Nordeuropäische Studien, Band 9. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft1997. S.15 
106 Spelthahn, S.; Hulitz, E.: Privatisierung kommunaler Diensleistungen – das Beispiel der Wasserwirtschaft 
im europäischen Vergleich. In: Steger, U. (Hg.): Lean Admnistration. Die Krise der öffentlichen Verwaltung 
als Chance. Frankfurt/ New York: Campus Verlag, 1994. S. 71 
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Manchmal, wie auch in der deutschen Verwaltungswissenschaft, wird er als Sammelbegriff 
für alle Formen von Privatisierung, manchmal nur für Aufgabenprivatisierung und 
Vermögensprivatisierung gebraucht. Organisationsprivatisierung oder funktionelle 
Privatisierung werden dann unter den Begriff „marketization“, also die Einführung 
betriebwirtschaftlicher Methoden in die öffentliche Verwaltung, subsumiert. 
 
Die Privatisierungsentscheidungen werden unter bestimmten Motiven getroffen und mit 
konkreten Zielen verfolgt, wie  
• Finanzpolitischen – wo die Privatisierungen dazu beitragen, die Defizite der 

öffentlichen Haushalte abzubauen, 
• Ordnungspolitischen – wo Privatisierungen als Korrektur des Marktes gesehen und 

staatliche Macht nur bei Marktversagen für legitim gehalten wird, 
• Wirtschaftspolitischen – wo Privatisierung einen wichtigen Beitrag zur Freisetzung von 

Wachstumskräften und zur Erhöhung der Effizienz leistet. 
• Betriebswirtschaftlichen – wo die öffentlichen Unternehmen als ineffektiv und 

unwirtschaftlich gesehen werden, weil sie nicht dem Wettbewerb ausgesetzt sind und 
der Anreiz  auf die Minimierung von Kosten und Maximierung des Gewinns fehlt107. 

 
Der Staat gibt bestimmte Aufgaben an private Unternehmen und Wettbewerbsmärkte ab, 
überlässt diese Märkte aber nicht immer sich selbst und einer allein ordnungspolitisch 
ausgerichteten Wettbewerbspolitik, sondern greift in diese Märkte regulierend ein.  
Neben der Kostensenkungsstrategie bildet die Privatisierung öffentlicher Unternehmen, 
also der Transfer von öffentlichen Eigentumsrechten und öffentlicher Aufgabenerstellung 
aus dem öffentlichen Sektor in den privaten Bereich, den zweiten Pfeiler bei der 
Neubestimmung öffentlicher Aufgaben108. 
 
Heutzutage treten neben dem Begriff der Privatisierung häufig weitere Schlagwörter auf, 
die im gleichen Zusammenhang verwendet werden: 
• Entstaatlichung, die überwiegend als Synonym für Privatisierung gebraucht wird, 
• Deregulierung, unter der im Allgemeinen der Abbau staatlicher Eingriffe, wie Wegfall 

oder Entschärfung rechtlicher Schranken, verstanden wird109, 
• Entbürokratisierung, womit die Vereinfachung von Verwaltungsvorschriften sowie der 

Abbau bürokratischer Erschwernisse bezeichnet werden. 
• Public Private Partnership, die in der aktuellen Diskussion als Sammelbezeichnung für 

eine Vielfalt unterschiedlicher Kooperationen zwischen „Staat und Markt“ dient. 
 
Zur Zeit vollzieht sich ein grundlegender Wandel des Funktions- und Rollenverständnisses 
von Staat und Verwaltungen in den postindustriellen Gesellschaften. Zum einem ist die 
wachsende Bedeutung von Markt und Wettbewerb für weite Felder bisher öffentlich 
wahrgenommener Aufgaben zu beobachten.  Zum anderem entstehen neue Organisations- 

                                                 
107 Ehlers, J. P.: Aushöhlung der Staatlichkeit durch die Privatisierung von Staatsaufgaben. Europäische 
Hochschulschriften, Reihe II, Rechtswissenschaft, Bd. 3684. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. S. 30-33. 
108 Naschold, F.; Bogumil, J.: Modernisierung des Staates. New Public Management und Verwaltungsreform. 
Opladen: Leske und Budrich, 1998. S.40 
109 König,K.: Kritik öffentlichen Aufgaben Baden-Baden: 1989.,  S.39 
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und Kooperationsformen für die von privaten und öffentlichen Aufgabenträgern 
gemeinsam verfolgten Problemlösungen. 
Natürlich spricht man heute von Public Private Partnership (PPP) bei fast jeder Form des 
öffentlich-privaten Zusammenwirkens. Doch über eine überprüfbare und auch nützliche 
Form der Zusammenarbeit könnte man sprechen, wenn eine Interaktion zwischen 
öffentlicher Hand und den Privaten besteht, wenn die Zusammenarbeit auf das Erreichen  
gemeinsamer Ziele gerichtet ist, die sowohl sozialen als auch kommerziellen Charakter 
haben . Ganz wichtig ist auch, dass die Identität und die Verantwortung der Partner intakt 
bleiben. PPP ist auch als Teil der Modernisierung des öffentlichen Sektors zu verstehen. 
Eine Modernisierung, die den Abstand zwischen Staat und Bürger verringert und eine 
erkennbare Effizienzsteigerung des Dienstleisters Staat bringt. PPP ist auch ein Element der 
notwendigen Neu-Definition öffentlicher Aufgaben.  
Public Private Partnership ist ein Versuch, bislang rein staatliche Gestaltungsaufgaben und 
–instrumente mit unternehmerischer Effizienz und Flexibilität zu verbinden.  
 
Es ist ein großer Unterschied zwischen Reforminitiativen, die das interne Management von 
Verwaltungen betreffen und Reforminitiativen, die schwerpunktmäßig die Struktur des 
öffentlichen Sektors als Ganzes betreffen. Die externe Strukturreform wird von der 
ökonomischen Theorie beherrscht, vor allem durch die Public Choice Theorie. Die interne 
Organisationsform lässt sich unter dem Stichwort „Public Management“ 
zusammenfassen110. 
 
Das traditionelle Konzept geht von einer Zweiteilung der Wirtschaft in einen privaten und 
einen öffentlichen Sektor aus. Public Choice-Theorie sieht hier auch mehrere Alternativen 
vor, wie die Beauftragung Privater oder die Entstehung der Mischformen (PPP). Osborn 
und Gaebler sprechen von einem neuen Verwaltungsstil als unternehmerische 
Verwaltungssteuerung111.  
 
 
2.3.1.1.  Privatisierungstendenzen im Kulturbereich. 
 
Die Privatisierung umfasst heute zahlreiche Bereiche, die früher wie selbstverständlich zum 
Staatssektor gerechnet wurden. Diese Sektoren können unter dem Begriff „öffentliche 
Infrastruktur“ zusammengefasst werden.  Zu ihr gehören die institutionelle Infrastruktur 
(Rechtsordnung, Rechtprechung) und auch die soziale und kulturelle Infrastruktur 
(Bildungs- und Kultureinrichtungen). Ihre Leistungen haben in der Regel die Eigenschaften 
meritorischer Güter. Sie sind sozial erwünscht und sollen dem Einzelnen die Teilnahme an 
Bildung, Kultur und sozialem Leben eines Landes ermöglichen. Häufig gehen darüber 
hinaus von diesen Leistungen auch positive externe Effekte aus. Das kulturelle Angebot 
einer Region ist ein wichtiger Standortfaktor.  

                                                 
110 Budäus, D.; Grüning, G.: Public Private Partnership – Konzeption und probleme eines Instruments zur 
Verwaltuingsreform aus Sicht der Public Choice-Theorie. In: Budäus D.; Eichhorn, P.: Public Private 
Partnership. Neue Formen öffentlicher Aufgabenerfüllung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. 
S.27 
111 Osborne, D.; Gaebler, T.: Reinventing Government – How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 
Public Sector. Harmondsworth: 1992. 
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Nach dem man sich vom Weltbild ideologischer Steuerung verabschieden musste, scheint 
der Markt das einzige Band zu sein, das alles umfasst. Selbst Kultur und Ökonomie würden 
dann in eine Austauschbeziehung treten, bei der sich die Kultur immer stärker 
kommerzialisiert. Kultureinrichtungen werden in vielen Ländern auch privat angeboten, 
aber häufig durch öffentliche Mittel unterstützt. Sie können darum nur privatisiert werden, 
wenn der Staat die Finanzierung der Leistungen übernimmt. Die Effizienz dieses 
Vorgehens hängt von Möglichkeiten der Überwachung und Kontrolle des Angebotes ab: 
bei vielen Kultureinrichtungen beispielsweise kann Qualität des Angebotes schwer 
bewertet werden, so dass eine effektive Kontrolle der privaten Anbieter nicht möglich ist. 
Dabei ist die Bewertung von Theatern sowie Museen und Bibliotheken als öffentliche 
Einrichtungen hoch. Ihre Privatisierung wird immer wieder zurückgewiesen. Man könnte 
dementsprechend auch für andere traditionell öffentliche Güter fragen, ob es nicht 
funktionierende Wettbewerbsmärkte sind, die für die Zukunft des Staatssektors jene 
Steuerungsmechanismen vorhalten, mit denen Produktion, Distribution und Konsumtion 
abzustimmen sind.  
Damit wenden wir uns jener internationalen Bewegung zu, die im Namen von Markt und 
Wettbewerb, Unternehmertum und Kundschaft die Modernisierung der öffentlichen Ver-
waltung betreibt112. Das Privatisierungspotential ist aufgrund der geringen Kostendeckung 
in diesen Bereichen eher gering. Häufig ist die Privatisierung mit einem Abbau oder dem 
Wegfall öffentlicher Finanzmittel verbunden, so dass bestimmte Leistungen gar nicht mehr 
angeboten werden, oder ihren meritorischen Charakter verlieren113. 
In der Debatte bezüglich der Finanzierung der Kultur wird die Ansicht vertreten, dass 
Privatisierung nicht mehr ist, als eine Eigentumsübertragung von dem staatlichen auf den 
privaten Sektor und damit auf Kultur weniger anwendbar erscheint. Denn Privatisierung 
bedeutet unter anderem folgendes:  
·  die Denationalisierung des Staatseigentums,  
·  die Anordnung von neuen Privatunternehmen,  
·  dass die Finanzierung staatlicher Dienstleistungen durch privates Kapital erfolgt,  
· die Expansion des Dritten Sektors – private Institutionen, die nach dem "Non-profit" 
funktionieren;  
 
Das „Non-Profit“ Prinzip bedarf eines Kommentar, denn es hat nicht allzu viel 
Gemeinsames mit den staatlichen Institutionen, die unter der Planwirtschaft in der 
Sowjetunion bestanden und die unrentabel waren, die Verluste verursachten und von 
anderen subventioniert werden mussten, um arbeiten zu können. Wenn wir von den 
gemeinnützigen Prinzipien und Institutionen sprechen, die nach den gemeinnützigen 
Grundregeln funktionieren, bedeutet das nicht unproduktives Handeln. Im Gegenteil, sie 
sollten so funktionieren, dass sie Profite erzielen können. Jedoch sollten diese Profite nicht 
unter den Eigentümern, mit anderen Worten den Aktionären verteilt werden, sondern für 
die vorgesehene Tätigkeit wieder investiert werden. Um aufzusummieren, maximale Profite 
sind nicht der Hauptanreiz für gemeinnützige Institutionen in ihrer Tätigkeit. Die meisten 
von diesen Organisationen haben sich auf diese Weise darauf eingestellt und damit ihre 

                                                 
112 König, K.: Modernisierung von Staat und Verwaltung. Zum Neuen Öffentlichen Management: Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. 
113 Brücker, H.: Privatisierung in Entwicklungs- und Transformationsländern. Köln: Weltforum Verlag, 1996., 
S.64. 
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Unabhängigkeit erhalten. Aufgrund dieser Qualitäten haben auch viele Regierungen 
besonders vorteilhafte gesetzliche Bestimmungen, wie Steuernachlässe und -befreiungen, 
spezielle Arten von Beihilfe, usw. eingeführt. 
 
Privatisierung verursacht die größten Befürchtungen im Fall der sogenannten hohen Kultur, 
weil dies fast automatisch als eine Kommerzialisierung der Kultur angesehen wird. Der 
Markt für Hochkultur war traditionell klein und elitär, bei den Anbietern wie bei den 
Käufern, die daher eher als Mäzene mit persönlicher Verbundenheit auftraten. Mit der 
Ausweitung der höheren Bildung ist das auf beiden Seiten ein Massenmarkt geworden, der 
neue Hochkultur im alten Sinne unmöglich gemacht und selbst die historisch überkommene  
Hochkultur unter die Imperative der Warenförmigkeit gelockt bis gezwungen hat. Die 
gesamte Postmoderne-Diskussion kann in diesem Zusammenhang verstanden werden als 
die Umorganisation des Kulturverständnisses der Gebildeten auf diese neue 
Marktsituation114. Dieses macht die Probleme offenbar, wenn man die Zustände der 
Privatisierung in den alten europäischen Demokratien mit denen in den 
Transformationsländern vergleicht. Erstens haben die alten Demokratien eine unversehrte 
philanthropische Tradition und wohlhabende Gesellschaften, so dass mittels privater 
Quellen das kulturelle Angebot nicht so direkt vom Markt abhängig ist. Zweitens hat sich 
der Dritte Sektor in diesen Ländern entwickelt und die Privatisierung der Kultur 
ermöglicht, ohne sie der Kommerzialisierung auszusetzen. Keine der 
Transformationsländer hat die oben genannten Bedingungen schon zufriedenstellend 
erfüllt. Besonders die Bedingungen für den Dritten Sektor sind in den meisten Ländern erst 
am Anfang der Entwicklung. Die Schwäche des Dritten Sektors hemmt die 
Entwicklungsmöglichkeit von Privatisierung und Kultur. Und doch entwickelt sich die 
Privatisierung der Kultur mittels der privaten gemeinnützigen Institutionen, die den Dritten 
Sektor bilden. 
 
 
2.3.1.2. Dienstleistungsorientierung der gemeinnützigen Institutionen. 
 
In der Transformationsforschung wurde zunächst die Periode des Systemübergangs zur 
Demokratie fokussiert - sowohl von der wirtschaftlichen als auch von der politischen 
Perspektive her. In diesem Zusammenhang wurde auch die Rolle der Zivilgesellschaft  
mehr und mehr bedeutender. In den Ländern Mittel- und Osteuropas hat sich historisch vor 
allem deshalb keine Zivilgesellschaft herausgebildet, weil dort die Modernisierung 
unvollendet blieb und spezifisch verlaufen ist (spezifisch vor allem, weil sie vom Staat 
getragen wurde). Erste Schritte zur Schaffung der Öffentlichkeit wurden in den achtziger 
Jahren durch die Aktivitäten kleinerer Gruppen erreicht. Diese Gruppen haben eine 
wichtige Rolle bei der Überwindung des „Real-Sozialismus“ und bei der Gründung von 
neuen demokratischen Parteien gespielt. Aber bereits kurz nach Beginn der Transformation 
haben die Vereinigungen beim Kampf um die Bürgerrechte und die noch schwachen 
zivilgesellschaftlichen Elemente und Strukturen mehr oder weniger ihren Einfluss auf die 
gesellschaftliche Entwicklung verloren. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: 

                                                 
114 Steinert, H.: Kulturindustrie. Münster: Westfälisches Dampfboot, 1998, S.182. 
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Erstens hat sich das öffentliche Interesse nach der Formierung des neuen politischen 
Regimes sehr stark auf die neuen Parteien und deren Führer verlagert und die haben kein 
Interesse an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. 
Zweitens waren für die Herausbildung des neuen Wirtschaftssystems die zivilgesell-
schaftlichen Bewegungen nicht nur unnötig, sondern eher hinderlich.  
Die ursprünglich unter „real-sozialistischen“ Bedingungen entwickelte Opposition von 
Staat und Zivilgesellschaft verwandelte sich so in eine „anti-politische“ Strategie. Das 
wichtigste dabei wurde die Fähigkeit zur Selbstorganisation einer Gesellschaft. Natürlich 
sind heutzutage die Zivilgesellschaft und der Dritte Sektor eine Maßeinheit in einer 
Demokratie, dem Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen dem öffentlichen 
und dem privatem Sektor. 
 
Die Begriffe sind in der internationalen Wissenschaft nicht festgelegt, deshalb kann man  
Bezeichnungen finden, wie gemeinnütziger, Nonprofit, Non-Governmental., Intermediärer, 
Freiwilliger oder Dritter Sektor.  
Anheier definiert den Dritten Sektor als „die Summe institutioneller Einheiten, die die 
folgenden fünf Merkmale aufweisen: (a) formelle Strukturierung, (b) organisatorische 
Unabhängigkeit vom Staat, (c) keine Gewinnorientierung, (d) eigenständige Verwaltung 
und (e) kein Zwangsverband”115. Nach ihm eröffnen die Dienstleistungsorientierung 
freiwilliger Organisationen für die zivilgesellschaftliche Dimension auch folgenden 
Gefahren:  
1) Staatsnähe und hoher Anteil öffentlicher Mittel führt die „Dritte Sektor Organisationen“ 
aus der zivilgesellschaftlichen Sphäre hinaus in einen quasi-staatlichen Bereich; dieser 
Zustand bleibt stabil, da sich die Organisationen durch die enge Anlehnung an den Staat 
ihre Finanzierung sichern können. 
2) Um sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen, wenden sich Organisationen - auch 
international - stärker zum Markt hin, der Anteil marktähnlicher Einnahmen steigt; die 
Anlehnung an Marktkalküle und die Kommerzialisierung des Dritten Sektors führen 
ebenfalls von der zivilgesellschaftlichen Dimension fort116. 
 
Das alles führt dazu, dass der Staat im Transformationsprozess solche Organisationen 
initiiert, die in ihrem Auftrag tätig werden. Solche Organisationen werden in den USA als 
QUANGOs (Quasi-Non-Governmental-Organization) und als GONGOs (Government-
Organized NGOs) bezeichnet, die nicht in jedem Fall dem Dritten Sektor zugeordnet 
werden können, weil sie indirekt staatlich sind 
Die wichtigsten Merkmale einer Institution, die zum Dritten Sektor zugehören, sind: 

1. Non-Profit-Charakter: Gemeinnützige Institutionen, die die anfallenden Gewinne 
nicht privatisieren, nicht an Dritte auszahlen, sondern reinvestieren in die weitere 
Tätigkeit. 

2. die Nichtzugehörigkeit zum öffentlichen (staatlichen) Sektor. 

                                                 
115 Anheier, H. K.; Der Dritte Sektor im internationalen Vergleich. Ökonomische und zivilgesellschaftliche 
Dimensionen von Nonprofit-Organisationen; in: Berliner Journal für Soziologie, Nr. 2, Berlin 1999, S.198 
116 Anheier, H. K./Priller, E./Zimmer, A.: Zur Zivilgesellschaftlichen Dimension des Dritten Sektors. In: 
Klingemann, H.-D./ Neidhardt, F. (Hrsg.). Die Zukunft der Demokratie. Herausforderungen im Zeitalter der 
Globalisierung. Berlin: 2000, S.84 
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3. die Struktur der Einnahmequellen: öffentliche Zuschüsse, eigenerwirtschaftete 
Mittel, Spenden, Sponsoring. Wenn z.B. der komplette Haushalt durch den Staat 
finanziert ist, zählt die Institution nicht zum Dritten Sektor. 

4. Die Rechtsform, meistens als Verein oder Stiftung. 
5. Ehrenamtliche Tätigkeitsanteile. 

 
Der Dritte Sektor hat auch die Funktion, dort initiativ zu werden, wo aus staatspolitischem 
Interesse unprofitable öffentliche Güter angeboten werden und dies aus Finanzierungs-
gründen nicht vom Staat geleistet werden kann.  Das entspricht vielen Kultureinrichtungen. 
 
 
2.3.1.3. Kulturindustrie. 
 
Die Grundregel, dass die Privatisierung nur als Eigentumsübertragung anzusehen ist, trifft 
nur in ausgewählten Bereichen der Kultur, besonders bei der sogenannten Kulturindustrie 
zu. Jetzt, Anfang des 21. Jahrhunderts, wird die Bedeutung der Kultur weltweit erheblich 
neu bewertet. Kultur wird nicht nur als Angelegenheit der Sozialgeschichte, sondern auch 
als Inbegriff des Lebens gesehen. Vor allem ist Kultur ein Sektor, der neue Arbeitsplätze 
und neue Sektoren (Multimedia, Audio, Video, etc.) herstellen kann. Zweitens ist Kultur 
ein Sektor, der als Katalysator funktioniert, weil es neue Arbeitsplätze in den 
unterschiedlichen Sektoren verursacht, weil es den Reiz einer Gegend erhöht und hilft, 
Image zu bilden und weil es Investitionen im Bereich erleichtert (der multiplikative Effekt). 
Aus der Perspektive einer Nationalwirtschaft hier gesehen, teilt die ökonomische Literatur 
den kulturellen Sektor in zwei Segmente:  
Soziale Kulturinstitutionen wie Theater, Museen, Kulturzentren, Kunst- und Musikschulen, 
etc.; 
Kulturindustrie, die auf den elektronischen Massenmedien, der Kinoindustrie, den 
Tonaufnahmestudios, den Buchverlagen, usw. basiert. 
 
Kulturindustrie ist, heute besonders, eine Grundbedingung von gesellschaftlichem Wissen. 
Kulturindustrie ist auch in dem Sinn umfassend, dass sie die frühere Hochkultur genauso 
betrifft wie die Populärkultur. Tatsächlich ist ein neuer Kanon entstanden. Norm ist heute: 
Es gibt keine Kultur außerhalb der Kulturindustrie117. Kulturindustrie ist aber auch mehr als 
eine bestimmte Produktionsform bestimmter – eben kultureller – Inhalte. Die 
selbstverständliche betriebswirtschaftliche Rede von „den Kulturindustrien“ (im Plural) 
meint heute Management und Finanzierung von Theater, Film, Museum.  
Kulturindustrie ist nicht nur ein Problem für die vielleicht nicht gar so ernsten Bereiche von 
Oper, Film und Fußball, sondern auch eines für die Art, wie die Staaten regiert und die 
Gemeinden gestaltet werden118. 
Die Verbindung der Kulturindustrie mit Unterhaltung entstand als warenförmige 
Unterhaltung und Unterhaltung als ein Aspekt aller Waren (Erlebniskonsum). Was nicht 
gekauft wird, verschwindet aus dem Angebot. Entsprechend seinem terminologischen und 
ökonomischen Inhalt kann der Begriff "Kulturindustrie" nur in jenen Fällen verwendet 
werden, wenn der ökonomische Nutzen, der durch den kulturellen Sektor verursacht wird, 

                                                 
117 Steinert, H.: a.a.O. S. 9. 
118 ebd. 
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mit mehr oder weniger "industriellen" Methoden produziert wird und eine unbekannte 
Anzahl von Kopien des Produktes ausstrahlen kann. Dieses trifft nicht nur auf materielle, 
sondern auch auf nichtmaterielle Nutzen wie – z.B. Theaterleistungen zu. In einigen Fällen 
gibt es keinen realen Nutzen. Wenn wir z.B. Geld in die Musikschulen investieren, haben 
wir keine Garantie, dass alle Absolventen Produzenten der Produkte in der Kulturindustrie 
werden, die zu einer Rückkehr auf Investitionen führen. Wir können mit einiger Sicherheit 
jedoch erklären, dass das gesamte intellektuelle Niveau der Gesellschaft erhöht wird und 
dass die Schule Verbraucher produziert, die in hohem Grade wertvolle kulturelle Produkte 
verlangen und verbrauchen. Unter den Bedingungen der ewigen Haushaltsdefizite, weil der 
Rückfluss der Betriebsmittel, die in die kulturellen Subsektoren investiert werden, so 
langsam und indirekt ist, wird Kultur immer (irrtümlich) als Sektor des Verbrauchs 
gesehen. Diese kulturelle Subsektoren, die kulturelle Ausbildung und laienhafte kulturelle 
Tätigkeiten stellen den Grundstein der Kultur als Pyramide her, die unter kulturellen, 
historischen und ökonomischen Aspekten gesehen werden können. Nur dank dessen 
können wir auf einen ökonomisch bedeutenden Sektor zukünftig hoffen. 
 
 
2.3.2. Innovation eines Neuen öffentlichen Managements. 
 
Die Einführung von privatwirtschaftlichen Managementprinzipien in den öffentlichen 
Sektor bedeutete noch in den 80er Jahren des 20.Jh. die Realisierung von 
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität (die sogenannten drei E`s` - „Economy, 
Effizienz, Effectiveness“). Ab der Mitte der 90er Jahre verschob sich der Schwerpunkt der 
Verwaltungsmodernisierung dagegen auf die Aspekte Qualität und Kundenorientierung. 
Mit dem Import der betriebswirtschaftlich inspirierten Konzepte des New Public 
Management und der deutschen Adaption als „Neues Steuerungsmodell“ 
(Naschold/Bogumil 1998, Pollitt/Bouckaert 2000) veränderte sich auch das Leitbild der 
Verwaltung. Die alte juristenzentrierte Verwaltungskonzeption ist korrigiert durch 
Wirtschaftlichkeit, wobei Ergebnisorientierung als Erreichen politisch gesetzter Ziele zur 
zentralen  Norm wird. 
Weniger Regel, mehr Leistung – so simpel ist die Leitidee von New Public Management, 
so ehrgeizig sein Ziel119. Das New Public Management (NPM) Paradigma hat seine 
Wurzeln in der Zusammenführung von Public Choice Theorie, nach der die wichtigsten 
Grundsätze der methodische Individualismus und die Nutzen-Maximierung sind. Der 
andere Aspekt bei  der NPM ist der Ansatz des betriebswirtschaftlichen Managements, der 
die Übertragung privatwirtschaftlicher Führungsinstrumente in den öffentlichen Sektor 
empfiehlt. 
Bei NPM sind zwei Ideen grundlegend: Erstens eine radikale Dezentralisierung des 
Verwaltungsapparats kombiniert mit Verantwortungsdelegation an marktnah operierende 
vernetzte Einheiten („agencies“) und zweitens Märkte und Wettbewerb als neue 
Rahmenbedingungen und Steuerungsprinzipien. 
NPM ist kein theoretisches Modell, sondern eine generalisierende Beschreibung von neuen 
Führungssystemen, -strukturen und -instrumenten. Management-Modelle wie New Public 
Management, sind für die Privatwirtschaft entworfen worden, beziehen sich auf die 

                                                 
119 Hablützer, P. et al. (Hrsg.): Umbruch in Politik und Verwaltung. Ansichten und Erfahrungen zum New 
Public Management in der Schweiz. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt, 1995. S. 1 
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Steuerung einer Firma, eines Unternehmens. Diese sind Gegenstand des Managements und 
nicht die sozioökonomische Umwelt des Unternehmens - der Markt. Das ist im Public 
Sector Management anders. Es geht um Management des öffentlichen Sektors, der Bürger, 
Verbände, Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt.  Man erwartet jetzt vom 
öffentlichen Bediensteten persönliche Verantwortlichkeit, Pflicht für die Ergebnisse, 
Risikobereitschaft, Wettbewerbsorientierung, usw. 
Ansatzpunkt der Reform sind Organisations- und Personalstrukturen der öffentlichen 
Verwaltung, Verfahren und Verhaltensmuster. Insbesondere mit der Einführung 
privatwirtschaftlicher Managementmethoden und einer teilweisen Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben werden Einsparungen an Finanzmitteln und Personal, eine 
effektivere und effizientere Aufgabenwahrnehmung, eine höhere Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und eine Entbürokratisierung der Verwaltung angestrebt. Das Konzept 
„New Public Management“ stellt das wirtschaftliche Verhalten in den Vordergrund: 
Leistungs- und Erfolgskontrolle, Kundenorientierung, Einführung von 
Wettbewerbselementen, dezentrale Ressourcenverantwortung und Privatisierung bzw. 
Auslagerung von Aufgaben  der öffentlichen  Verwaltung – das sind die wesentlichen 
Elemente des Konzeptes. 
Leistungen im öffentlichen Sektor werden häufig auch mit dem Effizienzbegriff verknüpft. 
Das ist ein ökonomischer Begriff, der sich auf das Input/Output Verhältnis bezieht. Für die 
öffentliche Verwaltung werden auf der Inputseite die Personal- und Sachkosten und  auf 
der Outputseite Umfang und Qualität der erbrachten Dienstleistungen berücksichtigt120. 
In einem allgemeineren Sinne ließe sich der Effizienzbegriff in Form des „Magischen 
Vierecks“ nach Hegner fassen: 
1. die Organisation muss gut funktionieren, 
2. die Mitarbeiter sollen möglichst motiviert und engagiert arbeiten, 
3. die Leistungen sollen korrekt und materiell wirkungsvoll erbracht und übermittelt 

werden, 
4. die Leistungsadressaten (Politik und Publikum) sollen möglichst zufrieden sein121. 

 
Das Wort „magisch“ verweist auf die Schwierigkeiten, alle vier Zielgrößen gleichermaßen 
zu optimieren, besonders den lange Zeit unberücksichtigten Aspekt – die 
Kundenzufriedenheit. 
Auch die Diskussion über umfassende Qualität im öffentlichen Sektor hat ihren Ursprung 
im  NPM. Löffler122 unterscheidet drei Phasen bei der Evolution von Qualität im 
öffentlichen Sektor: Qualität im Sinne der Beachtung von Regeln und Abläufen, im Sinne 
von Effektivität und der  Zufriedenstellung des Kunden bzw. Bürgers. Auch hier gibt es 
Probleme bei der Messbarkeit.  

                                                 
120 Riesenkönig, M.: Die Reform des Umbruchs. Zur Psychologie der Innovation und 
Organisationsentwicklung in ostdeutschen Kommunalverwaltungen. Lengerich; Berlin; Rom; Riga; Wien, 
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Ein Problemfeld ist auch die Übertragbarkeit von Managementmethoden von einem 
kulturellen oder gesellschaftlichen System auf ein anderes System. Da entstehen zwei 
Schulen, die sogenannten Universalisten, wobei beim NPM die prominentesten Vertreter 
dieser Einschätzung Osborne und Gabler123 sind. Die bauten auf die Hypothese, dass 
Managementmethoden universale Gültigkeit haben, unabhängig von kulturellen und 
landesspezifischen Faktoren. Die andere Schule, die sogenannten Kulturalisten nehmen die 
entgegengesetzte Position ein. Die bezweifeln die Übertragbarkeit angelsächsischer 
Managementtrends auf alle anderen Länder und betonen die Bedeutung nationaler Kontexte 
für die Formulierung von Modernisierungsprogrammen. Einige Forscher zeigen sogar eine 
Anzahl von Variablen, die die Konzeption und Implementation von 
Verwaltungsmodernisierung beeinflussen. Nach Flynn und Strehl124 sind die wichtigsten 
darunter: 
Sozioökonomische Bedingungen, Kultur, Verhältnis von Staat  und Gesellschaft, von 
Zentralregierung und Kommunen, Form der politischen Dezentralisierung, 
Managementtheorien und -konzepte. 
Die Schlüsselfrage für eine Verwaltungsmodernisierung als New Public Management - die 
nicht nur ein neues Management der öffentlichen Verwaltung, sondern ein Public Sector 
Management zwischen Politik, Verwaltung und Publikum beinhaltet - lautet, wie 
angesichts der Ökonomisierung des Staates politische, rechtliche und auch ökonomische 
Steuerungsmechanismen in ein Ordnungsverhältnis gebracht werden können125. 
Wie Wollmann sagte, die jüngste Modernisierungswelle ist unter dem Vorzeichen des New 
Public Management in der Schaffung größtmöglicher Transparenz des 
Verwaltungshandelns gesetzt und geweckt. Und in einer wachsenden Zahl von Ländern ist 
die Einführung und Anwendung von Ansätzen „management for results“ zu beobachten, in 
dem es wesentlich darum geht, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Leistung-
/Output-Indikatoren zu verbinden126. 
Von den unterschiedlichen Reformstrategien kristallisieren sich zwei New Public 
Management  Konzepte heraus:  
 
• Bei der einen Konzeption geht es darum, das Primat der Politik zu betonen und zu 

stärken und über eine Stärkung zentralstaatlicher Koordination und Kontrolle zu mehr 
Effektivität und Effizienz zu gelangen. 

• Bei der zweiten Konzeption geht es hingegen darum, ein Managementsystem zu 
entwickeln, mit dem der öffentliche Sektor über eine stärkere Dezentralisation, 
Deregulierung und Delegation arbeitsfähiger gemacht werden soll127. 

 

                                                 
123 Osborne, D.; Gabler, T.: a.a.O.  
124 Flynn, N.; Strehl, F.: Public Sector Management in Europe. Harvester Wheatsheaf: Prentice Hall, 1996. S. 
4. 
125 König, K.: Verwaltungsstaat im Übergang, 1999. a.a.O. S. 168. 
126 Wollmann, H.: Evalution und Verwaltungspolitik. Konzepte und Praxis in Deutschland und im 
internationalen Kontext. In: Stockmann, J.(Hrsg.): Evalutionsforschung. Sozialwissenschaftliche 
Evalutionsforschung, Band 1. Opladen: Leske+Budrich, 2004. S.220  
127 Röber, M.: Verwaltungsmodernisierung in Deutschland als Modell für eine neue Konzeption der deutschen 
Verwaltungskooperation mit Entwicklungsländern? In: Thedieck, F.; Müller, J. (Hrsg.): Rezeption deutscher 
Beiträge zur Verwaltungsmodernisierung für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern. Berlin: Verl. 
A.Spitz, 1997. S. 17. 
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2.3.3. Reformkonzepte für die öffentliche Kulturverwaltung. 
 
Anfang der 90er Jahre wurden die Verwaltungsstrukturen und die administrativen 
Rahmenbedingungen auch in Kulturbereich als Themen entdeckt, von der Budgetierung bis 
zur dezentralen Ressourcenverantwortung. Von diesen neuen Formen ist auch die 
Kulturpolitik nicht ausgenommen. In der Regel ist die Kulturarbeit als Bestandteil des 
Aufgabenkanons in die bürokratische Organisation als Verwaltungstätigkeit eingebunden.  
Die Leistungsfähigkeit der Kulturverwaltungen hängt von dem Ausmaß ab, in dem die 
administrative Verarbeitungsstruktur und die Problemstruktur einander entsprechen. Die 
zunehmende Vielfalt kultureller Aufgaben und Aktivitäten wird heutzutage nur äußerst 
selektiv wahrgenommen. Statt mehr oder weniger konzeptionslos nach dem 
Versorgungsprinzip ein alimentiertes Kulturangebot zu fördern, ist es wichtig, neue 
Strukturen und Instrumente zu schaffen, die der veränderten finanziellen Situation 
angepasst sind. 
Weiss128 besteht sogar darauf, dass solange noch irgendeine Strukturreform denkbar und 
realisierbar ist, die Schließung von lebendigen Kulturinstitutionen nicht in Frage kommt. 
Jede Institution, die heute geschlossen wird, bringt erstens nicht schnell genug das 
erforderliche Geld für die anderen, und zweitens ist sie voraussichtlich auf Dauer verloren. 
Deshalb ist die wichtigste Aufgabe in diesem Bereich auch die Entwicklung von der 
„verwalteten“ zur „selbstverwalteten“ Kultur und die Realisierung der kulturpolitischen 
Programme durch eine  Verwaltungsreform. Fuchs129 stellt die Verwaltung alten Typs der 
neuen „schlanken“ Verwaltung gegenüber: 

 
Tabelle 2. 

Schematische Gegenüberstellung von „traditioneller“ und „schlanker“ Verwaltung 
 

Traditionelle Verwaltung Schlanke Verwaltung 
vorschriftenorientiert 
verfahrensorientiert 
ausgabenorientiert 
angebotsorientiert 
ressourcenorientiert 
inputorientiert 
haushaltsorientiert 
Machen wir die Dinge richtig? 

verantwortungsorientiert 
situationsorientiert 
aufgabenorientiert 
nachfrageorientiert 
kundenorientiert 
outputorientiert 
wirtschaftlichkeitsorientiert 
Machen wir die richtigen Dinge? 

 
Es werden in den alten Verwaltungen erhebliche Modernisierungslücken konstatiert. Auch 
die Überprüfung von Zentralismus und von Dezentralisierung wird in dem Kontext der 
grundlegenden Änderungen gesehen. Die neuen Methoden geben Autonomie, aber 
gleichzeitig heben sie die Notwendigkeit zu einer starken und strengen 
Managementsteuerung hervor.  
Natürlich ist es auch ein Problem - selbst wenn  es als Modell akzeptiert wird – der 
Zeitbedarf in der Umsetzung. In der Praxis werden häufig die langfristigen Aufgaben 

                                                 
128 Weiss, C.: Stadt ist Bühne. Kulturpolitik heute. Hamburg: Europ#ische Verlagsanstalt, 1999., S.158 
129 Fuchs, M.: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe: eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. 
Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. S.268 
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zugunsten kurzfristiger Spar- und Rationalisierungseffekte zurückgedrängt. Das New 
Public Management ist zunächst einmal arbeits- und damit auch kostenintensiv. 
 
 
2.4.  Zusammenfassung. 
 
Nach Wollmann und Wiesenthal130 stehen den Diskussionen über Möglichkeiten und 
Chancen der Systemtransformation in Osteuropa sich zwei Auffassungen gegenüber. Die 
Vertreter der ersten Gruppe rücken den Umbau von Institutionen, die der zweiten die 
soziokulturellen Rahmenbedingungen der Transformation in den Vordergrund. Das heißt, 
entweder die Institutionen und ihr Regelwerk prägen die Gesellschaft und deren 
Verhaltensweisen oder die Institutionen prägen nicht die Gesellschaft, sondern die 
Gesellschaft prägt die Institutionen. Es ist wichtig, zwischen beiden Positionen zu 
vermitteln, indem die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Institutionen und 
Gesellschaft in den Vordergrund rücken. 
 
Von einem Institutionswandel  kann man dann sprechen, wenn sich Institutionen in einer 
Gesellschaft verändern. Aber nicht jede Veränderung einer Institution wäre sogleich als 
Institutionswandel zu bezeichnen.  Analytisch gesehen liegt Institutionswandel erst dann 
vor, wenn die einzelnen Veränderungen eine Entwicklung markieren.  Institutionswandel 
kann abrupt, er kann auch aber „schleichend“ erfolgen. Die Transformationsprozesse in 
Osteuropa sind stärker im Institutionswandel als in den Veränderungen durch die 
europäische Integration. Erstere erscheinen als revolutionärer Institutionswandel, letztere 
eher als ein schleichender Institutionswandel.   
Die Umstrukturierung und Reform des öffentlichen Sektors sind die umgangssprachlichen 
Benennungen der gegenwärtigen Wandlungsprozesse im öffentlichen Sektor; 
Modernisierung und Transformation bezeichnen die wissenschaftlichen Termini in der 
Debatte. Im Rahmen der politikwissenschaftlichen Diskussion wird Modernisierung als 
zielorientierter Innovationsprozess verstanden, der den Übergang von hierarchisch-
zentralistischen zu komplexeren Steuerungsformen von Staat und Gesellschaft 
kennzeichnet131.  Folgende Resultate sollen erreicht werden: Stärkung der strategischen 
Führung auf politischer Ebene und umfassende Delegation der operativen 
Aufgabenerfüllung auf die Stufe Verwaltung132. 
Die Ziele und Ordnungsprinzipien der Verwaltungsreorganisation sind klar: die 
transformierte Verwaltung soll an die Gesetze gebunden sein, sie soll professionell sein und 
für sie sollen die Maßstäbe von Effizienz und Effektivität gelten. Aber wie man das alles 
durchführt, bleibt oft offen. 
Solche Reformen zielten in ihrem Kern auf eine Verbesserung staatlicher 
Rahmenbedingungen: 

• den Aufbau demokratisch-rechtsstaatlicher und marktwirtschaftlicher Strukturen zu 
fördern; 

                                                 
130 Wollmann, H.; Wiesenthal, H.; Bönker, F, (Hrsg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am 
Ende des Anfangs. Opladen: Westdeutscher Verlag.1995. S. 78-79. 
131 Prittwitz, V. v.: Politikanalyse. Opladen: 1994. S. 142.  
132 Schedler, K.: Das Model der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung. In: Hablützer, P. et al. (Hrsg.): 
Umbruch in Politik und Verwaltung. Ansichten und Erfahrungen zum New Public Management in der 
Schweiz. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt, 1995., S.21. 
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• eine größere Effizienz, Effektivität und Produktivität in der Durchführung 
nationaler Entwicklungspläne und -programme zu erreichen; 

• eine bessere Mobilisierung und Nutzung aller personellen, finanziellen, 
technologischen und natürlichen Ressourcen zu gewährleisten; 

• die Qualität von reformorientierten, strukturellen und operativen Maßnahmen des 
Staates zu verbessern. 

Allein die Abgabe der staatlichen Aufgaben und Dezentralisierung garantiert noch keine 
Entwicklung. Deshalb muss man  bei der Beurteilung der Dezentralisierung untersuchen, 
ob die Übergabe der politischen Entscheidungsmacht auch die gesellschaftliche und 
ökonomische  Weiterentwicklung zeigt. 
 
So lassen sich drei Zielkomplexe  von Dezentralisierungspolitiken unterscheiden: 

• Von der Dezentralisierung staatlicher Dienstleistungen und Funktionen erhoffen 
sich viele eine größere Kosteneffizienz und Qualität für die Konsumenten/Bürger. 

• Mit der Dezentralisierung politischer Kompetenzen wird eine Erweiterung der 
politischen Partizipationsmöglichkeiten der Bürger auf regionaler und lokaler 
Ebene angestrebt. 

• Mit der Dezentralisierung von wirtschaftspolitischen Planungsprozessen wird die 
Hoffnung verbunden, einerseits die Steuerungskapazitäten des Staates zu 
erweitern und andererseits regionale soziale Ungleichgewichte auszugleichen. 

 
Seit den 80er Jahren wird auch die Frage nach den Staatsaufgaben diskutiert. Unter 
bisherigen Lösungsversuchen finden sich die theoretische Abgrenzung öffentlicher von 
nichtöffentlichen Aufgaben und auch die pragmatische best practice Suche. Die Priorität 
für den gemeinschaftlichen und privatwirtschaftlichen Sektor vor dem staatlichen ist 
inzwischen  vielfach zu differenzieren, nachdem sich die beliebten Stereotype als unhaltbar 
erwiesen, wie:  
Der Marktsektor funktioniert effizient, der öffentliche bürokratisch. Naheliegende  
Folgerung daraus ist: „Wo Markt und Hierarchie nicht zu greifen scheinen, können 
Solidarität und Subsidiarität als weitere Typen entdeckt werden“133. Natürlich gibt es keine 
uniformen Lösungen für die Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Aufgaben, 
öffentlichen und privaten Gütern und öffentlicher Versorgung und privatem Angebot. 
Deshalb müssen entsprechend bei der Privatisierung des Staatseigentums situative Faktoren 
berücksichtigt werden. 
Mirow stellt die Frage:„Was ist heute noch Aufgabe des Staates?“. Er antwortet auch 
selbst, dass nicht die Reduktion öffentlicher Aufgabenwahrnehmung auf ein Mindestmaß 
entscheidend ist, sondern die Tatsache, dass der Staat nicht einfach weniger, sondern vor 
allem anders agieren muss, wenn er für das Gemeinwohl gestaltend wirken will134. 
Man muss über eine neue Rollenverteilung zwischen Staat und Privaten nachdenken. 
In der öffentlichen Verwaltung kann jedenfalls nur mit einem im Vergleich zur 
Privatwirtschaft wesentlich weitergefassten Effizienzansatz gearbeitet werden. Effizienz 
allein kann den Staat nicht legitimieren,  da Maßnahmen höchst unterschiedliche 
                                                 
133 Beyme, K.v.: Der Gesetzgeber. Der Bundestag als Entscheidungszentrum. Opladen: 1997., S.31. 
134 Mirow, T.: Public Private Partnership – eine notwendige Strategie zur Entlastung des Staates. In: Budäus, 
D.; Eichhorn, P. (Hrsg.): Public Private Partnership. Neue Formen öffentlichen Aufgabenerfüllung. Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. 
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Wirkungen haben (monetäre und nichtmonetäre; soziale, ökonomische und technische; 
direkte und indirekte; gewollte und ungewollte, usw.). Schließlich sind Effizienzanalysen 
im öffentlichen Sektor dadurch erschwert, dass hier der in der Privatwirtschaft übliche und 
brauchbare gemeinsame Tausch- und Vergleichsmaßstab „Geld“ nicht allgemein 
verwendbar ist. Deshalb hat man es hier mit erheblichen Bewertungsproblemen zu tun135. 
 
Eine weitere Reformmöglichkeit ist die Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in 
der öffentlichen Verwaltung. Als charakteristische Elemente der 
Verwaltungsmodernisierung werden meist aufgeführt: Ökonomisierung und 
Managerialisierung. Die werden auch meistens als „American One Best Way“ gesehen. 
Denen werden die Werte eines klassischen kontinentaleuropäischen Verwaltungssystems 
entgegengehalten. Man darf nicht vergessen, dass es bei der Umgestaltung von Orga-
nisationen des öffentlichen Sektors vor allem auch um die Veränderungen von Werten, 
Normen, Einstellungen und Verhaltensweisen von Führungskräften und Mitarbeitern geht.  
Erst an zweiter Stelle steht die Einführung von neuen Organisationsstrukturen, 
betriebswirtschaftlichen Managementmethoden und -instrumenten136. So können 
betriebswirtschaftliche Methoden wie Marketing, innerbetrieblicher Wettbewerb, 
Controlling und Anreize durch leistungsbezogene Bezahlung zur Steigerung der 
Produktivität, sowie zur Verbesserung des Service auch in der öffentlichen Verwaltung 
eingesetzt werden. 
 
 
3.  Der Um- und Neubau der Institutionen als fundamentale Umgestaltung in 
Lettland.  
 
Der Um- und Neubau (institution building) der Institutionen als Schaffung der 
organisatorischen Bedingungen hat für die Transformation der postsozialistischen Staaten 
kritische Bedeutung.  Diese institution building bedeutet fundamentale Umgestaltung jener 
sozialistischen Staatlichkeit. Nicht nur die staatlichen Verwaltungsstrukturen im engeren 
Verständnis, sondern auch die mit dem totalen Machtanspruch der Partei gesteuerte 
gesellschaftliche Wirklichkeit. 
Bei der Typisierung von Regierungssystemen, auch im Kontext der Demokratisierung und 
Konsolidierung, gilt Lettland als parlamentarische Republik, bei der das Parlament der 
wichtigste Impulsgeber bei Regierungsbildungen, bei Regierungsrücktritten und auch als 
wichtigste Institution zur Kontrolle der Regierungsarbeit ist. Im parlamentarischen 
Regierungssystem Lettlands kommt dem Parlament, der Saeima137  eine Schlüsselstellung 
zu. 
Das politische Gemeinwesen konstituiert die Verfassung. Die Wirkung einer Verfassung, 
also deren Legitimität und die Effektivität, mit der sie die politischen Institutionen und den 
politischen Prozess prägt, hängen mit dem Prozess ihrer Entstehung direkt zusammen. Die 
Ablösung der sozialistischen Verfassungen in Osteuropa erfolgte auf unterschiedlichen 
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Wegen. Die meisten Staaten revidierten zunächst die geltende Verfassung gemäss der von 
ihr vorgeschriebenen Prozedur, d.h. durch ein verfassungsänderndes Parlamentsgesetz138.  
Lettland stellt hier doch einen Sonderfall dar. Hier wurde die Vorkriegsverfassung von 
1922, ergänzt durch einen Grundrechtskatalog, wieder in Kraft gesetzt, in erster Linie wohl 
zu dem Zweck, um die staatliche Kontinuität zu demonstrieren. Lettland stand Anfang der 
90er Jahre für eine westeuropäische Ausrichtung und strebte sowohl in wirtschafts- als 
auch in sicherheitspolitischer Sicht eine möglichst schnelle und enge Anbindung an die 
Europäische Union bzw. die NATO an. Gleichwohl  war und ist Lettland auch teilweise 
noch heute ein postsowjetischer Staat, der sich seit 1991 auf dem Weg der Transformation 
befindet. Lettland war die einzige ehemalige Sowjetrepublik, die nach ihrer 
Unabhängigkeitserklärung keine neue Verfassungsgebung unternahm, sondern seine 
vorsowjetische, demokratische Verfassung aus dem Jahre 1922 wieder einführte, was 
wiederum den Übergang im Verlauf der institutionellen Systemtransformation 
beschleunigte. 
In allen Verfassungen Osteuropas ist das Prinzip der Demokratie verankert. Auch die 
Elemente der direkten Demokratie sind zu finden. So können Referenden durchgeführt 
werden, obligatorische Referenden sind im Falle des Beitritts zu einem Staatsverband (z.B.: 
EU) vorgesehen. Auch vom Volk können die Gesetzesinitiativen eingebracht werden.  
Lettland ging noch weiter und billigt dem Volk auch das Recht zu, mittels einer gewissen 
Zahl von Unterstützerstimmen eine Gesetzesvorlage selbst dem Volksentscheid zu 
stellen139. Die Verfassung als solche stellt keinen Dauerkonflikt im politischen System 
Lettlands dar. Allerdings fordern immer wieder Parteien und einzelne Politiker die 
Änderung, den lettischen Staatspräsidenten durch das Volk wählen zu lassen. So eine 
Änderung der Verfassung mit einer Direktwahl hätte Konsequenzen für das politische 
System Lettlands und wäre ein Einstieg in ein semipräsidentielles Regierungssystem140. Die 
Verfassung räumt dem Parlament eine deutliche Vorrangsstellung gegenüber dem 
Präsidenten ein, denn dieser wird vom Parlament mit seiner Mehrheit gewählt. Aber, der 
Staatspräsident kann die Auflösung des Parlaments vorschlagen und darüber muss dann in 
einem Referendum abgestimmt werden. 
 
Der Präsident. 
Gerade wie in anderen parlamentarischen Systemen, hat auch der Präsident Lettlands  
hauptsächlich symbolische Funktionen und repräsentative Vollmachten, die durchgeführt 
werden. Jedoch kann der jeweilige Amtsinhaber eine extrem wichtige und sogar eine 
entscheidende Rolle während einer politischen Krise haben. 
Gerade die Transformationssituationen zeichnen sich durch eine besondere Kontingenz, 
d.h. Unvorhersagbarkeit und Abhängigkeit von kurzfristigen Einflussfaktoren, aus. Vor 
diesem Hintergrund kommt politischen Akteuren und den Entscheidungen von 
Einzelpersonen ein überproportionales Gewicht im politischen Prozess zu. 
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Innerhalb der Kompetenz des Präsidenten liegen bedeutende politische Aufgaben, wie die 
Nennung des Kandidaten für die Position des Premierministers, die Proklamation der 
angenommenen Gesetze durch die Saeima, die Benennung von Botschaftern Lettlands. 
Zwar ist der Staatspräsident formal dazu befugt, den Ministerpräsidenten vorzuschlagen 
(Art.56 Verfassung), doch muss er dabei die Mehrheitsverhältnisse im Parlament 
berücksichtigen.  Doch diese Rechte des Präsidenten sind im politischen Leben Lettlands 
von großer Bedeutung. 
Die Verfassung (Satversme) schreibt vor, dass der Präsident für einen Zeitraum von vier 
Jahren durch das Parlament mit einer absoluten Stimmenmehrheit gewählt wird, das heißt 
durch die Unterstützung von 51 Abgeordneten. Der Präsident vertritt Lettland in den 
internationalen Angelegenheiten.  
Dem lettischen Staatspräsidenten steht ein Vetorecht zu: so kann er innerhalb von sieben 
Tagen die erneute Behandlung einer Gesetzesvorlage verlangen. Diese Rechte sind beim 
Entwickeln der bedeutenden und weitreichenden Änderungen zu den verschiedenen 
Gesetzen in der Innen- und Außenpolitik, einschließlich des Gesetzes auf 
Staatsbürgerschaft angewendet worden.  Falls die Saeima den Entwurf erneut mit einfacher 
Mehrheit annimmt, muss das Staatsoberhaupt das Gesetz ausfertigen (Art.71 Verfassung). 
Der Präsident hat teilweise die Funktionen eines parlamentarischen Oberhauses inne, indem 
er die Gesetze proklamiert, die durch die Saeima (Parlament) verabschiedet werden. Der 
Präsident hat nicht das Recht, das Parlament (Saeima) aufzulösen, aber er kann ein 
Referendum für die Auflösung des Parlaments (Saeima) und  die Organisation einer neuen 
Wahl vorschlagen. Wenn das Referendum durchfällt, wird der Präsident vom Amt entfernt 
und das Parlament (Saeima) wählt einen neuen Präsidenten. Im Juni 1999 wurde Vaira 
Vike-Freiberga zur Präsidentin des Staates gewählt, die allgemein sehr große Unterstützung 
gewann.  Es ist deutlich zu sehen, dass sie in der Lage ist, die Funktionen eines Präsidenten 
erfolgreicher auszufüllen als ihr Vorgänger Guntis Ulmanis, dessen Wahl mit der 
Verwandtschaft des Präsidenten aus der Zwischenkriegszeit,  Kārlis Ulmanis, motiviert 
war. Dazu kommt auch, dass in Zeiten erschütterter Identitäten, Wertorientierungen und 
sozialer Härten und Umbrüche das Bedürfnis nach starken Führungspersönlichkeiten in der 
Politik besonders ausgeprägt ist und viele von diesen Bedürfnissen auf den Präsidenten 
projiziert werden.  Das bedeutet, das der Präsident in Osteuropa stärker als in westlichen 
Demokratien Symbolfigur ist und Funktionen eines nationalen Identifikationsobjektes 
wahrnimmt. 
 
Das Parlament. 
Die lettische Volksvertretung versuchte bewusst an die Zeit der „Ersten Republik“ 
zwischen den beiden Weltkriegen anzuknüpfen. Nach den Wahlen 1993 wurde die 
Verfassung aus dem Jahr 1922 wieder vollständig in Kraft gesetzt. In der lettischen 
Verfassung nimmt die aus 100 Mitgliedern bestehende Saeima die zentrale Stellung unter 
den Staatsinstitutionen des Landes ein. 
Die politische Kraft  in Lettland wird in den Händen des Parlaments oder der Saeima 
konzentriert. Saeima wählt den Präsidenten und die Regierung. Außerdem ernennt die 
Saeima die Richter. In die Saeima werden 100 Abgeordnete von den Wahlberechtigten alle 
vier Jahre in einer allgemeinen direkten, proportionalen und geheimen Verhältniswahl 
gewählt. Nach der Wahl können die Abgeordneten nicht abberufen werden. Die Regierung 
ist allein der Saeima verantwortlich. Spricht das Parlament dem Ministerpräsidenten das 
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Misstrauen aus, muss das gesamte Kabinett zurücktreten (Art.59 Verfassung)141. Damit 
erweist sich Lettland als parlamentarisches Regierungssystem. Die Amtszeit des 
Parlaments beträgt vier Jahre. Das Parlament entscheidet und wählt auch die 
Staatskontrolleure, den Generalstaatsanwalt, die Richter und den Präsidenten der 
Zentralbank. Die Saeima ist auch bei der Bestellung des neuesten Staatsorgans Lettlands, 
dem Verfassungsgericht beteiligt. 
Wegen des Vorrangs des lettischen Parlaments in der Verfassung kam der Saeima eine 
zentrale Bedeutung im Transformationsprozess zu. Von ihrer Effizienz hing der Verlauf des 
schwierigen Übergangsprozesses ab.  Der Hauptteil der parlamentarischen Arbeit wird in 
den Ausschüssen geleistet; deren Gliederung nach Sachgebieten entspricht weitgehend den 
Arbeitsbereichen der Ministerien. Die Haupttätigkeit der Saeima ist die gesetzgeberische 
Arbeit, denn laut Verfassung liegen die legislativen Vollmachten nur beim Volk und beim 
Parlament (Art. 64 Verfassung). Gesetzte initiieren können in der Saeima der 
Staatspräsident, die Regierung, die Ausschüsse der Saeima oder mindestens fünf 
Abgeordnete und ein Zehntel der wahlberechtigten Bevölkerung in einem Volksbegehren. 
Direkt spielt die Saeima eine ziemlich kleine Rolle in den Gesetzesvorbereitungen.  
Die Gesetzentwürfe werden hauptsächlich von der Regierung, in den entsprechenden 
Ministerien entwickelt, während die Saeima mehr als modifizierender Faktor eines 
Gesetzentwurfes funktioniert. Die Arbeit wird im Wesentlichen durch den Finanzhaushalt 
eingeschränkt. Die zugeteilten Mittel reichen nicht aus, um leistungsfähige 
parlamentarische Ausschüsse zu bilden oder Sachverständige mit Analysen zu beauftragen,  
obgleich die Gesetzgebung Lettlands vorschreibt, diese Mittel einzuplanen. 
 
Die Regierung. 
Die große parteipolitische Fraktionierung des lettischen Parlaments erschwert die 
Regierungsbildung und Mehrheitsfindung. In den ersten 10  Unabhängigkeitsjahren hat 
Lettland bereits zehn Regierungen erlebt und nahezu jedes Jahr wurde eine Regierung 
gestürzt. Lettlands Exekutive Macht besteht aus der Regierung, die vom Premierminister 
geführt wird. Um seine Aufgaben durchzuführen, muss die Regierung das Vertrauen der 
Saeima erwerben und ist der Saeima gegenüber verantwortlich.  
Der Kandidat für das Amt des Premierministers muss eine Regierung bilden und die 
Mehrheit in der Saeima gewinnen. Doch ist dies schwierig, weil die Mehrheit im Parlament 
nicht immer der größten Partei gehört. Intensive politische Beratungen unter den 
Beteiligten, auch zwischen dem Präsidenten und den Beteiligten, vor der Benennung des 
Premierminister, sind im postsozialistischen Lettland die Regel. Die Regierung besteht aus 
dem Ministerpräsidenten und 12 Ministern, die von ihm ernannt werden. Der 
Ministerpräsident kann einen oder mehrere Staatsminister für spezielle Aufgaben ernennen. 
  
Das Gerichtssystem. 
Eine der ersten  Aufgaben nach Wiederherstellung der Unabhängigkeit war die Einrichtung 
eines unabhängigen Gerichtssystems. Eine Anzahl von Gesetzen wurde angenommen, die 
zu Institutionsverbesserungen im Gerichtssystem und zur Weiterentwicklung des 
Gerichtssystems in Richtung Demokratie führten.  
In Lettland ist eine dreistufige Gerichtsverfassung gebildet worden, die aus dem Bezirks- 
oder Stadt-Gericht besteht, dem regionalen Gericht sowie dem Höchsten Gericht. Nach der 
                                                 
141 Constitution of the Republic of Latvia. a.a.O. 
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Wiederherstellung der Unabhängigkeit 1992, ersetzten jüngere Richter 50% der Richter aus 
den sowjetischen Zeiten. Infolge der niedrigen Gehälter und der hohen Arbeitsbelastungen 
gab es nicht genügend erfahrene Richter, die darauf vorbereitet wurden, an den 
unabhängigen Gerichten in Lettland zu arbeiten. Stufenweise - über eine Zeitdauer von 
sieben Jahren – verbesserte sich jedoch die Situation. Heutzutage gibt es genügend 
Rechtsanwälte, die willens sind, sich für den Posten eines Richters zu bewerben.  
 
Die Gesetzgebungstätigkeit seit Mitte der 1990er Jahre war stark von der Annäherung des 
Landes an die Europäische Union geprägt. Bei der Umsetzung der Gesetze kommt der 
lettischen Verwaltung große Bedeutung zu. Laut Angaben der EU lag hier eines der 
Hauptprobleme bei der lettischen Rechtsangleichung an den Vorgaben Brüssels. Die 
Behörden gelten oft als korruptionsanfällig und die Qualität ihrer Arbeit wird von der EU 
niedrig bewertet. Die Europäische Kommission hat sich jedoch in ihren jährlichen 
Fortschrittsberichten insgesamt positiv zur Tätigkeit des lettischen Parlaments geäußert. 
Die politischen Institutionen haben auch mit einem großen Misstrauen der öffentlichen 
Meinung zu kämpfen, die Mehrheit der Bevölkerung Lettlands hält die Abgeordneten für 
korrupt und für unfähig, auf die Probleme des einfachen Bürgers einzugehen. Die 
Bevölkerung Lettlands verknüpfte mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit die 
Erwartung einer schnellen Steigerung des Lebensstandards und einer raschen Annäherung 
an das Niveau der westlichen Staaten. Das erwies sich als Illusion, und für den größten Teil 
der Bevölkerung bedeutete der schwierige Transformationsprozess in wirtschaftlicher 
Hinsicht einen negativen Einschnitt.  Die euphorische Zeit des „dritten natioalen 
Erwachens“ zwischen 1988 und 1991 schlug in große Enttäuschung über den 
ausgebliebenen materiellen Wohlstand um. Dies führte zu einer wachsenden Kluft 
zwischen der Bevölkerung und den politischen Eliten. 
 
 
3.1.  Transformation der realsozialistischen Verwaltung.  
 
Verwaltung und Verwaltungshandeln in den sozialistischen Ländern waren ebenso wie alle 
anderen gesellschaftlichen Vollzugsorgane einem einheitsstiftenden Prinzip unterworfen: 
dem „demokratischen Zentralismus“. Doch, da Bürokratie die Bewegung verhinderte, 
Veränderungen bremste, ihre dienende Rolle verlor und eine beherrschende Struktur wurde, 
entstand Erstarrung und zuletzt Agonie. Der Zusammenbruch der UdSSR war auch der 
Zusammenbruch eines gigantischen bürokratischen Systems, das „bis in alle Details des 
Lebens hineingewachsen war“142. Die Ausgangslage der Transformation war die real-
sozialistische Verwaltung. Natürlich gab es auch im politischen System der Sowjetunion, 
die Gewaltenteilung eigentlich nicht kannte, eine spezifische Form funktionaler 
Aufgabenverteilung zwischen Partei, Exekutive, Legislative und Judikative. Zwischen 
staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Organisationen, wurde allerdings „das 
Prärogativ der Partei niemals ernsthaft in Frage gestellt“143. 
 

                                                 
142 Weber, M.: Wirtschaft  und Gesellschaft. Köln: Kiepenheure & Witsch, 1964. S. 165. 
143 Glaeßner, G.-J.: Vom “demokratischem Zentralismus” zur demokratischen Verwaltung? In: Seibel, W; 
Benz, A.; Mäding, H. (Hrsg.): Verwaltungsreform und Verwaltungspolitik im Prozeß der deutschen Einigung. 
1.Aufl. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1993. , S.71. 
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Die Institutionen  der Staatsverwaltung fielen mit dem Zusammenbruch des Regimes nicht 
einfach weg, weil sich spontan freie Märkte und Unternehmertum bildeten. Vieles wirkte  
auch in Lettland aus sozialistischen Zeiten nach. Dazu gehörten z.B. die aufgebauten 
administrativen Verwaltungsterritorien. Natürlich traten neue Akteure auf: neue 
Parteiorganisationen aber auch Vertreter aus den alten Eliten, die sich jetzt als Unternehmer 
präsentierten. Nach der Wende im Jahre 1990 gab es keine Anknüpfungspunkte für einen 
Umbau staatlicher Institutionen und ihre Umformung in demokratische Verwaltungen. 
Vielmehr haben tradierte Verhaltensnormen und Wahrnehmungsmuster noch auf lange Zeit 
das Handeln der Akteure beeinflusst, auch wenn die formalen Strukturen längst Geschichte 
waren. Bei der Verwaltungstransformation ging es nicht um administrative Teilbereiche, 
wie Organisationsentwicklung als Verhaltensänderung oder Entwicklungsplanung als 
integriertes Handeln, sondern um die Verwaltung schlechthin, nach König nämlich um die 
Entwicklungsverwaltung144. 
Auch die kommunalen Selbstverwaltungen waren bei der Sowjetregierung in Lettland 
abhängig von den zentralistisch administrativen und bürokratischen Strukturen. Ihre 
Aufgabe war die Verwirklichung der staatlichen Entwicklungspläne auf einem bestimmten 
Territorium. Kommunale Selbstverwaltungen wurden jeweils für zwei Jahre  „gewählt“ 
(diesen Prozess kann man nicht als demokratisch bezeichnen) und hatten etwa vier 
Arbeitssitzungen im Jahr. Riga war die einzige Stadt in Lettland mit zwei 
Verwaltungsebenen. Höchste Ebene – Stadtrat und seine Institutionen, auf der Ebene 
darunter waren sechs Bezirksräte und deren Institutionen. 
 
Im Jahre 1989 waren die Wahlen zum ersten Mal   mehr oder weniger demokratisch, es 
entstand Wettbewerb, mehrere Kandidaten kämpften um einen Posten. Die gewählten 
Kandidaten waren danach fünf Jahre im Amt. 1990 wurde das  „Gesetz über Selbst-
verwaltung“ (das basierte auf dem Gesetz aus dem Jahre 1922)verabschiedet, wonach drei 
Ebenen der Verwaltung entstanden – Region, Stadt und Gemeinde.  
1991 - Gesetz über Stadtverwaltung und Gesetz über Gemeindeverwaltung, 1992 - Gesetz 
über Regionalverwaltung145. Schon diese drei Gesetze orientierten in Richtung 
Dezentralisierung. Im Jahre 1993 verabschiedete die Regierung die „Konzeption der 
Reformen in Kommunalverwaltungen“. Das Hauptziel darin waren Demokratisierung und 
Dezentralisierung der Staatsmacht, womit die Bedeutung von lokalen Verwaltungen und 
ihrer Aufgaben gestärkt wurde und die Mitwirkung der Gesellschaft an administrativen 
Prozessen. 
Die Hauptprinzipien der Reformen sind: 

• administrative Demokratisierung und Dezentralisierung, 
• Autonomie der lokalen Verwaltungen von zentralistischen Regierungen, 
• Unabhängigkeit der Aktivitäten im Rahmen des Gesetzes, 
• Entwicklung des kommunalen und privaten Besitzes, 
• Einführung von Marktmechanismen und Management. 

Als Resultat dieser Aktivitäten waren viele Gesetze, die dann am 21 Oktober 1998 im 
Gesetz „Über administrative und territoriale Reform“146 zusammen gefasst wurden. Das 

                                                 
144 König, K.: Zum Konzept der Entwicklungsverwaltung. Öffentliche Verwaltung und Entwicklungspolitik. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1986. S. 11. 
145 Likumi (Gesetze). a.a.O. 
146 ebd. 
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Hauptziel ist Bildung der administrativen Territorien, die von städtischen und regionalen 
Verwaltungen geleitet werden, um die ökonomische Entwicklung und qualitative 
Dienstleistungen an Einwohner in diesen Regionen zu ermöglichen.  
 
Die politische, ökonomische und kulturelle Entwicklung in Lettland ist nicht immer mit der 
optimalen  Nutzung der lokalen und regionalen Ressourcen verbunden und auch 
ungenügend mit den  kulturhistorischen Traditionen der Regionen. Der regionale 
Entwicklungsprozess ist noch nicht genügend organisiert, es fehlt noch immer eine 
gemeinsame Entwicklungsstrategie. Die Tätigkeit auf verschiedenen Verwaltungsebenen 
beschränkt sich meistens auf die Lösung der aktuellen Probleme und kurzfristige 
Ergebnisse. Vorstellungen und Verständnisse der Gesellschaft über die regionale 
Entwicklung Lettlands sind zum Teil ganz verschieden. Noch immer hat meistens die 
zentralistische Staatsorganisation die Entscheidungsmacht im Prozess der 
Regionalentwicklung.  
Ab Anfang der 90er Jahre gehörte Lettland zu den Sorgenkindern der institutionellen 
Transformation. Die Parteienlandschaft war zersplittert, im dauernden Wechsel entstanden 
neue parlamentarische Miniparteien, auch waren in der Folge eines betrügerischen 
Großbankenkonkurses die Wirtschaftsleistungen rückläufig. Lettland hat noch immer 
gravierende Probleme in der öffentlichen Verwaltung und auch in der Umsetzung einer 
effektiven Rechtsordnung. 
Die Verwaltung leidet an überkomplizierten und widersprüchlichen Rechtsvorschriften und 
an Ausbildungsdefiziten der Verwaltungskader.  Das Ergebnis ist ein willkürlicher, 
langwieriger Bürokratismus. Die Unterbezahlung der Beamten und die Inntransparenz der 
Prozeduren fördert die Korruption. Man muss auch immer mit den verschiedenen 
Ansichten der Gesellschaft zur Verwaltung rechnen. Das Verhältnis zwischen Regierung 
(Politiker) und Verwaltung (Bürokratie) ist voll von Druck und Misstrauen gekennzeichnet. 
Politiker neigen dazu, die Bürokratie zu kritisieren. Die Versprechungen, zu verbessern und 
zu reduzieren, sind immer an der Tagesordnung bei den Gesprächen mit den Wählern. Die 
allgemeine Gesellschaftshaltung in Lettland kann man als negativ bezeichnen, wobei 
natürlich auch viele Stereotypen und Mangel an Information die Ursache dafür sind. Fast 
die Hälfte der Bevölkerung Lettlands bewertete im Jahre 1999 die Arbeit der Verwaltung 
als Negativ – 44,5%147.  
 
Die Hintergründe dieser Einstellung sind: 
• kulturelles und ideologisches Erbe aus sowjetischen Zeiten, als Bürokratie ein 

repressiver Apparat war, 
• die negative Darstellung von Beamten in den Medien, 
• allgemeiner Verdacht auf Korruption. 
 
Die Haupttendenz der Verbesserungen in Lettland geht in Richtung Transparenz, Erhöhung 
der Verantwortung und stärkerer Professionalität.  
 
 
 
                                                 
147 Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsts pārvaldi un valsts civildienestu. 1999.septembris. Sociāli 
korelativo datu sistēma. ( The attitude of Latvia´s population towards public administration), Riga, 1999. 
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3.2.  Modernisierungstendenzen in Lettland. 
 
Übergangsprozesse bei der Transformation sozialer Systeme – hier der öffentlichen 
Verwaltung – stellen die Wissenschaft und die Praxis nicht nur vor Fragen nach den 
Ausgangslagen und Zielzuständen, sondern auch den Wegen der Systemveränderung. Für 
die Transformation von der real-sozialistischen zur klassisch-europäischen Verwaltung  
bedeutet das in vielem eine Zurückführung staatlicher Aktivitäten148. Man bedarf einer 
anderen Kommunikation zwischen Staat und Bürger, das heißt Demokratie und Effizienz 
kommunikativ miteinander zu verbinden149.   
Als Begriff des Systemwandels bezieht sich der Begriff der Modernisierung auf den 
Übergang des demografischen, ökonomischen, politischen und kulturellen Segments einer 
Gesellschaft von einer Stufe auf die nächste Stufe. Die Verwaltungsmodernisierung 
impliziert weitreichende Gesetzesänderungen, manchmal sogar Verfassungsänderungen. 
Der Begriff beschreibt im Sinne der „fortlaufenden Modernisierung“150 einen dynamischen 
Prozess, der niemals vollständig abgeschlossen sein wird. Natürlich bleibt der moderne 
Verfassungsstaat, die verfassungsmäßige Bindung der Gesetzgebung an den Willen der 
Parlamente sowie die Kontrolle der Exekutive als unverzichtbare Leistungen der 
bürokratischen Organe. Es geht aber um Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben. Das ist 
leider in den postsozialistischen Ländern nicht immer klar. Das Problem, was Staatsaufgabe 
bleibt, wenn die Wirtschaft nach Maßgabe von Markt  und Wettbewerb ausdifferenziert 
wird, wird oft als Rückzugsfrage verstanden. 
 
Im verstärkten Maße haben sich viele Transformationsländer seit Anfang der 90er Jahre für 
eine Dezentralisierungspolitik entschieden. Dabei gibt es sowohl push- als auch pull-
Faktoren. Zu den Push-Faktoren zählt insbesondere der Druck „von unten“ aus der 
Bevölkerung heraus, häufig im Kontext allgemeiner Demokratisierungsprozesse. Die 
Politik reagiert auf Push-Faktoren eher unfreiwillig und nicht selten zögerlich oder gar 
abblockend. Im Gegensatz dazu sind Pull-Faktoren solche, die sich nicht als Reaktion, 
sondern als freiwillige Aktion in der Regierungspolitik entwickeln, nicht selten nach 
Regierungswechseln oder gravierenden Machtveränderungen.  
Natürlich gibt es auch wichtige Argumente gegen Dezentralisierung, wie z.B. schlecht 
ausgebildete und ausgestattete lokale Verwaltungseinheiten und  dass Dezentralisierung nur 
dem Machterhalt amtierender Eliten dient. 
Die Korruption in den Transformationsländern gilt allgemein als eines der häufigsten ins 
Feld geführten Argumente gegen Dezentralisierung, obgleich auch in zentralistischen 
Staaten dieses Phänomen anzutreffen ist. Doch Dezentralisierung kann auch eine 
Maßnahme gegen Korruption sein, weil für die Ausübung von Bestechungspraktiken 
Monopolstellungen notwendig sind, die durch Dezentralisierung geschwächt werden 
können. Natürlich sind zur Bekämpfung von Korruption auch viele andere Wege und 

                                                 
148 König, K.: Transformation in eine klassisch-europäische Veraltung. In: Seibel, W. et al.  (Hrsg.): 
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150 Zapf, W.: Modernisierung, Wohlfahrtsentwicklung und Transformation. Soziologische Aufsätze 1987 bis 
1994. Berlin: Edition Sigma, 1994. S. 32. 



 70

Methoden notwendig, wie leistungsorientierte Bezahlung, Einführung von Wettbewerb 
zwischen Verwaltungen und privaten Anbietern, regelmäßige Job-Rotation und 
Zusammenarbeit in wechselnden Teams, die sich gegenseitig kontrollieren. Das ist auch 
lebenswichtig für Lettland. 
  
Es gibt auch mehrere Strategien, die in die ökonomischen Theorien und Manage-
mentmodelle einfließen 
1) Privatisierungs- und Deregulierungspolitik fortsetzen und eine neue Arbeitsteilung 
zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln, wo die Verlagerung sozialer 
Handlungsverantwortung aus dem Staatssektor in den privaten und auch den Dritten Sektor 
folgt. 
2) Ökonomische und Binnenrationalisierung von Staat und Verwaltung. 
3) Politik des Abbaus, der Kürzungen. 
 
Das Scheitern der Wirtschaftssysteme mit direktiver Wirtschaftsplanung und 
verstaatlichten Produktionsmitteln in den Transformationsländern hat eine historisch 
einmalige Privatisierungswelle ausgelöst. Die Privatisierungsprozesse hier unterscheiden 
sich grundsätzlich von den Privatisierungsprozessen in den marktwirtschaftlich orientierten 
Industrieländern. 
Die Privatisierung hier ist Teil eines komplexen  Transformationsprozesses, der die 
Rechtsordnung, die wirtschaftlichen Steuerungssysteme, das Geld und Finanzsystem, die 
Sozialsysteme und die makroökonomischen Rahmenbedingungen umfasst. Das sind auch 
zusätzlich Deregulierung und Subventionsabbau, die zusätzlich für Marktverhältnisse 
sorgen. Auch in Lettland wurde in den 90er Jahren die normative Basis für die Entwicklung 
des privaten Sektors geschaffen, wie z.B. die Abschaffung der zentralistischen Planung, 
Liberalisierung des Marktes. Die Privatisierung bisherigen Staatseigentums und die 
Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte begann – im Gegensatz zum Nachbarn Estland – 
eher schleppend. Mit der Einführung einer Privatisierungsagentur im Jahr 1994 kamen die 
Reformprozesse schließlich etwas schneller voran. In vielen Bereichen hat Lettland sehr 
rasch alte sowjetische Strukturen durchbrochen. Besonders hervorzuheben waren die 
Privatisierungs- und Liberalisierungsmaßnahmen in den Bereichen Medien und 
Telekommunikation. Der private Sektor baute sich am Anfang als Verkörperung der 
Privatinitiative und der individuellen Werte auf. Zuerst wurde die Schicht der neuen 
Eigentümer und Unternehmer belohnt. Der private Sektor wurde zur Herausforderung für 
diejenigen, die vom staatlichen Sektor wechseln wollten und auch für die, die ihre Arbeit 
beim Staat verloren haben. Heute kann man schon sagen, dass der private Sektor bereit ist, 
über seine größere soziale Verantwortung nachzudenken. Dazu braucht man natürlich eine 
motivierende staatliche Politik im Unternehmensbereich und auch Akzeptanz und 
Verständnis in der Gesellschaft. Es ist wichtig, weil ein kostenminimierendes Individuum  
immer den Anreiz hat, gerade auch in den neun post-sozialistischen Staaten, sich nicht an 
der Finanzierung öffentlicher Güter zu beteiligen, denn er partizipiert an deren Nutzung, 
auch wenn er nicht zahlt. 
Diese Entwicklung des privaten Sektors ist wichtig auch zur Entlastung des staatlichen 
Verwaltungsapparats und zur Übergabe einiger Funktionen an z.B. unternehmerische 
Assoziationen. Das ist der Weg zur Einbindung der Privaten in die Staatsentscheidungs- 
und Gesetzesvorbereitungen und bei den Expertisen. Es entwickeln sich 
Unternehmensbeiräte, die ständig im Kontakt mit staatlichen Organisationen sind. Seit 
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kurzem (2003) gibt es in Lettland die „Public Private Partnership Assoziation“ (“Valsts un 
Privātās Partnerības Asociācija”, VPPA), die schon erste gemeinsame Projekte durchführt. 
Die moderne Verwaltungspolitik hat auch eine eigene Signatur des „New Public 
Management“ erhalten. Es gibt zur Begriffsbildung des New Public Management ein 
gemeinsames Etikett „der Ökonomisierung des öffentlichen Sektors“151. Manchmal 
dominieren die Ökonomisierungsstrategien nach außen, wie Privatisierung und 
Deregulierung, manchmal Strategien nach innen, wie Schwerpunkt Management. Die 
heutige Herausforderung reicht freilich über den Anspruch einer Binnenrationalisierung der 
öffentlichen Verwaltung durch gutes Management hinaus. Die Sprache des Neuen ist die 
des Marktes, des Wettbewerbs, des Unternehmertums, das die Abkehr vom alten 
administrativen Management symbolisiert. Damit werden zugleich Bewertungen der 
Effektivität verbunden. Eine Art von idealisiertem angelsächsischem Modell wird als 
effektivster Weg zur Modernisierung des öffentlichen Sektors gesehen. 
Auch in Lettland wurde im Jahre 2001 eine neue „Strategie für die Reformen in der 
staatlichen Verwaltung ab 2001 bis 2006“ verabschiedet. Nach der sind die wichtigsten 
verwaltungsstrategischen Ziele – Qualität, Vertrauen, Zugänglichkeit, Effizienz und 
Zusammenarbeit.  Man spricht von den Prinzipien Good Governance. Eine besondere 
Bedeutung ist auch an die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen gerichtet – besonders 
bei den kommunalen Verwaltungen. Es geht auch um die dezentrale 
Ressourcenverantwortung. Es geht um die Einrichtung von vielen Agencies, die zwischen 
Staat und Gesellschaft für die Verbesserung der Dienstleistungen sorgen (Gesetz über 
staatliche Agenturen, 22.03.2003.152). Es wird Ergebnisorientierung in der öffentlichen 
Verwaltung verlangt, um eine Outputsteuerung zu befähigen. Es geht auch um die 
Motivation und Professionalisierung bei den Mitarbeitern (Angestellten und Beamten). 
Obwohl, in der Strategie wird nicht der Begriff „New Public Management“ benutzt, man 
spricht nur von „Neue Verwaltung“ (Jaunā pārvalde) und es ist ganz eindeutig, dass die 
Richtung stimmt. Es kann auch grundsätzlich von einer weiteren Ökonomisierung der 
öffentlichen Verwaltung in Lettland ausgegangen werden.     
 
 
3.3. Zusammenfassung. 
 
Die postsozialistischen Länder, auch Lettland, befinden sich bei ihren Einschätzungen der 
Transformationsrichtung einer öffentlichen Verwaltung unter marktwirtschaftlichen 
Verhältnissen in einer schwierigen Lage. Es könnte der Eindruck entstehen, dass der „Sieg“ 
der Marktwirtschaft über die Staatsverwaltungswissenschaft zugleich einer der Prinzipien 
des Marktes über die des Staates sei. Auch bei der Frage nach der Systemrationalität 
ergeben sich weitere Schwierigkeiten.  
Die europäische Integration führt zu einer breiteren Kommunikation in Verwaltungsfragen, 
doch die  ausländische Experten und Berater sind immer von ihren nationalstaatlichen 
Erfahrungen ausgegangen. Natürlich sind die osteuropäischen Länder auf ausländische 
Verwaltungserfahrung angewiesen und halten nach transferierbaren Institutionen Ausschau.  

                                                 
151 Thedieck, F.; Müller, J. (Hrsg.): Rezeption deutscher Beiträge zur Verwaltungsmodernisierung für die 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern. Internationale Verwaltungszusammenarbeit. Schriften der 
Deutschen Stifrung für internationale Entwicklung, Band 1. Berlin: Verlag Spitz, 1997. S.105 
152 Likumi (Gesetze) a.a.O.  
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Doch muss man wissen, dass der Institutionentransfer auf erfahrbarer Systemrationalität im 
Geberland beruht, so daß man nicht richtig einschätzen kann, wie dann die Anpassung und 
Einbettung in die Praxis des Nehmerlandes abläuft. Wie auch König betont, muss Staat und 
Verwaltung in Osteuropa landesspezifisch identifiziert werden, was aus der 
Hinterlassenschaft des realen Sozialismus, was aus informellen Beziehungen, was vom 
Westen, was aus eigenen Anpassungsleistungen und was vielleicht sogar als Innovation 
bezeichnet und auch benutzt werden kann153.Das verwaltungswissenschaftliche Interesse ist 
in dieser Zeit von zwei Modernisierungsbewegungen geprägt: der Transformation der 
realsozialistischen Verwaltung und der Innovation eines Neuen öffentlichen 
Managements.  
Deshalb kann man in Osteuropa und auch in Lettland erleben, wie es zum Richtungsstreit 
zwischen den Leitbildern des Managerialismus, der Quasi-Märkte, des virtuellen 
Wettbewerbs im öffentlichen Sektor einerseits und der Steuerungsmuster klassisch-
europäischer öffentlicher Verwaltung anderseits kommt154. Man kann zwei Schulen 
beobachten. Die eine stützt sich mehr auf die administrative Erfahrungswelt der 
westeuropäischen Länder und die auf Verwaltungsmodelle, die sich universalistisch geben.  
Management-Modelle, Budget-Modelle, Trainings-Modelle usw. sollen eine überall 
maßgebliche Problemlösung bieten. 
Heute scheint für viele ein idealisierter angloamerikanischer Weg zur Modernisierung des 
öffentlichen Sektors nach Maßgabe von Effizienz und Effektivität erstrebenswert zu sein. 
Doch die Probleme von postsozialistischen Staatsverwaltungen sind, zuerst feste 
Zuständigkeitsordnungen und Regelbindungen einzurichten. Die Frage der 
Verwaltungsmodernisierung könnte sich im Kontext der Transformation unter Umständen 
aber ganz anders stellen. Doch zunächst ist das Problem, dass die Hoffnungen, die in den 
Staat als Motor der Entwicklung gesetzt worden sind, enttäuscht werden. Es geht natürlich 
bei der Modernisierung darum, dass der transformierte Staat bestimmte Aufgaben und 
Politikfelder aufgibt. Aber natürlich ist der moderne Verwaltungsstaat auf eine oder andere 
Weise fast überall präsent. Bei aller Euphorie, die im Zusammenhang mit der 
Verwaltungsmodernisierung zu beobachten ist, sollten die konzeptionell noch ungeklärten 
Fragen, wie das zukünftige Verhältnis von Politik und Verwaltung, allerdings nicht aus 
dem Auge verloren werden. Auch deshalb, weil es in Lettland schon an einer nach den 
Regeln Weberschen Idealtypus der Bürokratie funktionierenden öffentlichen Verwaltung 
fehlt. Deshalb ist zu fragen, ob es zunächst nicht eher darum gehen muss, die Verwaltungen 
so zu transformieren, dass sie in der Lage sind, sich den von der “klassisch-europäischen 
Verwaltung“ erreichten Standards der Rationalität zu nähern, bevor umfangreiche und 
weitreichende Modernisierungskonzepte entwickelt werden können.  
 
Seit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit in Lettland 1990 ist sehr viel geschehen. 
Doch das sind meistens die dringendsten Bedürfnisse, wie die Entwicklung eines 
demokratischen Systems, liberalen und freien Markt, Lettlands Integration in 
internationalen Organisationen – NATO, EU. Dennoch fehlt eine strategisch-
zusammenfassende politische, ökonomische und soziale Politik. Die Programme und 
Konzepte, die in den unterschiedlichen Sektoren entwickelt wurden, sind meistens nicht 
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kooperativ. Häufige Regierungswechsel haben die Gelegenheit verzögert, langfristige Ziele 
herzustellen. In einer strategischen Konzeption vom Jahre 2000 wurde festgestellt,  
dass Lettland sich zu einem monozentrischen Staat mit zersplittertem territorial-
administrativem System entwickelte155.  
Deshalb es ist es nochmals wichtig zu betonen, dass die Transformation der real-
sozialistischen Verwaltung in eine klassisch-europäische Verwaltung, dazu der ständige 
Modernisierungsdruck auf die Verwaltung und nicht zuletzt die Anpassung an die 
europäische Integration: das war und ist auch in Lettland eine schwer zu bewältigende 
Veränderungslast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
155 Latvia from Vision to Attention. A concept for sustainable development. Riga, 2000. 
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Teil 2: Wandel von der verwalteten zur selbstverwalteten Kultur. 
 
 
 
1.  Stellenwert der Kultur und Kunst im sozialistischen Staatsgefüge. 
 
Die politischen Systeme der sozialistischen Gesellschaften gründeten auf einer formalen, 
offiziellen Ideologie. Der „wissenschaftliche Sozialismus“ war eine Monopolideologie. 
Grundprinzip war die Unterordnung des Individuums zugunsten der Interessen des 
Kampfes für den Kommunismus. Damit war alles moralisch, was der Zerstörung der alten 
Ausbeutergesellschaft diente. Die Individualität der Menschen wurde erst durch das 
Kollektiv geformt. Der Marxismus-Leninismus als Legitimationsbasis der sozialistischen 
Staaten lief auf hegemoniale Ansprüche der Partei und des Staates gegenüber der 
Gesellschaft hinaus. Die Ideologie der Arbeiterklasse wurde immer mehr zur 
Weltanschauung der ganzen Gesellschaft. Die Programmatik der Partei war verbunden mit 
dem Anspruch auf das Monopol für Machtausübung, Informations-, Kommunikations- und 
Wahrheitsbildung in allen Bereichen des politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Lebens.  
Der Sowjetmensch, musste dementsprechend erzogen werden – eine Aufgabe für die 
Ingenieure der Seele und Anlass, eine standardisierte, universalistische Kultur zu 
propagieren und an eine spezifisch sowjetische Identität zu binden. Die kulturelle 
Produktion, das heißt Werte, Normen, Symbole, Ansichten, aber auch konkrete Artefakten 
wie Bilder, Gedichte, Filme etc. wurden weitgehend zentralisiert und verstaatlicht. Eine 
höchst aufwendige Bürokratie administrierte die kulturelle Fabrik und wachte darüber, dass 
Kultur die ihr zugedachte Rolle wahrnahm: Bildung und Aufklärung der Sowjetbürger zu 
betreiben und so an der aktiven Gestaltung eines Gemeinwesens mitzuwirken. 
Auch „die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gesellschaftsformen wurde nicht 
zuletzt mit den  Mitteln innerstaatlicher Kulturpolitik betrieben“156 und sogar ein 
Instrumentalisierung des „geistigen Lebens“ wurde durch die Politik dargestellt. 
Kulturpolitik in der Sowjetunion bekam die Aufgabe, die Verwirklichung der 
sozialistischen Kultur-Revolution auf dem Gebiet der Ideologie und Kultur, der 
Verwirklichung  einer „kulturellen sozialistischen Lebensweise“157. Die Betrachtung (der 
politischen Kultur) sozialistischer Systeme kann durch die Unterscheidung zwischen 
politischer Idealkultur und politischer Realkultur erleichtert werden. Nach Poll158 hat in den 
Köpfen der Menschen eine „duale (politische Kultur) bestanden, die sozusagen quer durch 
den Mensch ging“. Einerseits müssten die Menschen an die intensiven politischen 
Aktivitäten zumindest oberflächlich teilnehmen, anderseits tendierten viele von ihnen dazu, 
in ihren privaten Welten ihre eigentlichen Werte, die teilweise gegen die offiziellen Werten 
gerichtet waren, beizubehalten. 
Folgen der kommunistischen Machteroberung im Bereich der Kultur war der Versuch der 
Zerschlagung der nationalen Kulturen und Internationalismus. Als Wirkungen der 
kommunistischen Ideologie und Politik wurde Kultur als „politische Waffe“ genutzt, als 
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Legitimationsmittel der Parteiherrschaft. Doch wie Glassner sagte, Kultur war auch als 
„Ersatzagent“ für fehlende politische Öffentlichkeit und gleichzeitig auch Feld der 
„Dissidenz“ und „Kulturschaffende“ als Agenten des Systems159. 
Sowjetische Kulturpolitik zeigte ein totalitär geprägtes System, wo im Mittelpunkt immer 
die Wechselverhältnisse zwischen Kunst und Macht standen. So waren Partei und Staat 
bestrebt, Künstler und ihre Werke mit wechselnden Methoden zu kontrollieren und für ihre 
politische Ziele dienstbar zu machen. Unterstützt wurde ausschließlich die Kunst, welche 
im Sinne der Partei war und deren Richtlinien entsprachen. Es handelte sich nicht um die 
Unterstützung eines kreativen Prozesses, als vielmehr um die Unterstützung und Förderung 
der die politische Erziehung gegenüber der Gesellschaft zu fördernden Kunst.  Die Kunst 
wurde somit in den Dienst der Erreichung offizieller politischer Ziele gestellt160. Anfangs 
der 50er Jahren war jeder Ausdruck von Individualität prinzipiell unerwünscht, zumindest  
musste er jedoch in der richtigen Proportion zur offiziellen Ideologie daherkommen. 
Überwog das individuelle Moment – sei es in Liebesgedichten oder Reflexion über das 
Leben, so wurde der Autor unvermeidlich einer derart vehementen Kritik unterzogen, daß 
weitere Publikationen danach oftmals nicht mehr möglich waren. Einige Schriftsteller 
wurden für längere Zeit völlig zum Schweigen gebracht, indem keine Bücher mehr von 
ihnen erschienen. Es gab festgelegte Standards und wurden diese Normen überschritten, 
galt das bereits als ideologischer Fehler oder zumindest als „schöpferisches Versagen“. 
Unter solchen Bedingungen konnte von einer normalen literarischen Arbeit praktisch keine 
Rede sein. 
Kunst wurde zu einem Werkzeug der Propaganda herabgewürdigt. Jeder Künstler in der 
Sowjetunion war nur ein kleines Rädchen in der Maschinerie des sowjetischen Propaganda-
Apparates. Er durfte seinem Werk kein eigenes Gesicht geben; auch durfte er sich nicht 
dem Experimentieren mit formalen künstlerischen Problemen widmen. Vielmehr musste er 
sich vollkommen dem Diktat der Kommunistischen Partei beugen161. 
Kunst wurde in der Sowjetunion auch zur Propagierung aktueller Parteiziele gebraucht und 
die künstlerischen Verbände fungierten als Transmissionsriemen des Parteiwillens. Zum 
Beispiel, wurde Musik oft als die Kunst angesehen, die am wenigsten Diskussionen um 
Ideologie herausfordert, doch die Musikwissenschaft in der Sowjetunion wurde der 
Methode des historischen Materialismus unterworfen und war parteilich, womit eindeutig 
die Dominanz der Politik festgelegt war. Das Kontrollsystem der Sowjetunion mit 
öffentlicher Kritik und Selbstkritik einerseits und Privilegien andererseits zeigte in einer 
besonderer Weise Wechselbeziehungen zwischen Politik und Kunst, Kulturfunktionären 
und Künstlern auf. Dennoch  konnte das Ziel einer völligen Kontrolle des öffentlichen 
Lebens nicht erreicht werden. 
Die Perioden nach Stalins Tod (1953) waren dann mehr oder weniger durch die 
Interaktionsverhältnis charakterisiert. Sowjetregime begann langsam und sehr unwillig 
„aufzutauchen“. Nach dem 20.Parteitag der sowjetischen KP im Jahre 1956, zugleich mit 
der posthumen Entthronung Stalins, setzte eine allgemeine Tauwetterperiode ein. Die 
Kulturschaffenden wurden zu neuen Ausdrucksformen und Kunststilen ermuntert. 
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Leider stießen diese Neuerungsbestrebungen, bald auf eine Reaktion seitens des Regimes, 
ausgelöst durch die 1957 gehaltene Rede Chruschtschow über „die enge Wechselwirkung 
von Kunst einerseits und dem Volk anderseits“. Er verurteilte „das zu große Gerede über 
die schöpferische Freiheit“, „die verkehrte Darstellung des sowjetischen 
Gesellschaftslebens“ und „die Abweichungstendenzen von der Parteilinie“162. Es wurde 
wieder das Bedürfnis nach der „positiven Gestalt“ betont. 
Diese ungewöhnlichen Schwankungen, die nach dem Tode Stalins auf dem Gebiete der 
Kultur in der Sowjetunion festzustellen waren, könnten als Versuche zur Umgestaltung der 
bisherigen Kulturpolitik gewertet worden. In der Tat war es nur eine Taktik. Das Ziel, die 
ideologische Doktrin und auch die administrativen Kontrollmittel waren die gleichen 
geblieben. Nur der öffentliche Terror war verschwunden. Nach der Funktionalisierung der 
Kultur als Katalysator soziopolitischer Reformen durch Chruschtschow sollte die re-
ideologisierte und ästhetisch konservative Kulturpolitik die Breschnev-Ära die 
systemstabilisierende Funktion der Kultur reaktivieren sowie die Intelligenz durch 
umfassende Parteikontrolle, politisch-ideologisch motivierte Selektion, Überwachung 
durch den KGB sowie die Garantie materieller Privilegien als Gegenleistung langfristig auf 
systemkonformen Kurs bringen163.  
Analog zur soziopolitischen Gesamtentwicklung des Sowjetsystems, entwickelte sich ab 
den 70iger Jahre auch in der Kulturpolitik die mittlere Bürokratie zur zentralen 
Entscheidungsebene. Die Funktionäre, die häufig als Sanktion aufgrund ihrer geringen 
Qualifikation oder wegen sonstiger Vergehen aus ihrem angestammten Tätigkeitsfeld in die 
Kulturbürokratie versetzt wurden, fielen oft durch subjektive, zufällige und irrationale 
Urteile auf und waren  selten vom Verständnis der ihnen anvertrauten Materie bestimmt. 
Zum wichtigsten alltäglichen Übermittlungsinstrument kulturpolitischer Direktiven wurde 
hingegen die sogenannte Telefonpolitik, d.h. die anonyme Administrierung der Tätigkeit 
der Verbände, Verlage, Theater oder Filmstudios durch übergeordnete Parteiinstanzen. Die 
Standartformel – „wir empfehlen das nicht“ – war dabei das Synonym für das Verbot einer 
Ausstellung, eines Konzerts oder einer Theateraufführung. 
Zu den mächtigsten kulturpolitischen Kontrollinstanzen entwickelten sich die Sekretariate 
der künstlerischen Verbände. Die Verbände verloren ihre kreative und fördernde Funktion 
und entwickelten sich zu politisch-ideologischen Instanzen. Sie degenerierten, wie andere 
Bereiche der sowjetischen Gesellschaft auch, durch Anhäufung materieller Privilegien zu 
korrupten Versorgungseinrichtungen für ihre systemkonformen Mitglieder und führenden 
Funktionäre. 
Auch die wirtschaftliche Stellung der Künstler bestimmte sich im Wesentlichen aus ihrer 
Mitgliedschaft in offiziellen, parteinahen Künstlervereinigungen. Eine Nichtmitgliedschaft 
legte gleichzeitig per Definitionem fest, dass es sich bei den entsprechenden, künstlerisch 
tätigen Personen nicht um Künstler handelt164. Die Sowjetmacht sorgte für das materielle 
Wohl der Kulturschaffenden besser als für den schlichten Bürger, da der Staat die Kultur 
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zur Durchführung seiner Sonderpläne brauchte: Im Inland - für erzieherische Aufgaben, für 
das Ausland – zu repräsentativen und propagandistischen Zwecken. 
Den repressiven Charakter der sowjetischen Kulturpolitik prägte auch die Zensur. Nicht nur 
die verbotene Themen und Namen, sondern besonders der „Redigierungsapparat“ in den 
Verlagen und Zeitschriftenredaktionen. Präziser noch als im Bereich der Literatur waren 
die Auswirkungen des unter dem Terminus „Zensur“ zu subsumierenden Kontrollsystems 
auf die visuellen Künste Film und Theater zu dokumentieren, die wegen der übertrieben 
aufmerksamen Suche der Zensoren nach einem vermeintlichen „Subtext“ nonverbaler 
Assoziationen weitaus nachhaltiger waren. Für ein Filmdrehbuch das nach Zensureingriffen 
verschiedenen internen Instanzen, in der Regel sechs- bis siebenmal umgeschrieben wurde, 
blieb eine Zurückweisung durch die zentrale Zensurbehörde nicht die Ausnahme. Im 
Konzert- und Musiktheaterbereich kam zu den Repertoirekontrollen und auch noch zu 
Zensur der Texte von Vokalwerken. 
 
Bis in die 80iger Jahre basierte ein bemerkenswert großes Potential der Sowjetkultur auf 
der Organisation von Einheitlichkeit, Identität und ungeteiltem Wertesystem zu einem 
großen Teil auf den massiven Anstrengungen des Staates zur Hegemoniebildung. Die 
Ideologie der Sowjetunion war weit weniger eine politische Richtung sondern vielmehr 
eine positive Utopie. Staatliche Organisation (und damit verbunden: Kontrolle und 
Sanktionen) allein kann die Dauerhaftigkeit der Sowjetkultur kaum erklären. Die Summe 
der gelebten Erfahrung von Millionen Menschen über Generationen, deren Lebenswelt von 
der Sowjetkultur organisiert wurde, war ein weitaus solideres Fundament als die leicht zu 
durchschauende Propaganda. 
Reale wirkungsmächtige Differenzierung wurde minimiert. Nationalistisch in der Form und 
sozialistisch im Inhalt war die Formel, mit welcher das System den Schein kultureller 
Vielfältigkeit aufrechterheilt. Bis in die 70iger Jahre hatte die Maschine der sowjetischen 
Traditionsbildung effizient funktioniert. Doch die Kultur war auch noch Anfang der 80er 
Jahre immer ideologisch  dem sozialistischen Realismus zugewandt. Zum Beispiel sagte 
der damalige Kulturminister Demicev: 
„Im Zusammenhang mit den Besonderheiten der Entwicklung der modernen Produktion 
und ihrer Intensivierung wächst die Rolle der Kultur als Faktor für die Regeneration der 
physischen und geistigen Kräfte des Menschen und seines Persönlichkeitspotentials. Die 
mangelnde Befriedigung geistiger Bedürfnisse hat eine Senkung der Arbeitsaktivität und 
die Verbreitung von antikulturellen Erscheinungen zur Folge. Bei der weiteren 
Vervollkommnung ihrer kulturellen Massenarbeit verfügt die Partei noch über große 
Reserven im Kampf gegen negative Erscheinungen im Verhalten, in den Angewohnheiten 
und in der Lebensweise der Menschen. Die kulturelle Massenarbeit ist aufgerufen, aktiv auf 
die Festigung der gesellschaftlichen Disziplin, auf die Formung einer gewissenhaften 
Einstellung zur Arbeit, auf die Achtung gegenüber den sowjetischen Gesetzen, auf die 
Einhaltung der Regeln des sozialistischen Zusammenlebens und der Normen der 
kommunistischen Moral hinzuwirken“165. 
Ab den 70iger Jahren wurden kulturpolitische Detailfragen kaum noch im Politbüro 
entschieden. Als zentrale kulturpolitische Verlautbarungen der Partei blieben die Erlasse 
des Zentralkomitees, die lediglich allgemein formulierte Richtlinien vorgaben, für deren 
konkrete Umsetzung untergeordnete Institutionen verantwortlich waren. Gleichzeitig mit 
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der Entfernung von den Machtzentren, beispielsweise infolge mangelnder Koordinierung 
zwischen dem Kultusministerium der UdSSR und seinen Unterabteilungen in den 
Unionsrepubliken, war ein wichtiger Faktor, dass z.B. die Provinzzeitschriften oder -
verlage in der Regel eher kontroverse Literatur, oder alternative literaturwissenschaftliche 
Forschungen publizieren konnten. Ebenfalls wuchs die Bedeutung von Filmstudios in 
einigen Unionsrepubliken, die in Rahmen politischer Unabhängigkeitsbestrebungen 
gegenüber Moskau auch ihren schöpferischen Rahmen erweiterten. Die Kulturpolitik 
unterlag als ideologisch relevantes Element sowjetischer Innenpolitik zwar formal den 
übrigen zentral gesteuerten Entscheidungsmechanismen. 
Die Entscheidungen über die Subventionsvergaben wurden dabei ausschließlich von 
politischen Instanzen getroffen. Die Existenz und die Ausgestaltung der Kultur und Kunst 
waren somit in erster Linie von der Bedeutung abhängig, die der Staat dem Sektor der 
Kultur innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Zielsetzung beimaß. Der zentrale 
Gesamtplan lenkte den komplexen Wirtschaftprozess vollständig. In der zentral geplanten 
Volkswirtschaft konnten, für den Fall, dass es den Prioritäten der Partei entsprach, die 
erwirtschafteten Defizite der Institutionen unproblematisch ausgeglichen werden. Eine 
langfristig gesicherte Erhaltung des Kultursektors war daher mit hoher Sicherheit 
verbunden. Real zeigte sich eine derartige langfristige, umfassende und kontinuierliche 
Förderung der Kunst im ehemaligen Sowjetlettland, das gemäss dem zentralistischen 
System organisiert und finanziert wurden, und eine Kulturlandschaft von enormer Vielfalt 
und großem Reichtum darstellte. 
  
 
1.1. Sowjetische Kulturpolitik in Lettland. 
 
Nach dem Einmarsch der Russen in Lettland im Juni 1940 sagte der von den Sowjets 
neugewählte Regierungschef, Prof. Kirchenstein in einem Interview: „Lettland macht eine 
sehr tiefgehende Revolution durch. Wir werden nun, befreit von allen Fesseln des 
Kapitalismus und des Imperialismus, endlich den innern und äußern Frieden genießen, 
Arbeit finden und genügend Brot für alle haben..... Lettland ist als völlig gleichberechtigtes 
Mitglied in der Union der UdSSR eingetreten. Sie hat viele Vorrechte erhalten: Sie behält 
ihre Sprache, ihre Gebräuche, ihre Kultur... und eine weitgehende 
Verwaltungsautonomie166“. 
Doch das Propagandawort der sowjetischen Kulturpolitik wurde auch auf Lettland 
angewandt, wonach die Kultur der Sowjetvölker „sozialistisch im Gehalt und national in 
der Form“ sei. Durch die Moskauer Zensurpraktiken und Diktate wurde man belehrt, daß 
diese Erlaubnis nichts weiteres bedeutete, als Werke in lettischer Sprache abzufassen und 
diese dann veröffentlichen zu dürfen. Jeder Versuch, eine großzügigere Auslegung des 
Begriffes „national in der Form“ zu wagen, musste einer Bezeichnung des „bourgeoisen 
Nationalismus“ begegnen. Der „sozialistische Inhalt“ seinerseits durfte nur darstellen, was 
irgendwie dem russischen Volke schmeichelte. 
Gleichheit zwischen den Nationen und den Kulturen - wie die Verfassung es vorschrieb – 
gab es nicht. Die Grundsätze des Marxismus-Leninismus und die Erklärungen der obersten 
Sowjetmachthaber, das Nationalitätenproblem sei gelöst, war nichts anderes als Fassade. 
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Die berühmte Formel: „Kultur gehört dem Volk“ zeigte einerseits gewisse 
Demokratisierung, doch anderseits bis in die 50er Jahre eine gewisse Vulgarisierung der 
Kultur. 
In der Monatsschrift „Karogs“ (Fahne) schrieb der Erste Sekretär der KP Lettlands 
folgendes: „Kollektivierung der Landwirtschaft bedeutet für das Volk eine große 
Umstellung; sie verdient die Aufmerksamkeit der Literatur- und Kunstschaffenden, da sie 
für die Gestalter der Ideen und Formen besonders fesselnd sein muss. Diese Gelegenheit 
dürfen sie nicht ungenutzt lassen... Die Aufgabe der Literatur und Kunst ist es, die edlen 
Bestrebungen des arbeitenden Menschen zu unterstützen, alle Schwierigkeiten und 
Hindernisse im Aufbau des Sozialismus überwinden zu helfen167. 
Im geistigen Leben Sowjetlettlands, wie auch in der gesamten Sowjetunion, wurde der 
sozialistische Realismus die einzige anerkannte und zugelassene Kunstform. Der musste 
imstande sein, jede Einzelnerscheinung mit sozialistischem Blick zu betrachten und darin 
das Typische zu finden. Da Sowjetlettand keine selbstständige Kulturpolitik betreiben 
durfte, musste seine Regierung als Begriff des sozialistischen Realismus die 
kulturpolitischen Probleme und Entwicklungswege der Sowjetunion berücksichtigen. 
Das bestätigten auch die Sowjetdirektiven aus Ende der 40er Jahre: „Kampf gegen 
bürgerliche Kultur“ und die These über „Bestehen zweier Kulturen in einer Kultur“. Wenn 
es sich auch nicht in der offiziellen Kulturpolitik äußerte, dann waren in der Praxis gewisse 
Tendenzen der Russifizierung, Internationalisierung und auch die Zerstörung der 
Traditionen und des kulturellen Erbes sichtbar. Zwei drittel der damaligen Radio- und 
Fernsehprogramme wurden in russischer Sprache ausgestrahlt. Bücher in lettischer Sprache 
konnten mangels Papier manchmal nicht erscheinen, russische dagegen..... Überall lautes 
Lob auf die Freundschaft mit den Russen. Das seit Jahrhunderten gefeierte große lettische 
Ligo-Fest (Sonnenwendfeier) wurde verboten. Von Rigas sechs Verwaltungsbezirken trug 
keiner mehr einen einheimischen Namen sondern Lenin, Kirow, Moskau, Leningrad, 
Oktober, Proletariat.  
 
Interessant war auch der Vergleich zwischen dem literarischen Prozess in Sowjetlettland 
während der fünfziger Jahre, als der Druck der Zensur am stärksten war, und demjenigen, 
der sich zur selben Zeit unter den lettischen Schriftstellern im westlichen Exil vollzog. Es 
ging um bewusste Aufrechthaltung und Pflege einer nationalen wie sprachlichen Identität 
innerhalb zweier einander diametral entgegengesetzter Umgebungen – einer freiheitlichen 
demokratischen und einer totalitären. Später, in den sechziger Jahren, war im Baltikum 
stets ein Quäntchen mehr erlaubt als anderswo. Besonders die Intellektuellen und 
Kulturschaffenden der damaligen jungen Generation kämpften darum, daß neben der 
„Kultur“, die die herrschenden Schichten für ihre wirtschaftlichen und politischen 
Interessen zu schaffen befohlen, auch weiter die echte lettische Kultur auf allen Ebenen - in 
der Wissenschaft, in der Kunst, in der Musik, auf der Bühne und in der Literatur bestehen 
bliebe. Das Regime sah sich gezwungen, auch zunächst unerwünschte Autoren und ihre 
Werke zu akzeptieren. Schließlich musste ja die Illusion eines sowjetischen 
„Kulturimperiums“ aufrechterhalten werden. Seit den sechziger Jahren behandelte die 
offizielle sowjetische Kulturpolitik das Baltikum als eine Art Schaufenster in Richtung 
Westen, und gab sich dementsprechend liberal. Im Jahre 1964 gründeten die Vertreter der 
Staatsbehörden Sowjetlettlands eine neue Organisation – „Das Lettische Komitee für 
                                                 
167 Karogs (Fahne), Nr. 8, 1949. S.8 
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kulturelle Verbindungen mit Landsleuten im Ausland“. Schon in den Hauptaufgaben waren 
ideologische Hintergründe merkbar, die objektive, ehrliche Information über die von der 
Sowjetunion und dem Zentralkomitee der KPdSU verwirklichte Politik zu popularisieren. 
Das Komitee förderte die Besuche der Vertreter des Kulturlebens, Kunst, Wissenschaft und 
des gesellschaftlichen Lebens aus Sowjetlettland in die Zentren der Auslandsletten, 
organisierte gemeinsame Seminare und Sommerkurse. Zusammen mit der Rigaer Abteilung 
der Allunionsaktiensgesellschaft „Intourist“ nahm das Komitee die Touristengruppen der 
Landsleute in Sowjetlettland auf. Um die verschiedensten Gesellschaftskreise im Ausland 
mit dem Leben in der Sowjetunion bekannt zu machen, wurde vom Komitee die 
Wochenzeitung „Dzimtenes Balss“ („Stimme der Heimat“) herausgegeben. Die wirklichen 
Aufgaben und Strebungen waren gut geschildert in einer Broschüre, die im Jahre 1981 
herausgegeben wurde: 
„Während der Treffen mit den lettischen Emigranten in ihren Unterkunftsländern, sowohl 
in den USA und Australien las auch in Kanada und in den Ländern Westeuropas, haben die 
Mitglieder des Komitees die Teilnehmer dieser Veranstaltungen nicht nur über die 
Neuigkeiten des Kulturlebens in Sowjetlettland informiert, sondern auch die verschiedenen 
böswilligen und tendenziösen Bewerter der Sowjetliteratur entlarvt, die, von den Zentren 
des antisowjetischen und antikommunistischen ideologischen Kampfes subsidiert, die 
Leistungen der lettischen Sowjetliteratur herabsetzen wollen und die Landsleute im 
Ausland irreführen168“. 
Es gab niemals keinen Austausch echter kultureller Werte, keine Zusammenarbeit im 
kulturellen Bereich zwischen den im Ausland weilenden Letten und ihren Landsleuten in 
der Heimat.  Den letzteren war es bestimmt, in einem geschlossenen System zu leben, 
welches alles daran setzte, seine Bürger auch von dem Hauch des dem Regime unliebsamen 
Einfluss abzuschirmen. Die sowjetischen Ideologen verstanden den Terminus „Kulturelle 
Beziehungen“ ganz dogmatisch als Fluss des erlaubten Stoffes nur in eine Richtung – von 
Ost nach West. Von jenseits der Grenzen legal versandte Publikationen und Materialien 
wurden nicht selten sogar vernichtet. 
 
Doch gleichzeitig wurde Kultur in Sowjetlettland als Kampffeld um Bewahrung der 
nationaler Identität und der lettischen Nation. Die Einwanderer der Sowjetzeit kamen mit 
dem sowjetischen Selbstverständnis, sich innerhalb eines einheitlichen, ihnen gehörenden 
Landes zu bewegen, nachdem sie Lettland von faschistischer Barbarei und bürgerlicher 
Unterdrückung befreit hatten. Die wahre Geschichte Lettlands und seine schmerzliche 
Besatzung war ihnen fremd und ist es auch teilweise noch heute. Lettische Kultur und auch 
die Sprache wurde als folkloristisches Überbleibsel einer längst vergangenen, 
überwundenen bürgerlichen Zeit verstanden. Die Dominanz der russischen Sprache und 
Kultur in Sowjetlettland bei gleichzeitiger Verdrängung alles Lettischen auf belächelte 
ländliche Folklorefestivals wurde als selbstverständlich betrachtet und nicht hinterfragt.    
Das wichtigste in der Sowjetperiode war das, dass der Begriff „Lettland“ und lettische 
Kultur nicht verschwunden war und das die totalitäre Ideologie nicht zum maßgebender 
Faktor ins Bewusstsein und Kultur der Letten wurde. In Schulen und Hochschulen wurde 
die lettische Sprache beibehalten und auch in Rahmen der Sowjetregionen wurde die 
regionale Kultur weiterentwickelt. Neben den lettischen Rundfunk (1925) wurde ab 1954 

                                                 
168 Lettisches Komitee für kulturelle Verbindungen mit Landsleuten im Ausland. Riga: Verlag „Avots“, 1981. 
S.20. 
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begonnen, das staatliche Fernsehen auszustrahlen. Der wiederaufgebaute Turm der 
Petrikirche, das neue Gebäude des Rainis – Künstlertheaters, das Pressehaus, die neue 
Bücherei der Fundamentalen Bibliothek, die große Freilichtbühne für Sängerfeste in 
Mežaparks, viele Kinos, Kulturhäusern und Klubs.  
Besonders entwickelte sich die Laienkunst, die berühmten lettischen Chöre, später auch 
Folklore- und die Tanzgruppen. Sie wurden vom Staat subsidiert. Das Ziel war auch 
einerseits politisch, weil die Sowjetunion sich als der Staat darstellen wollte, in dem  sehr 
viel für die Kulturentwicklung gemacht wird. Natürlich nutzte gleichzeitig auch die 
Folklore die Gelegenheit, um in dieser Situation zu überleben. Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung wirken immer stimulierend, da sie den Geist des Widerstands erwecken. 
Zum Beispiel konnte in Lettland zumindest einiges an Konfliktträchtigem offiziell gezeigt 
werden. 
 
Nachdem Michael Gorbatschow den neuen Kurs einer von Offenheit und 
Informationsfreiheit begleiteten Reform des Sowjetsystems – Perestrojka – proklamierte, 
wurde auch die Kultur zu einem Bereich der Perestrojka. Sie wurde  aus der erstickenden 
Umklammerung der Partei entlassen. Spätestens mit „Glasnost“ – der Öffnung nach außen 
und der Freisetzung der inneren gesellschaftlichen Diskurse  - gewann der Prozess der 
Enttraditionalisierung an Schwung. Danach kamen als Einflussfaktoren etablierter 
Demokratien die Internationalisierung, Demokratisierung aber gleichzeitig auch 
Kommerzialisierung der Kultur. Als Rückwirkungen des Systemskollapses könnte man – 
den Verlust des „Feinbildes“, den Utopieverlust und das Ende der „dualistischen Kultur“ 
bezeichnen.  
 
 
1.2. Kollektiver Kulturschock der Gesellschaft. 
 
Der amerikanische Ethnologe Philip Bock hat gesagt: „Kultur in ihrem weitesten Sinn ist 
das, was dich zum Fremden macht, wenn du von daheim fort bist. Sie umfasst alle jene 
Überzeugungen und Erwartungen, wie Menschen zu sprechen und sich zu verhalten haben. 
Diese sind als Resultat sozialen Lebens eine Art zweiter Natur für dich geworden. Wenn du 
mit den Mitgliedern einer Gruppe zusammen bist, die deine Kultur teilen, musst du nicht 
darüber nachdenken, denn ihr alle seht die Welt in gleicher Weise und ihr alle wisst, im 
großen und ganzen, was ihr voneinander zu erwarten habt. Jedoch einer fremden 
Gesellschaft direkt ausgesetzt zu sein, verursacht im Allgemeinen ein störendes Gefühl der 
Desorientierung und Hilflosigkeit, das „Kulturschock“ genannt wird“169 
Der "Erfinder" des Begriffes Kulturschock, der amerikanische Anthropologe Oberg teilte 
den Kulturschock in verschiedene Phasen ein und bis heute ist allen Kulturschock-
Modellen die Vorstellung eines U-förmigen Verlaufes gemeinsam170: 
 

 
 
 
 

                                                 
169 Bock, P- (Hrsg.): Culture shock. A reader in modern cultural anthropology. New York, 1970 S.11  
170 Wagner, W.: Kulturschock Deutschland. Hamburg: Rotbuch Verlag, 1996, S. 19  
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Abbildung 3: Kulturschock-Modelle 

 1. Phase: 
                Euphorie 
       Die eigene Kultur wird nicht  
in Frage gestellt, man ist Zuschauer. 
                                                                             5. Phase:  
         Verständigung 

Die unterschiedlichen kulturellen 
                                                                   Spielregeln werden verstanden, 
                                                                    geduldet, erlernt und geschätzt. 
 
                      2. Phase: 
                    Entfremdung 
        Erste Kontaktschwierigkeiten, 
       man gibt sich selbst die Schuld. 
                                                                            4. Phase 
                                                                    Missverständnisse 
                                                                  Konflikte werden als Missverständnisse,  
         als Ergebnis der kulturelle Unterschiede 
                                                                    wahrgenommen. 
 
                                               3. Phase: 
                                             Eskalation  
                                      Schuldzuweisungen an die fremde Kultur 
                                       und Verherrlichung der eigenen Kultur. 
 
Die kulturelle Kompetenz nimmt im Zeitverlauf zwischen Phase 1 und Phase 3 zunächst 
ab. Sie erreicht in der dritten Phase einen Tiefpunkt und steigt dann wieder an wobei sie 
sich inhaltlich im Vergleich zur ursprünglichen Kompetenz verändert. Ein Kulturschock 
muss nicht notwendigerweise alle 5 Phasen durchlaufen: Bei einem kürzeren Aufenthalt 
kann man in Phase 1 oder Phase 2 stecken bleiben. Auch ein Verharren in Phase 3 ist  
möglich: interkulturelle Konflikte können in der Krise stecken bleiben und keinen Weg zur 
Verständigung finden.  
 
Nach Dodd bezieht sich der Begriff "Kulturschock" auf die spezielle Übergangsperiode bei 
der Eingewöhnung in eine fremde Kultur. Fast jeder erleidet einen solchen Kulturschock, 
nur der Grad der Ausprägung ist individuell verschieden. Symptome können sein.  Dodd 
spricht von drei Stufen eines Kulturschocks:  
1.die Stufe "alles ist wunderschön";  
2.die Stufe "alles ist schrecklich";  
3. die Stufe "alles ist in Ordnung", d.h. positive und negative Gefühlen sind in Balance. 
Der Kommunismus führte zu Sicherheitsdenken im Kollektiv, die Sicherung und das 
Erfüllen von Plänen. Die hervorstechende Leistung einzelner wurde von der Gruppe wenig 
geschätzt, weil sie zu höheren Planerfüllungsvorgaben für das Kollektiv  führten. 
Bevölkerungen, die über vier jahrzehnte staatlich-kollektivistische Wohlfahrt und 
sozialistische Planwirtschaft erlebt haben, teilten Haltungen zu sozialer Gleichheit, die sich 
deutlich von der im Westen üblichen unterscheiden. Die Innovationsfeindlichkeit dieses 
Systems führte letztlich zu dessen Scheitern. 
Spezifische Kulturstandards waren: 
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• Gemeinsinn (Orientierung am „Kollektiv“, an der Gruppe, die Schutz und Hilfe in 
der Not bietet; fehlendes Bewusstsein von Konkurrenz und Wettbewerbsgedanken 
sind die Folge, 

• Einen vorsichtigen Interaktionsstil (Vermeiden direkter Aussagen, starke 
Kritikempfindlichkeit, formalisierte Höflichkeit), 

• System-Konformismus (als „sich mit dem System arrangieren“ und als der Versuch, 
als Individuum nicht – durch eigene Meinung oder Vorstellung – aufzufallen), 

• Handlungsblockade (Problemanalyse hat kein Handeln zur Folge, fehlende 
Handlungsbereitschaft, Unselbstständigkeit und Hilflosigkeit, Fehlen von 
Eigeninitiative)171. 

Infolge der sukzessiven Rücknahme von ideologischen Steuerungs- und 
Kontrollinstrumenten der Zensur und der betriebenen vollen Durchsetzung von Glasnost 
wurde Schritt für Schritt die volle Pluralität kultureller Alternativen zugelassen, die Anfang 
der 90iger Jahre zur - generell gesehen – fast völligen Infragestellung bis dahin gültigen 
Verhaltensnormen sowie zur allgemeinen emotionalen wie mentalen Verunsicherung 
führten. 
Es gab kein auch nur einigermaßen allgemein akzeptierter Parameter mehr, die die nun auf 
die Menschen einströmenden Informationslawinen hierarchisch strukturieren könnten. 
Stattdessen hatte jede Information etwa den gleichen Stellenwert, ehemals Anerkanntes 
konnte dabei abgewertet oder früher Triviales aufgewertet wurden172.   
Die Transformation in Osteuropa führte nun in weiten Bereichen des alltäglichen Lebens 
zum radikalem Bruch mit bisher erlernten Traditionen, und in der Sozialisation erworbene 
Verhaltensweisen verloren vielfach ihre Bedeutung für den Alltag. Weltbilder wurden 
durch diesen externen Schock in ihren Grundfesten erschüttert und könnten aufgrund des 
radikalen Wandels der Systemstruktur in deutlichem Widerspruch zu den Ansprüchen 
stehen, die Demokratie und Marktwirtschaft an die Menschen stellen173. 
 
Nach dem Umbruch des Systems entstanden zuerst die folgenden Verhaltensmuster: 

• Unrealistische Erwartungen und die Hingabe an Illusionen, 
• Mangelnde Orientierung an der Realität, Misstrauen gegenüber Politik und 

Politikern 
• Aufkommen des „Wir – Sie (die anderen)“ Syndroms, steigende 

Fremdenfeindlichkeit. 
 
Treffend schrieb über diese Zeit in der Mitte der 90iger Jahre die lettische Schriftstellerin 
Inese Zandere: „Aktive Illusionen sind eine Krankheit, von der wir oft enttäuscht und uns 
beleidigt fühlen. Damit verlieren wir auch den Glauben an die Weltordnung. Wir lieben 
mehr eine aufgeschmückte Katze und nicht die leere Wiege“174.  

                                                 
171 Zürcher, C.: Aus der Ostmoderne in die Postmoderne. Wiesbaden: 1998. 
172 Eimermacher, K.: Parameterverschiebungen im kulturellen Bewusstsein Russlands zwischen 1985/1987 
und 1997: Identitätskrisen als Form gesellschaftlicher Selbstrefflektion. In: Guntermann, I. (Hrsg.): Kultur im 
Umbruch. Bochum: Projekt Verlag, 1999.S. 5 
173 Delhey, J.: Osteuropa zwischen Marx und Markt. Hamburg: Krämer Verlag, 2001. S. 36 
174 Diena (Der Tag), 01.04.1995. 
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Nachdem das Pathos von Emanzipation und Befreiung – in Alltagsroutine verzehrt – seine 
gruppenbildenden Funktionen verloren hat, regt sich das Bedürfnis nach Orientierung und 
Halt175. 
Die Transformationsgesellschaft Lettlands war und ist auch noch heute in besonderer 
Weise eine Stress-Gesellschaft. Prozesse des Wandels vollzogen sich hier beschleunigter, 
radikaler, vielfältiger und zeitgleicher als im Westen - ein Bruch und keine mehr oder 
weniger stetige Veränderung der Lebensverhältnisse. Die Ankunft in der Freiheit wurde als 
Befreiung begrüßt. Doch Vieles war für sie fremd, auf vieles waren sie überhaupt nicht 
vorbereitet und von vielem fühlten sie sich überfordert. Weil in der Sowjetunion die Bürger 
auf eine Sicherheitsgesellschaft und nicht auf eine Risikogesellschaft vorbereitet waren, 
fühlen sich viele Bürger angesichts des Wandels zutiefst verunsichert und haben das 
Gefühl, sich nicht mehr zurechtzufinden. Der Umbruch brachte den Bürgern eine 
Konfrontation mit mehreren, bislang unbekannten Herausforderungen: 
• mit ökonomischer Konkurrenz und Unsicherheit, 
• mit ideologischer und politischer Vielfalt, 
• mit multikultureller Unterschiedlichkeit. 
 
Nach der ersten Phase des Systemwechsels bis 1993 war die erste Euphorie verflogen und 
die Menschen haben – zum Teil schmerzlich – die sozialen Auswirkungen der 
Umgestaltung erfahren. Die Bevölkerung Lettlands verknüpfte mit der Wiederherstellung 
der Unabhängigkeit die Erwartung einer schnellen Steigerung des Lebensstandarts und 
einer raschen Annäherung an das Niveau der westlichen Staaten. Das erwies sich als 
Illusion, und für den größten Teil der Bevölkerung bedeutete der schwierige 
Transformationsprozess in wirtschaftliche Hinsicht einen negativen Einschnitt.  Die 
euphorische Zeit des „dritten natioalen Erwachens“ zwischen 1988 und 1991 schlug in 
große Enttäuschung über den ausgebliebenen materiellen Wohlstand um. Auf Grund des 
gesellschaftlichen Wandels hat sich der Lebensstandart bei den meisten Einwohnern 
Lettlands ernsthaft verschlechtert. Die Kaufkraft ist dramatisch gesunken, soziale 
Sicherheit wurde eingeschränkt, es wuchs die Arbeitslosigkeit und Kriminalität, auch die 
Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit176. Dies führte zu einer wachsenden Kluft 
zwischen der Bevölkerung und den politischen Eliten177. 
Der Unterschied zwischen der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphasen von 1986 –
1990 und der Krisenphase ab ca. 1992 bestand darin, dass die meisten der  zwischen 45 und 
55jährigen, die während der „Singende Revolution“ einen deutlichen Lebensschub erfahren 
hatten und daher in die Öffentlichkeit gingen, um nicht nur gegen alle Formen der 
ehemaligen Diktatur und ihre Folgen zu kämpfen, sondern auch am Aufbau der Demokratie 
mitzuwirken, nach der Krisenphase sich wieder aus der Öffentlichkeit zurückzogen. Sie 
hatten einsehen müssen, daß unter den gewachsenen Bedingungen in Lettland nicht vieles 
sich nach ihren Vorstellungen verändern konnte und die schnelle Entwicklung der 
Verhältnisse zudem  über sie hinwegging.  Gleichzeitig mussten sie aber auch mit ansehen, 

                                                 
175 Giesen, B.: Die Intellektuellen und die Nation. Frankfurt: Suhrkamp, 1993. S.28. 
176 Bungs, D.: The Baltic States: Problems and Prospects of Membership in the European Union. Aktuelle 
Materialien zur Internationalen Politik, Stiftung Wissenschaft und Politik, Band 55. Baden-Baden: Nomos-
Verlagsgesellschaft, 1998. S. 65 
177 Lakis, P.: Vara un sabiedriba (Macht und Gesellschaft).  a.a.O.S. 152 



 85

dass die alten und neuen Kader währenddessen nicht nur das Vermögen des Staates, 
sondern auch die Macht unter sich verteilten. 
Autoritäre Systeme bringen zwar in der Freiheit ungeübte, aber doch auch sich nach 
Freiheit sehnende Menschen hervor. Allerdings muss auch hier differenziert werden, denn 
nicht alle fühlten sich in der Sowjetunion unterdrückt, nicht alle haben sich nach neuen 
Freiheiten gesehnt. Es gab auch die, die sich anerkannt und sicher (und mächtig!) im 
Lettlands-Sozialismus fühlten und die „die Wende” eher als Kränkung denn als Befreiung 
erlebten. Die Schwierigkeiten mit der Freiheit und die Suche nach Sicherheit entstehen aus 
dem Zusammentreffen von noch nicht entwickelten neuen Kompetenzen, entwerteten alte 
Kompetenzen und noch vielfach fehlenden Ressourcen, um mit den Herausforderungen der 
real existierenden Demokratie und Marktwirtschaft umgehen zu können. 
Doch es gilt auch zu betonen: Es sind nicht alle gleich belastet und es fühlen sich nicht alle 
gleichermaßen überfordert. Es gibt auch diejenigen, die sich auf die Herausforderungen 
eingelassen haben, die gelernt haben, neue Ressourcen zu mobilisieren und neue 
Fähigkeiten zu entfalten. 
 
Mit dem Regimewechsel waren auch große moralische Hoffnungen verbunden, auch wenn 
sich dahinter verschiedene Erwartungen verbargen und vermutlich immer noch verbergen. 
So galt schon für die Reformbestrebungen in den Volksdemokratien, daß die Arbeiterschaft 
hoffte ihre Einkommens- und Konsuminteressen besser durchzusetzen, während es den 
Intellektuellen häufiger um politische und staatsbürgerliche Freiheiten ging178.  
Ein wesentlicher Grund für die diffuse post-sozialistische Entwicklung des 
gesellschaftlichen Systems war die rasche Entstaatlichung der Kultur. Die Folgen für das 
jeweilige nationale Selbstbild waren zweischneidig. Durch ihre Entstaatlichung wurde der 
Kultur zwar die Freiheit zurückgegeben, in vielen Bereichen aber zugleich die materielle 
Grundlage entzog. Das galt vor allem für jene renommierten Institutionen, die im 
Realsozialismus ganz besonders bevorzugt wurden: Buch- und Verlagswesen, Theater, 
Museen, Bibliotheken, Einrichtungen der Bildung und Wissenschaft. In die vom 
Sowjetdiskurs verlassenen Räumlichkeiten des kulturellen Bewusstseins strömte zunächst 
die „westliche“ Globalkultur ein, da sie – kommerziell leicht zu vermitteln – mit der 
Einführung der Marktverhältnisse und der gleichzeitigen Öffnung für die elektronischen 
Medien am ehesten Fuß fassen konnte.  
Baumann behauptete, daß in dem Maße, in dem das Interesse des Staates an der Kultur 
schwand, die Kultur in die Einflusssphäre einer anderen Macht kam, mit der die 
Intellektuellen sich nicht messen konnten: In die des Marktes. Literatur, bildende Kunst, 
Musik – der ganze Bereich der Geisteswissenschaften – wurden nach und nach von der 
Bürde befreit, eine ideologische Botschaft zu tragen und als Unterhaltung immer weiter in 
das Fundament der marktbestimmenden Konsumtion eingelassen”179 
In allen Bereichen der Kultur setzte eine Umorientierung ein: von der nationalkulturellen 
Einheit und materiellen Geschütztheit innerhalb des „eigenen“ Staates zur offenen 
Kommunikationen der einzelnen, kulturellen Subsysteme. Als Ersatz schwerwiegenden 
kulturellen Defizits, die als Folgen jahrzehntelang verbotenen öffentlichen 
Kulturkonzeptionen betrachtet werden muss, wurden viele Modelle in die Debatte 
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geworfen, die in andere Welten entführten, und damit wenigstens zeitweilig den Alltag und 
die undurchsichtbare Zukunft vergessen ließen. So eine Funktion übernahmen im 
Fernsehen südamerikanische Seifenopern. Diese Filme – wie im Sozialistischen Realismus 
konfliktfrei – basierten auf kargen Sujets und meist aus Missverständnissen zwischen 
Liebenden. Derartige Pseudolösungsangebote lenkten von Alltagsfragen ab und bedeuteten 
zumindest eine psychische Entlastung. Auch die Trägerschicht der Kultur unterlag dabei 
einer Wandlung: die alte nationale „Intelligenzija“ mit ihrem hohen Sozialprestige und 
ihrem bescheidenen, aber vom Staat gesicherten Einkommen weichte einer neuen Elite, die 
ihren globalen Geschäften nachgeht und sich eher auf internationalem Parkett heimisch 
fühlte, als in der nationalen Gesellschaft, aus der sie stammt.  
Die in dieser Situation entstehende Zerreißprobe der nationalen Kulturen lässt sich auch als 
Beginn einer neuen Transformation nationalkulturellen Überlieferung deuten: die Wendung 
provoziert vielleicht auch eine erneute Besinnung auf die „eigene“ Tradition, allerdings 
unter völlig anderen Bedingungen. 
Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands kam die Kultur praktisch gänzlich 
zum Erliegen; wie oft haben wir gehört oder gelesen, daß die Schriftsteller nicht mehr 
schrieben, weil es nichts mehr gab, wogegen sie hätten anschreiben können. 
Der lettischer Dichter und Übersetzer Knuts Skujenieks sagte: „Der Orientierungsverlust 
nach dem Wegfall der Repressionen ist eine so ernste Angelegenheit, dass  sie einer 
Katastrophe gleichkommt. Krieg und Revolution sind auf emotionaler und intellektueller 
Ebene gleichwertig – und es war eine Revolution, eine „singende“ Revolution zwar ohne 
Blutvergießen, aber sie ging nichtsdestotrotz mit dem Wegbruch sämtlicher 
Alltagsstrukturen einher. Dass es eine ersehnte und freiwillige Revolution war, macht die 
Sache nicht leichter. Wir haben auf relativ friedliche Weise unsere politische Freiheit 
errungen; zur wirklichen, inneren Freiheit jedoch sind wir noch immer unterwegs. Das ist 
der Preis für das Singen auf den Barrikaden im Januar 1991“180. 
 
Dem Ende des Kommunismus ist ein hohes Maß an Desillusionierung vorausgegangen. 
Dennoch ist zu erwarten, daß Werthaltungen eine lange Halbwertzeit haben. Es ist leichter, 
Regierungen auszutauschen und Gesetze zu erlassen, als gewohntes Denken und Handeln 
zu verändern. Fünfzig Jahre der sowjetischen Besetzung haben, ganz abgesehen von 
materieller Stagnation, einen Kulturwandel mit sich gebracht, dessen negative Aspekte sich 
vor allem im Verhältnis des Einzelnen zu Staat und Gesellschaft bemerkbar machen. 
Passivität, der Rückzug ins Private und mangelndes soziales Vertrauen sind kein festes 
Fundament, um eine offene Gesellschaft aufzubauen.  
Beim Umgang mit dem kulturellem Gedächtnis im Transformationsprozess wird das „alte“ 
in die Sprache des „neuen“ übersetzt und damit verändert. Das „alte“ geht jedoch in den 
meisten Fällen als Original nicht verloren, so daß Vorher und Nachher in Vergleich 
zueinander gesetzt werden können. Statt sich für die Vergangenheit zu interessieren, um die 
Zukunft besser gestalten zu können, sind alle hektisch mit den Bewältigung der Gegenwart 
und den tatsächlich vorhandenen existentiellen Fragen des Alltags beschäftigt. Das 
wiederum funktioniert nur, wenn die Vergangenheit weiträumig verdrängt wird – ein 
bekannter Teufelkreis181. 

                                                 
180 Knoll, M.: Literaturszene Lettland: Wurzeln und Tendenzen. Drei Schriftstellergenerationen im Gespräch. 
2001. Im Internet von 6.Juni 2004: www.literatur.lv 
181 Mitscherlich, M.; Runge, I.: Kulturschock. Umgang mit Deutschen. Hamburg: Klein, 1993. S.8. 
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Es gibt Lebensbereiche, Einstellungen, Werte und auch Erwartungen, die sich so schnell 
nicht transformieren lassen, auch wenn die gesellschaftlichen Institutionen schon 
ausgetauscht sind. Das Verhältnis von Institutions-, Organisations- und Kulturwandel ist 
kompliziert. 
 
 
2. Suche nach einer nationalen Identität. 
 
Im Unterschied zu den ethnischen, territorialen, kulturellen und sozialen Identitäten bezieht 
sich die nationale Identität auf allgemeine soziale und politische Organisationen eines 
Nationalstaates. Eine zusammenfassende Identität, die einen Prozess darstellt indem ein 
Individuum seine Werte und Ansichten zu integrieren versucht.  Nationale Identität 
entwickelt sich durch den Begriff: Wir und Andere. Wir wissen was wir sind, weil wir 
wissen oder denken, dass wir es wissen, was sind die anderen182. Rex183 betont, dass 
heutzutage die nationale Identität wenigstens zwei Deutungen hat: 
Einerseits Wohnort (jus soli) und anderseits Ethnizität (jus sanguinis). 
Lettland kann man als typisches Beispiel für die gemischte nationale Identität betrachten. 
Ein Teil Gesellschaft stützt sich auf jus soli, der andere überwiegend auf jus sanguinis.  
Ursache für solche Verteilung ist der multiethnische Bestand der Gesellschaft Lettlands. In 
der Geschichte  Lettlands fanden große Migrationsbewegungen statt (nach Osten nach dem 
ersten Weltkrieg und nach Westen nach dem zweiten Weltkrieg). Die Letten wurden in 
Westletten, Ostletten und Ortsletten eingeteilt. 
Herders Ideen haben die lettische Identität beeinflusst. Der Herdersche Kulturbegriff ist in 
seiner Struktur durch drei Bestimmungsstücke gekennzeichnet: durch soziale 
Homogenisierung, ethnische Fundierung und interkulturelle Abgrenzung. Eine Kultur soll 
das Leben des Volkes im ganzen wie im einzelnen prägen und jede Handlung und jedes 
Objekt zu einem unverwechselbaren Bestandteil gerade dieser Kultur machen. Kultur soll 
auch immer Kultur eines Volkes sein und von den Kulturen anderen Völker spezifisch 
unterschieden  und getrennt sein. Man nennt Herder den Gründer der europäischen 
kulturnationalistischen Ideologie. Er verteidigte die Ansicht, dass jede Sprache und Kultur 
ein unikale Selbstwert hat und förderte das nationale Selbstbewusstsein. Nationalismus 
befriedigte damals auch die Wünsche der Letten nach Zusammengehörigkeit. Eine 
bedeutende Rolle in diesem Prozess des ersten „nationalen Erwachens“ hatten die lettischen 
Volkslieder. Weil die Letten damals kein literarisches Erbe und auch keine staatlichen 
Institutionen hatten, war die Folklore die einzige individuelle Äußerung der ethnischen 
Letten. Über viele Jahrhunderte konnte sich die lettische Kultur nur in hochentwickelten 
folkloristischen Traditionen äußern. Die Volkslieder waren bestimmte Kulturzeichen, fast 
heilige Schriften, die die nationale Identität bewahrten. Die Dainas – kleine, meist 
vierzeilige hochlyrische Volkslieder – spiegeln treffend, präzise und literarisch faszinierend 
die poetische Weltsicht und den ethnischen Kodex der Letten wieder. Schriftlich sind rund 
zwei Millionen von ihnen fixiert; man pflegt zu sagen, daß somit auf jeden lebenden Letten 
eines kommt. Aus heutiger Sicht sind die Dainas ebenso wie die folkloristischen 
Ornamente der Letten als ein gewaltiger Informationsspeicher zu betrachten, in dem das im 
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Laufe der Jahrhunderte angesammelte Wissen der alten Letten über Kosmos und Welt 
komprimiert. Die Volkslieder (Dainas) spielten eine bedeutende Rolle bei dem 
Konsolidierungsprozess der lettischen Identität und sind auch noch heute – ein Symbol 
nationalen Stolzes. Natürlich leben die Letten nicht mehr im System dieser alten Zeichen; 
doch gründet ihre Lebensweise und Weltanschauung in einer markanten Volkskultur. 
Erst ab 1920 konnten die Letten die Geschichte selbst gestalten. Das war für viele 
ungewohnt, weil sich ihr nationales Selbstbewusstsein im Kontext zwischen Macht und 
Kultur entwickelt hat. Nur Kultur konnte den Freiheitsbestrebungen und der Selbstachtung 
der Letten dienen, weil die Macht immer den anderen gehörte. 
 
In der Sowjetzeit wurde mit dem Begriff „sowjetischer Patriotismus“ das Russentums und 
alles, was mit dem Russen verbunden war, betont. Das russische Volk wurde durchgehend 
nur „das große russische Volk“ genannt, russische Geschichte, Literatur, Sprache usw. 
wurden glorifiziert. Andererseits wurde bei allen Äußerungen des kulturellen Lebens in 
Sowjetlettland streng darauf geachtet, dass keine „nationalistischen“ Tendenzen sichtbar 
wurden. Es durften keine nationalen kulturellen Werte entwickelt werden, die Ausdruck des 
nationalen Stolzes oder Drang nach Selbstständigkeit hätten sein können. 
1985 war im Manifest des internationalen Kopenhagener Tribunals festgehalten worden: 
„Das Schicksal der drei baltischen Staaten ist in der Geschichte der Menschheit einzigartig. 
In keinem einzigen Ort auf der Welt sind früher parlamentarische Demokratien okkupiert, 
annektiert und von Kräften der Sieger kolonisiert worden. Massenimmigration hat die 
Identität des Baltikums und seine politische Struktur, Sprache, Kultur, Religion verletzt, 
ebenso hat der Geschichtsunterricht in den Schulen unter der Sowjetmacht gelitten184. Im 
Jahre 1982 schrieb Graham E.Smith: „Fast 40 Jahre innerhalb der sowjetischen 
Gesellschaft hat wirkliche Wunschträume nach einer Zurückgewinnung der 
Eigenstaatlichkeit zerstreut.  Eine breitgestreute  und mobilisierte nationalistische 
Bewegung gibt es nicht. Heute manifestiert der Nationalismus sich in Form einer 
Ausnutzung des politischen Systems zum Vorteil der Nation, in dem versucht wird – wo 
immer möglich - ihre erkannten Forderungen und Bedürfnisse einzubringen. Heute ist die 
Eigenstaatlichkeit eher ein vergangenes nationales Symbol als ein Ziel, das von der Masse 
der Bevölkerung angestrebt wird185“.   
Das minderte jedoch nicht die Rolle, daß die Periode von Lettlands Unabhängigkeit auch in 
die 80er Jahre noch als Symbol für Lettland spielte. Moskau konnte die Zeit zwischen den 
Weltkriegen  als historische Verirrung in der politischen Entwicklung der Region 
betrachten, doch für einen großen Teil der einheimischen Bevölkerung (ca. 60% der Letten) 
bedeutete sie eine Hauptstütze, um ihre nationale Identität lebendig zu erhalten. 
Zur Öffnung zivilgesellschaftlicher Räume im Baltikum kam es vor dem Regierungsantritt 
Michael Gorbatschows nur auf der Ebene der unpolitischen sozialen Vereinigungen: 
Folkloregruppen, in Lettland insbesondere Chöre. Da die Sprache das wichtigste 
Definitionsmittel für die nationale Identität der Balten war und ist, und das Volkslied als 
wichtigstes Kulturgut bei allen drei Völkern gilt, spielte der Bereich der Folklore in der 
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Phase der Liberalisierung eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung der Gesellschaft  
und dem Systemwechsel im Baltikum.  
Der postsowjetische Völkerfrühling war der sichtbarste und möglicherweise der politisch 
relevanteste Aspekt der Kulturen. Nationale Unabhängigkeitsbewegungen in den 
Baltischen Staaten begannen immer als kulturelle Bewegungen, als Kampf um eine eigene 
Identität. Identität und Kultur bestimmen auch die Interessen ihrer Träger, ihre politischen 
Präferenzen und ihre kollektiven Handlungen. Identitätsbildung, gerade wenn sie als 
Reaktion geschieht, geht der Interessenbildung voraus. Damit war  Identitätsbildung in 
Lettland nicht nur ein soziokulturelles Phänomen, sondern ein politisch eminent wichtiger 
Prozess. Die nationale Kultur war entscheidender Faktor  während der Transformation. 
Historiker und Kulturwissenschaftler hoben die Besonderheiten und eigenständigen 
Entwicklungen von Staaten und Gesellschaften hervor. Für die Denk- und 
Handlungsmuster der Menschen war die Sozialisation in einer spezifischen kulturellen und 
institutionellen Umwelt ausschlaggebend. Der externe, von der Sowjetunion ausgeübte 
Anpassungsdruck, fiel weg186. 
 
Die Letten waren in ihrer Geschichte daran gewöhnt, in einem multiethnischen Staat zu 
leben, konnten dabei aber trotz Assimilierung ihre kulturelle Identität wahren. Die in der 
UdSSR durchgesetzte Sowjetisierungspolitik wurde dagegen als existenzielle Bedrohung 
wahrgenommen. Die lettische Nation wurde in eine kritische demographische Situation 
gelegt. Die Zwangsverschickungen von Hunderten und Tausenden  unschuldiger Menschen 
nach Sibirien während der Jahre der sowjetischen Assimilation, die Auswanderung der 
wohlhabendsten Letten in den  Westen, die Zerstörung aller wohlhabenden Bauernhöfe 
durch gewaltsame Kollektivierung, die Entwurzelung der besten jungen Leute durch 
Einberufung in der Sowjetarmee: alles wurde in einer ganz  zweckmäßigen Weise getan, 
um die systematische Vernichtung der Identität des lettischen Staates herbei zuführen.   
Die Angst vor einer Russifizierung, wie sie die Letten während der Sowjetzeit erfahren 
hatten, schlug sich nach der Unabhängigkeit zunächst in einem restriktiven 
Einbürgerungsgesetz nieder. In der Perspektive der Einheimischen wurden Russen mit der 
früheren Besatzungsmacht in Verbindung gebracht, weshalb man sie zunächst als 
Ausländer und nicht als Angehörige von inländischen Minderheiten behandelte. Die Letten 
haben die russische Einwanderung als Überschichtung durch die fremde Besatzungsmacht 
erlebt und betrachten die Russen als Okkupanten und Fremdlinge, zumal sich diese vor 
1989/90 um die einheimische Kultur und Sprache wenig gekümmert hatten. Nach dem 
Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums  brachte Lettland das Kriterium der 
sogenannten Volkszugehörigkeit in die Debatte ein, stellte die ethnisch-kulturelle 
Stammbäume auf und grenzte damit die als Fremde angesehenen Russen aus187. 
Nach Bungs188 haben auch die russischsprachlichen Einwohner in Lettland in Zeiten der 
Sowjetunion eine politische, mit der Ideologie des Sozialismus verbundene Identität 
herausgebildet. Die Unabhängigkeit brachte für sie den Verlust der Identität und auch die 
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Privilegien. Der Bürger der Sowjetunion ohne Sowjetunion war sofort ein politischer 
Unstabilitätsfaktor. 
 
Der Lettische Philosoph Lakis sagte: “Nationale Identität kann eine besonders abstrahierte 
Vorstellung im Denkprozess sein, kann aber auch eine als empirische Realität mit 
praktischem Charakter sein. Gemeinsam ist, dass das Bewusstsein immer auch Beziehung 
ist”189. Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen darüber, was die lettische Identität in 
der Praxis überhaupt bedeutet. Ab 1991 kehrten zahlreiche Exil-Letten der ersten oder 
zweiten Generation in die Heimat zurück; sie brachten unterschiedliche Ideen und 
Erwartungen mit, welche mit der tatsächlichen Situation vor Ort nicht immer harmonierten. 
Ein Teil dieser Ideen war das Produkt eigener Erfahrungen am bisherigen Wohnort, oftmals 
den USA, Kanada oder Australien. Ein anderer Teil war das überlieferte, verklärte Bild 
eines mit sich selbst im Frieden lebenden, im regionalen Quervergleich wohlhabenden 
Lettlands, wie es – vielleicht – in der Zwischenkriegszeit existierte. Ein Bild, das in 
gewissen Emigrantenkreisen liebevoll gepflegt und an die nachfolgende Generation 
weitergereicht wurde. Man kann sich leicht vorstellen, dass diese Heimkehrer, manchmal 
ironisch auch „West-Letten“ genannt, mit ihren Vorstellungen nicht überall auf offene 
Ohren stießen. Es fehlen auch nicht bissige Hinweise darauf, dass der wahre Dienst am 
Vaterland darin bestanden habe, selbst in sehr schwierigen Zeiten auszuharren und die 
Unabhängigkeit durch risikoreichen Einsatz von innen her wiederzugewinnen...190. 
 
Dazu könnte man die Aussagen von Stuart Hall nutzen, der erklärte, dass Identität sich 
nicht vornehmlich aus unserem „einen, wahren Selbst“ heraus entwickelt, sondern aus dem 
Dialog zwischen den in den Diskursen einer Kultur angebotenen Bedeutungen heraus und 
unserer Bereitschaft, auf diese Bedeutungsangebote zu reagieren. Kurz gesagt sind unsere 
Identitäten kulturell geformt191. Kultur ist auch das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft 
und tritt außerdem als Vermittlungsinstanz zwischen Individuum und Gesellschaft192. 
 
Obwohl die Identitätsproblematik schon ab den 80iger Jahren mit kleinerer oder größerer 
Intensität in der lettischen Gesellschaft diskutiert wurde, kam es erst ab Ende der 90iger 
Jahre zum Konfrontation. Die Auslösung war der Artikel des lettischen Soziologen 
Tisenkopfs „Multiple Identities in Present-day Latvia“. Dieser verursachte große 
öffentliche Diskussion (mehr als 20 Artikel in den Zeitungen) und bekam auch harte 
Angriffe von den Vertretern der nationalistischen Positionen.  In seinem Artikel hat der 
Autor mehrere Annahmen ausgedrückt: 

• Identität soll man in einem sozialhistorischem Kontext analisieren und nicht 
abstrakt, 

• Der Mensch hat mehrere Identitäten, 
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• Die Identitäten verändern sich und die müssen erforscht werden aus der 
Änderungsperspektive der allgemeinen Kulturwerte, 

• Die unterschiedliche Identitäten sind kein Drohung für die gesellschaftliche 
Integration, sondern umgekehrt -  ein Stabilitätsfaktor, 

• Die ethnische Identität muss man im Zusammenhang mit anderen Identitäten 
betrachten und nicht als unbestreitbare Wert angesehen. 

 
Das war für viele unannehmbar, weil die nationale Identität bis dahin meistens als das 
wichtigste Phänomen, als Sinn des Lebens eines Letten geschildert wurde. Deshalb wurden 
solche Ansichten als Devalvierung und Bedrohung für den Nationalstaat, seine Sprache, 
seine Kultur gesehen. Die Ideen als solche wurden nicht verneint, aber dessen Umsetzung 
wurde als unakzeptabel gesehen. Besonders die Kulturschaffende, die die ganze 50iger 
Jahre unter der Herrschaft der Sowjetunion, die lettische Sprache und Kultur bewahrt 
hatten, konnten nicht verstehen, das diese Werte jetzt nicht mehr primär sind, sondern 
untergeordnet. Das Hauptargument war, das Lettland, als kleines Land mit einer relativ 
kurzen Geschichte, sich in dem Kreuzpunkt verschiedener geopolitischer Interessen 
befindet und eine Identitätstransformation folgenschwer sein könnte. Es dominierte die 
Idealisierung der heidnischen, vorchristlichen Traditionen und gewiss auch die 
Romantisierung im Herderschen Sinne. 
Der Mythos am Anfang der 90.Jahre, dass die Rechtstaatlichkeit und ein allgemeiner 
Wohlstand für die Letten in Kürze erreicht werden wird, ist geplatzt. Die ethnischen Werte 
waren nach Meinung vieler Letten   die einzige Garantie für die Unabhängigkeit und für die 
zukünftige Entwicklung. Gerade die ethnischen und kulturellen Werte  waren die 
vorangetriebene Kraft während der „singende Revolution“.  Nur so konnten den Letten 
Selbstachtung und den Glauben an sich wiedergewinnen und sich nicht mehr als Sklaven 
der Vergangenheit fühlen.  
Das weltanschauliche Vakuum nach dem Zerfall der Sowjet-Ideologie wurde durch 
Nationalbewusstsein, Nationalstaat und Ethnizität gefüllt, von denen man nun die Lösung 
„aller“ politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zwangslagen erhoffte. Doch sofort 
tauchten neue Schwierigkeiten: Konsolidierung der eigenen nationalen Entwicklung auf 
Kosten der Loyalitäten zwischen den nationalen Minderheiten und dem Nationalstaat193.  
 
 
2.1.  Titularnation versus Minderheiten. 
 
Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit stellte sich in Lettland die Frage, welchen 
Status die während der sowjetischen Besatzungszeit in Lettland sesshaft gewordenen 
vorwiegend russischsprachigen Bewohner erhalten sollten. Lettland verließen rund 160 000 
von ihnen, überwiegend um in ihre Heimat nach Russland zurückzukehren. Doch die 
russischsprachliche Bevölkerung hat sich eher mit der früheren Sowjetrepublik identifiziert, 
in der sie lebten, als mit der Union als solcher. Für einen großen Teil derjenigen, die 
geblieben sind, ist Lettland zur Wahlheimat und zur Heimat ihrer Kinder geworden. Doch 
nicht alle Einwohner haben die lettische Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes erworben, weil 
zuerst nur die Nachfahren der Bürger von 1940 die Staatsbürgerschaft zuerkannt worden 
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ist. Die Folge war, daß in Lettland die Staatsangehörigkeits- die eigentliche 
Minderheitenproblematik überwiegte.  
In den ersten Jahren nach der Wiederherstellung der Republik Lettland wurde Russisch 
radikal als Amtssprache von heute auf morgen abgeschafft. Die Rechte der Russen, 
Weißrussen, Ukrainer und Polen im Land wurden über Nacht drastisch beschnitten. Doch 
um internationale Anerkennung, politische und wirtschaftliche Hilfe zu erhalten und sich 
für die EU-Mitgliedschaft zu rüsten, mussten die Letten ihre Minderheitenpolitik deutlich 
moderater gestalten.  
Die Nationalitätenpolitik in Lettland wurde meistens von westlichen Wissenschaftlern 
verurteilt, weil ein derart restriktives Vorgehen gegen schon im Lande lebende 
Minderheiten grundsätzlich für unmoralisch gehalten wurde194. Doch es handelt sich hier 
keineswegs um lange aus zurückliegenden historischen Gründen lebende 
Bevölkerungsgruppen, wenn auch Lettland schon vor der Okkupation durch die 
Sowjetunion  kein ethnisch homogener Staat, sogar mehr ein multikulturelles Land war. 
Die Schwierigkeiten bei der genauen Einschätzung dieser komplexen Frage hat der frühere 
Ministerpräsident und Außenminister Lettlands Birkavs beurteilt, weil man davon ausgehen 
konnte, dass viele Nicht-Letten, die bei dem Referendum für die Unabhängigkeit Lettlands 
stimmten, niemals damit gerechnet, ja nicht einmal darüber nachgedacht hatten, sich in 
einem Nationalstaat wiederzufinden, der nicht nur den Verlust von Privilegien nach sich 
zog, sondern dass sie wegen der hauptsächlichen Beschäftigung in der Industrie, die sofort 
nach der Unabhängigkeit durch den Zusammenbrauch der Sowjetunion zum Erliegen kam, 
viel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen waren195. Auf der anderen Seite wäre die 
Gründung eines multikulturellen Staates für die Letten unannehmbar gewesen.  
Deshalb bestand auch die wichtigste Aufgabe darin, einen Ausgleich zu finden zwischen 
dem lebenswichtigen Interesse am Überleben der Letten unter Berücksichtigung der 
Interessen der Vertreter anderer auf dem lettischen Territorium lebenden Völker, die fast 
50% der Bevölkerung ausmachten196.  
 
Deshalb kann man schon ab Anfang der 90er Jahre über drei Strategienvorschläge, die 
durch radikale und Softliner vertreten worden, sprechen: 

1. Die nationalradikale Variante, die eine Reduzierung der Fremden im Lande 
zugunsten der Letten vorsah. 

2. Der Versuch einer Integration. 
3. Ein multinationales Staatsgebilde mit zwei offiziellen Sprachen197. 

Die radikale Variante sowie eine sogenannte Null-Lösung (3.) konnten sich unter den 
Letten wenig durchzusetzen. 
 
Im Oktober 1998 sprach sich die Mehrheit der lettischen Staatsbürger in einem Referendum 
für eine Liberalisierung des lettischen Staatsbürgergesetzes und eine Beschleunigung der 
Einbürgerung der während der Sowjetzeit immigrierten Personen aus. 1999 wurde von der 
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Regierung ein Konzept der gesellschaftlichen Integration akzeptiert, dessen Ziel es ist, die 
Gesellschaft in Lettland anhand rechtstaatlicher und demokratischer Werte zu einen. Die 
Einwohner Lettlands werden darin aufgefordert, ethnische und kulturelle Vorurteile zu 
überwinden. Es bietet praktische Lösungen für die Tilgung des vom Sowjetregime 
hinterlassenen negativen Erbes. Zu dem haben viele internationale Experten darauf 
hingewiesen, dass Lettland mehreren europäischen Staaten mit heterogener Gesellschaft als 
positives Beispiel dienen kann.  
Schon in den Berichten für 1999 war die EU-Kommission bereits zu dem Schluss 
gekommen, dass alle Bewerberländer politische Kriterien erfüllen, wenn auch noch einige 
Fortschritte beim Schutz der Menschenrechte und der Minderheiten erzielt werden müssten. 
Hier wurde im Bericht 2000 betont, dass in allen Ländern beträchtliche Anstrengungen 
unternommen wurden, besonders seien hinsichtlich der Minderheiten seit den letzten 
Jahresberichten positive Entwicklungen zu verzeichnen. Lettland wurde hier namentlich 
genannt, das bei der Integration ausländischer Staatsbürger weitere Fortschritte erzielt hätte, 
ebenso bei der Umsetzung der OSZE - Empfehlungen in Bezug auf die Staatsbürgerschaft 
und die Einbürgerung. Die Integration Lettlands in die Europäische Union rückte die Frage 
der Staatsangehörigkeit in ein neues Licht. Wenn die lettische Staatsangehörigkeit 
gleichbedeutend sein wird mit einer EU-Staatsangehörigkeit, dann wird sie auch für 
Nichtbürger eine größere Attraktivität gewinnen. Der Status des Lettischen als eine 
offizielle Sprache der EU wird zu deren erhöhter Akzeptanz bei denjenigen Teilen der 
Bevölkerung führen, die ihrer nicht kundig sind, und eine zusätzliche Motivation für deren 
Erlernen darstellen. Letztendlich wird es sowohl für Letten als auch für Angehörige der 
nationalen Minderheiten leichter sein, sich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien, 
wenn alle gemeinsam an die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Vorteilen einer 
EU-Mitgliedschaft teilhaben können. 
Obschon die diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben der EU sämtlich erfüllt wurden, stellt 
sich in Lettland der Umgang mit ethnischen Minderheiten unverändert problematisch dar. 
In der im Jahre 2003 durchgeführten Forschung „Die Meinungen von Eliten über die 
ethnischen Beziehungen im Lettland“ wurde festgestellt, dass die politischen Eliten die im 
Lande vorhandenen Probleme erkennen. 41% meinen, dass das nur geringere Probleme 
sind, die man lösen kann, 50% sind der Meinung, dass es einige schwerauflösbare 
Probleme sind. Nur 6% meinen, dass es Probleme gibt, die man in der näheren Zukunft 
nicht lösen kann und 4% meinten, dass es keine Probleme gibt. Interessant, dass es fast 
keine Unterschiede zwischen  Meinungen von lettischen und russischen Rezipienten gibt. 
Auch über die mögliche ethnische Konfrontation sind die Meinungen einig, ca. 1/3 der 
Rezipienten lässt die zu, doch niemand hält sie für gewalttätig. Eine teilweise gewalttätige 
Konfrontation wird von 20% lettischen und 70% der russischsprachigen Rezipienten 
zugelassen198. 
Von den insgesamt 2,34 Millionen Einwohnern Lettlands waren im Jahr 2002 - 22,4% oder 
mehr als 523 000 Nichtstaatsangehörige. Insgesamt wurden bis Juni 2002 mehr als 54 000 
Einbürgerungsanträge gestellt. Das größte Hindernis für viele potenzielle Antragssteller 
sind die nach wie vor mangelnden Sprachkenntnisse. 
Das lettische Parlament hat bisher die Ratifizierung des Rahmenübereinkommens des 
Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten abgelehnt. Lettland wird jedoch 

                                                 
198 Latvijas elite pārmaiņu laikā (Lettlands Elite in der Transformationszeiten). Rīga: Baltijas sociālo zinātņu 
institūts und Oslo (Norvēģija) universitāte, 2003. 
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aufgefordert, dieses Übereinkommen zu ratifizieren. Auch dies wird politisch hochgespielt, 
obwohl einige andere europäische Staaten überhaupt nicht diese EU Empfehlung 
beigetreten sind, oder - wie Frankreich - 25 Jahre bis zur Ratifizierung brauchten. Auch die 
politischen Parteien Lettlands haben hier unterschiedliche Vorstellungen, wobei die linken 
Parteien, die sofortige Ratifizierung fördern, die rechten, wie die Partei “Für Vaterland und 
Freiheit/LNNK“ sind dagegen beziehungsweise nur mit vielen Korrekturen bereit sind sie 
zu akzeptieren. Natürlich wird Lettland früher oder später dieses Abkommen ratifizieren, 
aber was auch wichtig ist: Gerade dadurch wird jetzt endlich festgelegt, was eigentlich eine 
nationale Minderheit in Lettland ist. Denn das verlangt die Konvention. Darüber hinaus ist 
es auch sehr wichtig,  den verwirrenden Zustand von  Begriffen, wie  Nicht- Letten oder 
russischsprachige Bevölkerung zu beenden.      
 
 
2.2.  Die Rolle der Sprache für die nationale Identität.  
 
In der lettischen Kultur, wie in vielen anderen, ist es die Sprache, die von der besonderen 
Bedeutung als Hauptzugehörigkeitswert zum Land gesehen wird. Dies ist auch nicht   für 
ein Land verwunderlich, das viele Jahre unter der starken  Russifizierung gelitten hat.  Die 
Frage eines allgemeinen Gebrauches der Muttersprache ist eine fundamentale Grundlage, 
wenn es gilt, die nationale Identität wieder zu gewinnen. Die Sprache beinhaltet in Lettland 
auch eine gewisse Schutzfunktion. Sie sind ein anderes, wenn sie unsere Sprache nicht 
beherrschen, sie zeigen damit wenig Achtung gegen uns gegenüber. Deshalb hat auch die 
Sprache heutzutage solch einen großen sozialen Wert und ist gewissermaßen auch ein 
Defizit unserer Gesellschaft. Das ist natürlich auch ein besonderer Druck gegen alle 
diejenigen, deren Muttersprache nicht lettisch ist und erschwert damit deren 
Lernmotivation. 
 
Der Umfang der Aufgabe, denjenigen lettisch beizubringen, die es bisher nicht erlernt 
haben, war und ist  noch immer enorm. Während der letzten Volkszählung der Sowjetunion 
im Jahre 1989 wurde festgestellt, dass rund eine Million von insgesamt 2,6 Mio. 
Einwohnern Lettlands des Lettischen nicht mächtig waren und sich als einsprachig russisch 
bezeichneten.  Die meisten ethnischen Letten hingegen beherrschten sowohl die lettische, 
als auch die russische Sprache. Die sprachliche Situation hat sich während der letzten 
Dekade merklich in Richtung einer langsam zunehmenden Kenntnis der lettischen Sprache 
bei Nichtletten entwickelt. Nach den Berechnungen steigt der Zahl derjenigen, die die 
lettische Sprache beherrschen, pro Jahr um ca. 2 - 3%.  Noch immer aber können  60% 
Nicht-Letten nicht in der lettischen Sprache kommunizieren, oder bezeichnen ihre 
sprachlichen Fähigkeiten  als ungenügend199. Mit einer allgemeinen Kenntnis des 
Lettischen innerhalb der gesamten Bevölkerung ist jedoch wahrscheinlich erst nach einem 
Generationenwechsel zu rechnen.  
 
Es wurden staatliche Sprachkurse für Einbürgerungswillige - aus dem Staatshaushalt 
finanziert - eingerichtet. Die bis jetzt angebotenen Kurse waren stark überbucht und 
deshalb ist eine angemessene Ausstattung mit finanziellen und personellen Ressourcen sehr 

                                                 
199 Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors (Kultur als Faktor gesellschaftlicher Integration). Rīga: Baltijas 
datu nams, 1998., S.92 
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wichtig. Es wird auch geforscht, welchen Wert die Sprache, auch zukünftig, überhaupt hat. 
10% der russischsprachigen Respondenten haben  gesagt, dass die lettische Sprache für 
einen Einwohner Lettlands nicht wichtig ist, dagegen fast 65% der Letten haben gesagt, 
dass die Kenntnisse der russischen Sprache für einen Einwohner in Lettland wichtig ist. 
Interessant ist auch die Bewertung der englischen Sprache. 80% Letten bewerten die 
Englischkenntnisse als wichtig und ca. 2/3 der russischsprachigen Respondenten sind 
derselben Meinung200. 
Eine interessante zukünftige Hypothese stellte in einem Interview201 Prof. David D.Leitin, 
Politikwissenschaftler an der Universität  Stanford, der viele Forschungen über die 
Russischsprachigen in den ehemaligen Sowjetrepubliken und ihre Identität angestellt hat. 
Seiner Meinung nach werden sich die russischsprachigen Bevölkerungsteile auf drei 
Sprachen konzentrieren – englisch, lettisch und russisch, damit sie im Vorteil sind auf dem 
Arbeitsmarkt von Lettland und auch der EU. Die lettische Bevölkerungsteil wird mehr und 
mehr die russische Sprache vergessen und wird zweisprachig: englisch und lettisch. Die 
Kommunikation zwischen beiden Gruppen wird auf lettisch und englisch stattfinden. 
 
Das politische Bild Lettlands wird in Augen der demokratischen Weltgesellschaft durch die 
Innenpolitik beurteilt, das eine der wichtigsten Elemente die Sprachpolitik ist.  Bei der 
Einführung von Sprachgesetzen, besonders im Bildungsbereich, werden die meisten 
Konflikte ausgelöst, was wir auch in Lettland beobachten können. Von den Vertretern der 
Minderheiten wird das meistens negativ interpretiert: dass eine Diskriminierung der 
russischen Kultur und Sprache in Lettland stattfindet und dass das Rücken einer Sprache in 
den Vordergrund zur Nivellierung der anderen Sprachen und Kulturen innerhalb des 
Staates führt. Doch wenn man die Entwicklung der Sprachpolitik in Lettland verfolgt, kann 
man eigentlich eine abgestufte Integration feststellen, wobei die situative Realität im 
Betracht gezogen wird und auch die Erfahrungen aus anderen Ländern mit ähnlicher 
Problematik. Das Sprachgesetz, das im Jahre 1998 in Kraft trat, sieht vor, dass während der 
Übergangszeit die Möglichkeit besteht, die Schulausbildung bis zum Abitur in der 
Muttersprache zu erlangen. In der Periode ab 1999 bis 2004 wurde in den Schulen 
stufenweise ein bilinguales Ausbildungssystem eingeführt. Gemäss dem Bildungsgesetz 
wurde die Einführung des zweisprachigen Unterrichts fortgesetzt. Hier stand im 
Vordergrund das demokratische Prinzip, das zulässt, dass jede Schule frei sein konkretes 
Lehrmodell auswählte. Das entsprach dem Subsidiaritätsprinzip. Ab 2004 wurde in allen 
staatlichen Schulen der Sekundarunterricht (ab der 10. Klasse) überwiegend in Lettisch 
erteilt. Das alles spricht über eine stufenweise Entwicklung, doch in der Realität könnte die 
letzte Übergangsphase etwas länger verlaufen. Doch der Status der russischen Sprache in 
der Region ist doch besonders. Die russische Sprache funktioniert in Lettland als eine 
Minderheitssprache, gleichzeitig behält sie auch den Status einer Weltsprache, die auch in 
der früheren Sowjetunion und in Lettland ein hohen Verwendungsgrad und Prestige hatte. 
Es konnte nicht eine Frage über den Schutz der russische Sprache und Kultur die Rede sein, 
sondern über den Schutz der individuellen Rechte der Minderheiten. Deshalb ist es wichtig, 
dass bei der Umsetzung des Sprachengesetzes  auf allen Ebenen die Grundsätze des 
öffentlichen Interesses sowie die internationalen Verpflichtungen Lettlands und des 
Europa-Abkommens eingehalten werden.  

                                                 
200 ebd. 
201 Klišeja par identitāti ,„NRA“. (Tageszeitung NRA. Ein Identitätsklischee). 2004.gada 21.decembrī 
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2.3.  Multikulturalität und die Gestaltung der nationalen Identität Lettlands. 
 
Die Multikulturalität „greift die Probleme des Zusammenlebens verschiedener Kulturen 
innerhalb einer Gesellschaft auf ... . Es geht von der Existenz klar unterschiedener, in sich 
homogener Kulturen aus. Die Multikulturalitätskonzept sucht dann nach Chancen der 
Toleranz, Verständigung, Akzeptanz und Konfliktvermeidung oder Konflikttherapie202“.   
Über das Thema der multikulturellen Gesellschaft bzw. des Multikulturalismus wird seit 
den 70.Jahren des 20.Jh. im angloamerikanischen Raum und seit Anfang der 80.Jahre in 
Europa diskutiert. Die idealtypische multikulturelle Gesellschaft wird als ethnisch-kulturell 
vielfältig charakterisiert. In diesem Zusammenhang werden ethnische Gruppen als 
Teilbevölkerung von Gesamtgesellschaften einzelner Staaten definiert. Multikulturalismus 
beschreibt eine Politik, die das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen ermöglicht. 
Mit anderen Worten: nicht alle Staatsangehörige eines Landes hat die gleiche Kultur. 
Multikulturalismus kann auch als Akzeptanz der Individuen von der Öffentlichkeit definiert 
werden. Wenn die Gesellschaft individuelle Identitäten akzeptiert, dann ist dies auch 
demokratisch. Multikulturalismus ist auch eine der Möglichkeiten, um kulturelle 
Minderheiten zu schützen. Eines der Probleme ist aber die Definition des Begriffes 
„Schutz“. Wir können die Veränderungen von Kulturen nicht verhindern, dieses würde der 
historischen Wirklichkeit widersprechen. 
Doch wird auch die Meinung vertreten, daß kulturelle Unterschiede unüberwindbar sind. 
Diese Sichtweise wird bei Verena Stolcke als sogenannter „kultureller Fundamentalismus“ 
bezeichnet203. Diese Ideologie thematisiert soziopolitische Spaltungen und Widersprüche, 
die Ursachen ökonomischer und politischer Art haben. Den programmatisch entwickelten 
und politisch organisierten Formen der Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft 
liegen in der Regel nationalistische und ethnozentrische Sichtweisen zugrunde. 
 
Politisch bedeutet „Multikulturalismus“ Unterschiedliches, dass oft jedoch den Anspruch 
auf „Wahrung der kulturellen Identität“, auf Anerkennung der kulturellen Differenz, auf 
das Recht zur Wahrnehmung eigener kulturellen Tradition hat204. Keine Kultur ist eine 
"reine" Kultur. Alle Kulturen (auch solche, bei deren moderner Konstituierung die 
Nationalität im Zentrum stand wie in Frankreich, Deutschland usw.) sind Mischkulturen, 
was aber bei einer nationalstaatlichen Ausrichtung der Politik verdrängt wird.  
In der Realität gibt es nicht eine abstrakte Welt oder globale Identität. Natürlich ist die 
heutige Identität des postmodernen Menschen komplex, nuancenreich und bestehend aus 
kommunizierenden und dialogischen Elementen.  
 
Im Jahre 1998 trafen sich  in Wien Experten aus 25 europäischen Staaten, um über die  
verschieden Aspekte der Multikulturalität, sowie auch über die Rolle der Kultur im 
europäischen Integrationsprozess zu diskutieren. In der daraus entstandenen „Wiener 

                                                 
202 Welsch, W.: Transkulturalität. Zur veränderten  Verfaßtheit heutiger Kulturen. In: Zeitschrift für 
Kulturaustausch 45, Nr. 1/95, S.39. 
203 Stolzke, V.: Kultureller Fundamentalismus. In: Lindner, R. (Hrsg.): Die Wiederkehr des Regionalen. Über 
neue Formen kultureller Identität. Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 1994. S. 36 – 63. 
204 Fuchs, M.: a.a.O. S.319 
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Deklaration zu Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ 
wird in dem Kapitel „Kultur“ proklamiert, dass die Gestaltungskraft der Kultur für die 
Festigung von Toleranz und demokratischen Strukturen genutzt werden muss. In diesem 
Sinne haben in Europa sowohl nationalkulturelle Identität als auch kultureller Pluralismus – 
darunter sind auch Mehrfachidentitäten zu verstehen – ihren Platz. Diese kulturelle Vielfalt 
entspricht dem europäischen Erbe und ist in jeder Hinsicht weiter zu fördern205.   
 
Identität bedeutet aber auch: In einer Kultur verwurzelt zu sein, sich darin heimisch zu 
fühlen.  Das heißt: Teilhabe an gemeinsamen Überlieferungen, an Gesellschaft, an 
Erlebnissen und Lernprozessen, nicht zuletzt auch an einem gemeinsamen System von 
Werten und Normen206. 
 
Ist die Multikulturalität also ein Segen, oder eine Verdammnis für die Nationalstaaten? 
Der lettische Wissenschaftler Ķīlis fragte: 
Müssen wir eine Moschee in der Mitte von Riga errichten, um uns als multikulturelle 
Gesellschaft zu qualifizieren?207 Natürlich nicht und nicht nur deshalb, weil einige das als 
fremd zur lettischen Landschaft und zu Lettlands nationaler Identität betrachten könnten. 
Selbst wenn wir Multikulturalismus als die Annerkennung aller ethnischen Gruppen in 
Lettland und die Gewährleistung der eigenen kulturellen Autonomien verstehen würden, 
wird das noch nicht vieles ändern. Multikulturalismus geht über solche 
Institutionsbestimmungen hinaus und stellt eine ernste Herausforderung nicht nur an die 
nationale Identität, sondern auch an die gesellschaftlichen Beziehungen dar. Lettland ist 
noch nicht bereit, das zu akzeptieren und zu verwirklichen. Einerseits hängt das mit der 
lettische Geschichte und den Ängsten der Menschen zusammen, aber es liegt auch an dem 
veralteten und konservativen Verständnis von Identität, das nur die ganze Vielfalt auf der 
ethnischen Ebene sieht. Im Jahre 1990, bei der Wiederherstellung der Unabhängigkeit 
Lettlands, wurde auch die politische Verbindung zur Ersten Republik Lettland der 20er 
Jahre des 20.Jh. wiederhergestellt. Doch bei der Gesellschaft konnte so eine Kontinuität 
nicht festgestellt werden. Die moderne Gesellschaft ist ganz anders geworden, deshalb 
sollte sich auch die nationale Identität an den heutigen Entwicklungsprozess anpassen. Der 
Vorteil Lettlands ist, das es hier keine extremen kulturellen Unterschiede gibt.  Gerade 
deshalb ist es wichtig, dass die Letten ihr Verständnis für die Vielfalt weiter entwickeln und 
ihren Ethnozentrismus  mindern. 
Nach Ķīlis208 ist die nationale Identität eine der einflussreichsten 
Mobilisierungsinstrumente der Gesellschaft. Lettlands nationale Identität besteht aus drei 
Schichten:  

• Sprachliche Kompetenz, 
• Annerkennung der historischen Rechte. 

                                                 
205 Wiener Deklaration zu Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Wien: 
30.09.1998. Im Internet vom 27.Febrauar 2005: www.bmaa.gv.at  Homepage der Österreichischer 
Außenministerium 
206 Hoffmann, H.: Kultur für morgen. Ein Beitrag zur Lösung der Zukunftsprobleme. Frankfurt am M.: 
Fischer Verlag, 1985. S. 114. 
207 Ķīlis, R.: Multiculturalism and National Identity Template in Latvia. In: Conference “Cultural Policy in 
Latvia and European Cultural Report”. Riga: Ministry of Culture of Latvia, 1999. S.18 
208 Latvijci un latvji – vienā valodā un valstī (Letten und Bürger anderer Herkunft – in einer Sprache und in 
einem Land). Tageszeitung “Diena”. 15.10.2004. 
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• Die Geschichte im Allgemeinen, von der staatlich-offiziellen bis hin zu 
individuellen Erinnerungen. 

Ethnische Identität verlangt nicht unbedingt nach Staatlichkeit, bei der nationalen Identität 
ist die Souveränität des Staates die wichtigste Voraussetzung. Als überzeugender 
Multikulturalist definiert Ķīlis, daß die nationale Identität derjenige angenommen hat der 
vollständig versteht, warum er Steuern zahlt. Damit identifiziert sich der Einzelne bereits 
mit dem Staat und versteht seine Rolle als Mitgestalter der gesellschaftlichen Prozesse. 
Dann ist es auch unwichtig welche Sprache er spricht. Doch so einfach ist es nicht. 
Hewison209 behauptete, das am Ende des 20.Jh. wir „eine ungesunde Abhängigkeit von der 
Geschichte“ sehen. Seiner Meinung nach ist das das Ergebnis einer 
Selbstbewusstseinskrise. Wenn auch Lettland mehr Selbstvertrauen und Überzeugung in 
seine Werte hätte, dann wäre es nicht nötig, gerade im Transformationsprozess, sich  zu 
historischen Ereignissen und Symbolen hin zu wenden. Die Geschichte wird oft nur 
vorgeschoben für die Harmonisierung der Kultur und die Entwicklung der Identität. 
 
Die Umwandlung des Begriffes der nationalen Identität und Kultur in Richtung 
Multikulturalität ist die Möglichkeit in Lettland einer modernen Gesellschaft näher zu 
kommen. Um über Multikulturalität diskutieren zu können, sollten auch die Eigenschaften 
des Kulturbegriffes aktualisiert werden. Die Kultur ist ein historischer Prozess, sie 
kumuliert mit der Zeit. Die Eigenschaft der Kultur ist, daß sie sich ständig verändert. Daher 
sind kulturelle Werte nicht absolut. 
Auch wenn sich die Formen der Souveränität des Nationalstaates entscheidend gewandelt 
haben, lassen sich nationale Differenzierungen und Differenzen weiterhin beobachten und 
sind für die unterschiedliche Institutionalisierung des Fremden und der Fremden als Gruppe 
von Bedeutung210. Das Modell der Multikulturalität setzt zunächst die grundsätzliche 
Gleichberechtigung der Kulturen nebeneinander voraus. Die Akzeptanz anderer Kulturen 
impliziert jedoch die Toleranz gegenüber Werten und Normen der fremden Kulturen, die 
sich zum Teil in krassem Widerspruch zu geltenden Werten und Normen hierzulande 
befinden211. Nach Cohn-Bendit212 ist die multikulturelle Gesellschaft nur ein anderes Wort 
für die Vielfalt und Uneinheitlichkeit aller modernen Gesellschaften, die doch offene 
Gesellschaften sein wollen. Doch ist und bleibt sie auch eine Konfliktgesellschaft. Es geht 
in Osteuropa vielmehr um den jeweilig vorhandenen  Grad der kulturellen Homogenität 
und um die jeweilige Einstellung zur kulturellen Heterogenität. Soziale Probleme und 
ethnisch bedingte Konflikte bleiben als Bestandteil einer pluralistischen Gesellschaft 
erhalten. 
 
 
 
 
 
                                                 
209 Hewison, Robert: The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline.London: Metheuen, 1987. S.138 
210 Bielefeld, Ulrich: Nation und Fremde, in: Waldhoff Hans-Peter: Globalisierung, Migration und 
Multikulturalität. Frankfurt a.M.: IKO – Verl. für Interkulturelle Kommunikation, 1999. S.184. 
211 Robertson-Wensauer, Y.Caroline: Multikulturalität – Interkulturalität? Probleme und Perspektiven der 
multikulturellen Gesellschaft. Schriften des Instituts für Angewandte Kulturwissenschaft der Universität 
Karlsruhe (TH), Band 1. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993. S. 18. 
212 Cohn-Bendit, Daniel; Schmidt: 1992. S. 11-12 
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2.4. Zusammenfassung. 
 
Von den anderen Völkern der Sowjetunion unterschieden sich die Baltischen Völker und 
auch Lettland durch eine gänzlich andere Kultur, Geschichte, Lebensform und soziale 
Schichtung. Diese Fremdartigkeit erschwerte bestimmt auch die Russifizierung, die 
unentwegt vorgenommen wurde. Früher, im eigenen Staat, in der gemeinsamen nationalen 
Umgebung, war die nationale Kultur und die eigene Lebensart eine Selbstverständlichkeit, 
in der man aufgewachsen war, sie wurde amtlich gepflegt und bot das Gefühl der 
Sicherheit. Man musste nicht um sie kämpfen und sie verteidigen, sie strömte selbst auf 
jeden ein. Diese nationale und auch Kultursicherheit wurde in der Sowjetzeit überall 
weitgehend zurück gedrängt. Infolge des sehr starken Druckes der fremden Kultur der 
Sowjetunion war es notwendig, für seine Eigenart, seine Persönlichkeit und seine Sprache 
und Kultur ununterbrochen zu kämpfen. Es wurde eine Kulturaktivität gefordert. Dazu 
äußerte sich auch der berühmteste Dichter Lettlands Ziedonis213: 
„Die Formel "politische Nation" ist bedeutungslos, wenn sie nicht den Reichtum enthält, 
der durch den Begriff der "ethnischen Nation" angeboten wird. Politik ist weniger als 
diplomatisch ohne ein Verständnis der menschlichen Werte; eine Nation ist weniger 
national, wenn sie nicht ihren zugehörigen ethnischen Ursprung sieht und respektiert. Diese 
ethnischen Einführungen widersprechen keineswegs den großen futuristischen 
Zielsetzungen Europas. Warum sollten wir immer annehmen, daß alles, was wir haben, 
durch eindrucksvolle Winde von den fernen Ufern geholt worden ist? Es gibt auch Winde, 
die in Lettland entstehen. Und wir leben innerhalb der Begrenzungen auf unsere 
Eigenheiten. Selbst wenn sie die Begrenzungen auf grenzenlose Winde sind“. 
Die Gesellschaft musste jedoch akzeptieren, daß in dem Kontext einer europäischen 
Zukunft ihre jetzige Identität problematisch sein könnte. Natürlich hat das seine Gründe, 
denn die Letten haben nicht lange selbst ihre Geschichte gestalten können. Schließlich trägt 
zur ethnisch-nationalen Selbstbehauptungsspirale bei, daß Geschichte, aber auch gerade die 
Geschichte Lettlands, von ungerechten Friedensverträgen und Grenzdiktaten, voll war. Dies 
förderte eine Positionierung nicht nur gegen die Geschichte, sondern auch in die Zukunft. 
Weil die wichtigste Aufgabe der Integration die Konsolidierung der Gesellschaft ist, sollte 
von der Seite Lettlands gewisse Kompromisse bei der Lösung dieser Probleme eingehalten 
werden. Natürlich soll jeder Staat die nationale und sprachliche Politik entsprechend der 
realen Situation, den zukünftigen Kulturkonzeptionen und weiteren Perspektiven 
entwickeln. Kulturelle und sprachliche Vielfalt ist ein Grundwert des zukünftigen Europas 
und die lettische Sprache wird einen entsprechenden Platz in dieser Vielfalt einzunehmen.  
 
Die Gesellschaft soll ein neues Bewusstsein über sich selbst entwickeln, sie soll ihr altes 
Selbstverständnis der nationalen Homogenität austauschen durch die Idee der 
Multikulturalität, in der als Normalität akzeptiert wird, daß Menschen unterschiedlicher 
nationaler, kultureller, religiöser und sprachlicher Herkunft in einer Gesellschaft 
gleichberechtigt nebeneinander leben. Kritischer Multikulturalismus, der von der Chicago 

                                                 
213 Ziedonis, I.: Latviešu nacionālās kultūras identitāte. Bezrobežu vēju robežas. Eseja. ( The Identity of 
Latvian National Culture. The Borders of Borderless Winds. Essay. In: Kultūrpolitika Latvijā. Nacionālais 
ziņojums. (National Report “Cultural Policy in Latvia”). Rīga: Rasa ABC, 1998. S.21.  
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School of Cultural studies214 vertreten wird, stellt sogar diese Vielfalt in Frage und will alle 
Grundwerte und Voraussetzungen von dominierenden wie auch Minoritätskulturen 
revidieren und auch neu bewerten. Dies könnte auch für die Lettland von Bedeutung sein, 
weil die Kultur nicht mehr als in der Gesellschaft herrschende Tradition und Erbe gesehen 
wird, sondern eher als eine kreative Tätigkeit. Die Menschen sollen nicht einen gestimmten 
Entwicklungsweg einer einzelnen oder irgendeine bestimmte Kultur annehmen, sondern 
gerade durch eine fördernde Vielfalt an der Kulturen für sich erschließen und damit Ihr 
Identität bestimmen. Die Möglichkeit des Wählens und des Änderns der Identität ist im 
Grunde der Kern des Multikulturalismus. Außerdem sei die multikulturelle Gesellschaft 
stets auch von der Auseinandersetzung der Kulturen geprägt und daher gilt Ziel die 
Integration und keineswegs die Assimilation. Der Fremde werde nicht zum Letten, aber es 
entstehe etwas Drittes, etwas Neues. Das Selbstbild Lettlands sollte flexibel gestaltet 
werden, so dass die Menschen, die verschiedene ethnische Gruppen und soziale Schichten 
vertreten, sich als Letten identifizieren können. Zweifellos müssen die Akademiker, 
Intellektuellen und Politiker trotz ihrer Nostalgie für Stabilität und Kernwerte, versuchen 
diese Herausforderung anzunehmen. 
 
Integrieren sich fremdkulturelle Einwanderer auf Dauer nicht in die Struktur der 
aufnehmenden Gesellschaft, so kommt es zu einer Umschichtung der Gesellschaft. 
Assimilieren sich fremdkulturelle Einwanderer auf Dauer nicht an die Kultur der 
Gesellschaft, so ist das Ergebnis eine multikulturelle Gesellschaft.  Hier steht die Sorge im 
Zentrum, Multikulturalität könnte der Anfang vom Ende der eigenen Identität sein. Die 
geht auf die tatsächliche heutige Situation in den Gesellschaften ein. Das Hauptargument 
ist, dass die Kulturen miteinander vernetzt sind und die Unterscheidung zwischen Eigenem 
und Fremdem oft nicht mehr möglich ist.  
„Wenn ein Individuum durch unterschiedliche kulturelle Anteile geprägt ist, wird es zur 
Aufgabe der Identitätsbildung, solche transkulturellen Komponenten miteinander zu 
verbinden215. 
 
 
3.  Kulturpolitische Ziele, Strukturen und Instrumente. 
 
„Kulturpolitik“ ist bereits in der Begriffsbildung zumindest paradox: Politik als das 
Steuernde und Regelhafte, „Kultur“ als das Zweckfreie, Kreative. Und dieses Zweckfreie 
wird umgesetzt und realisiert216. Man kann doch davon ausgehen, daß es – auch aufgrund 
einer Vielzahl legitimer Verständnisweisen von „Kultur“ und „Politik“ – eben auch 
verschiedene legitime Begriffe von „Kulturpolitik“ gibt.  
Die Begriffe – Kultur und Kulturpolitik – wurden und werden in Europa immer 
unterschiedlich verstanden. Ständige Wechsel von Publikumszugehörigkeiten, die 
Änderungen traditioneller Kulturformen in High- und Low-, Alternativ-, main-stream-
Kultur, usw. ist ein ganz neue Situation, die kaum noch durchdacht werden kann217. 

                                                 
214 Turner, T.: Antrophology and Multiculturalism: What is Antropology that Multiculturalists Should be 
Mindful of it? In: Glodberg, D.T. (Hrsg.): Multiculturalism. Oxford: Basil Blackwell, 1996. S.408. 
215 Welsch, W.: Transkulturalität. a.a.O. S. 42 
216 Fuchs, M.: a.a.O. S. 7. 
217 Rasky, B.: a.a.O. S.6- 7. 
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Nach Klein218 lassen jeweils ein weiter und ein enger Kultur- und Politikbegriff feststellen. 
 

Abbildung 4. 
Weiter und enger Kultur- und Politikbegriff 

 
(1) 

Weiter Kulturbegriff: 
Kultur im Plural als Sitten, Gebräuche, 

Lebensweisen der Menschen 

(2) 
Enger Kulturbegriff 

Kultur als Kunst 

(3) 
Weiter Politikbegriff: 

Politik ist sowohl staatliches als auch 
gesellschaftliches Handeln 

(4) 
Enger Politikbegriff 

Politik ausschließlich  
staatliches Handeln 

 
Bei jeder Begriffskombinationen folgt die konkrete Kulturpolitik ganz unterschiedlichen 
Konzepten. Zum Beispiel, aus (2) und (3) wird ein Konzept von Kulturpolitik folgen, dass 
sich auf den engen Bereich von Kunst konzentriert, deren Förderung aber sowohl 
staatlichem als auch gesellschaftlichem Engagement überantwortet wird. Kultur ist 
heutzutage weniger ein Tonalitäts-, sondern vielmehr ein Pluralitätsbegriff. Daher kann 
eine enge Kulturkonzeption, die Kultur auf Kunst reduziert, heute nicht mehr vertreten 
werden. Doch auch im Kunstbereich werden gesellschaftliche Prozesse behandelt. 
 
Wie auch Lipp219 sagte: „Kultur“ und „Politik“ zusammenbringen – diese Aufgabe knüpft 
an die ältere, idealistische Problemformel, wie „Geist“ und „Macht“ zusammengehen, zwar 
an, erhält in einer Gesellschaft, in der die Sphären sich zunehmend verflechten, aber neuen 
Stellenwert. Die Interessen, die Institutionen, die Ressourcen haben sich umgruppiert. 
„Kultur hat Konjunktur“; die Nachfrage nach ihr ist gestiegen, und in dem Maße, in dem 
Kultur sozialen, wirtschaftlichen, politischen „Nutzen“ bringt, steigt der Bedarf, sie zu 
gestalten und zu steuern. 
In der zentralistischen Struktur der sowjetischen Kulturpolitik kam zum Ausdruck, dass 
Kunst und Kultur als Instrumente einer politischen und moralischen Erziehung zu verstehen 
seien. Kulturförderung war eine soziale Infrastrukturaufgabe, die alle Bürger in gleicher 
Weise und in gleichen Anteilen zu erreichen hatte und die nach inhaltlichen Vorgaben aus 
der Politik zu planen war.  
Die moderne Gesellschaft hat heute kein einheitliches Konzept von Kultur mehr und gerade 
das macht Kulturpolitik schwierig. Aber dies ist zugleich auch Beweis und Heraus-
forderung dafür, dass es eine solche Politik überhaupt geben kann und muss, weil die Ent-
scheidungen notwendig sind. Dem Begriff „Kultur“ ab der 80e Jahre sind so viele Auf-
gaben zugewachsen, daß Kultur sowohl für die Visionen, wie auch für die Investitionen 
einen wichtigen Stellenwert im 21.Jh. bekommt. Nach Fuchs220 soll die Kulturpolitik in 
einer Erlebnisgesellschaft den Anschluss an gesellschaftliche Entwicklungstrends nicht 
verlieren. 

                                                 
218 Klein, A.: a.a.O. S.61 
219 Lipp, W. (Hrsg.): Kulturpolitik. Standorte, Innensichten, Entwürfe Schriften zur Kultursoziologie, Band 
11. Berlin: Reimer Verlag, 1989. S. 9. 
220 Fuchs, M.: a.a.O. S. 63 
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In den kulturpolitischen Diskussionen geht es um die Frage der Steuerung und 
Steuerbarkeit. Der Begriff „Kulturpolitik“ umfasst die Bemühungen zur Neugestaltung und 
Beeinflussung des Kulturellen durch Staat, Gemeinde, Parteien, Organisationen und 
Vereine. Noch umfassender wurde dies bei der UNESCO Formulierung ausgedrückt: 
„Unter Kulturpolitik sei die Art und Weise zu verstehen, in der der schöpferische Elan 
jedes Mitglieds der Gesellschaft oder der Gesellschaft selbst durch die Gesamtsumme 
praktischer Maßnahmen, organisatorischer Bestrebungen sowie die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung anerkannt und ermutigt werde. Kulturpolitik sei folglich die Sache 
aller, jedes einzelnen und jedes Landes, und umfasse auf diese Weise sämtliche Aspekte 
des nationalen Lebens“221. 
Allgemein könnte man heute drei Forschungsrichtungen in der Kulturpolitik 
zusammenfassen: 
Erstens: Kulturpolitik wird im Entwicklungskontext der philosophischen Gedanken 
gesehen. Als Hauptmotiv wird die postmoderne Weltanschauung präsentiert, wobei  die 
Diskriminierung der Werte, der Qualität und der subjektive Zugang, die meist präsentierten 
Themen sind. 
Zweitens: Kulturpolitische Experten  bewerten die allgemeinen Entwicklungsprozesse, 
besonders ab Ende des 20.Jh. Sowohl in Berichten und Untersuchungen von der EU und 
der UNESCO wird nach Ursachen und Begründungen der gesellschaftlichen und 
kulturellen Änderungen gesucht. In dem Bericht der UNESCO „Our Creative Diversity“ 
(1995)222  werden die Fragen über die kulturellen Faktoren, die die Weiterentwicklung 
beeinflussen,  über die mögliche Vereinbarung zwischen traditionelle Kultur und 
Modernisierung, usw. gestellt. 
Drittens: Das sind Sachbücher, praktische Anwendungen zu der Problematik verschie-
dener Art. Finanzierungstendenzen, Privatisierung im Kulturbereich223, Informations-
technologien usw. Matarasso und Laudry224  versuchen  alle strittigen Fragen zusammen-
zufassen, die die Vielfalt der Faktoren bei der Entwicklung der Kulturpolitik 
berücksichtigen sollen. 
 
Im Zentrum der Kulturpolitik EU sind vier zentrale Felder: 
Promoting cultural identity 
Promoting cultural diversity 
Promoting creativity 
Promoting participation. 
 
Doch vieles deutet darauf hin, dass der eigentliche Paradigmenwechsel in den nationalen 
Kulturpolitiken uns noch bevorsteht: das Konzept eines nationalstaatlichen Kulturver-
ständnisses, das auf Homogenisierung und möglichste Vereinheitlichung abzielte, ist ange-

                                                 
221 Deutsche UNESCO-Kommission (Hg.): Weltkonferenz über Kulturpolitik. Mexico 1982. München: Saur, 
1983., S.129.  
222 Our Crative Diversity:report of the World Commission on Culture and Development. Paris: UNESCO 
Publishing, 1995. 
223 Privatization/ Desetatisation and Culture. Limitations or opportunities for cultural development in Europe?  
Amsterdam: Boekman Foundation/Twente University, 1997. 
224 Matarasso F.; Laudry Ch.: Balancing Act: 21 strategic dilemmas in cultural policy. Srasbourg: COE 
Publishing, 1998. 



 103

sichts von Globalisierung, Massenmigration, EU-Integration in der Idee des 19.Jh. nicht 
mehr haltbar225. 
Andererseits sind bei konkreter kulturpolitischer Konzeption die wichtigsten Fragen: 

• nach der Zielsetzung von Politik und speziell von Kulturpolitik, 
• nach den staatlichen Vorstellungen von Ökonomie, Politik, Kultur und Recht, 
• nach den Trägern eines Konzeptes, ihren Handlungsrationalität und 

Durchsetzungsstrategie. 
 
Kulturpolitik steht im Spannungsfeld von staatlichem Handeln, Publikumserwartungen, 
Marktgeschehen und den diversen Kunst- und Kulturströmungen226. Im Zentrum steht 
dabei die Frage nach den gesellschaftlichen Wirkungen der Kulturpolitik. 
 
 
3.1.  Voraussetzungen für eine funktionierende Kulturpolitik. 
 
Nach Münch227 werden Kultur, Politik, Gemeinschaft und Ökonomie als Bereiche mit 
eigener Logik, allerdings mit intensiven Wechselbeziehungen vorgestellt. 
Unter dem Begriff Kulturpolitik wird eine übergreifende Struktur für die kulturellen 
Maßnahmen der Gesellschaft verstanden. Eine funktionierende Kulturpolitik setzt Ziele, 
Arbeitsmethoden, Verfahrensweisen für weitere Behandlung und Auswertung, zuständige 
politische und administrative Organe sowie ökonomische Ressourcen voraus. 
 
Nach Fuchs228 sind für die Kulturpolitik mindestens drei verschiedene Typen von 
Kulturkonzepten nötig: 
• ein weiter universalistischen Kulturbegriff, quasi als Beschreibung des Ganzen, in 

dem operiert wird; 
• ein normatives Konzept von Kultur, das eine Wertung enthält und die Zielperspektive 

von Kulturpolitik einholt; 
• und ein enges Kulturkonzept, das Kultur mit Kunst gleichsetzt. 
 
 „Kulturpolitik“ expliziert im Hinblick auf den Kulturdiskurs, auf Akteure, Wirkungsfelder 
und Instrumente, durch die Schaffung von Rahmenbedingungen durch den Staat und die 
kommerziellen Kulturbetriebe. Es wird angenommen, dass die öffentliche Hand in 
kulturellen Angelegenheiten tätig werden darf und muss, doch sagen sie nichts darüber aus, 
wo und in  welchem Umfang sie tätig werden sollen.  Was jeweils historisch-
gesellschaftlich unter Kultur verstanden wird und welchen Zielen öffentliche Kulturarbeit  
dienen soll, wird folglich nicht von einer juristischen Norm vorgegeben, sondern entsteht in 
der ständigen (Kultur)-politischen Diskussion.  

 
 
 
 

                                                 
225 Rasky, B.: a.a.O. S.102. 
226 Weiss, C.: a.a.O. S.64. 
227 Münch, R.: Dynamik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995., S.369. 
228 Fuchs, M.: a.a.O. S.134. 
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Abbildung 5. 
Der öffentliche Kulturbetrieb229 
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Die Verwirklichung kulturpolitischer Ziele wird beeinflusst durch die Wahl der Mittel oder 
Instrumente, z.B. durch die Vergabe finanzieller Mittel, Teilhabe an der Autorität des 
Staates und durch die Veränderung gesetzlicher Rahmen, sowie die Wahl der 
kulturpolitischen Organisationsmodelle, die die Verteilung der Entscheidungsgewalt 
bestimmen. Der Erfolg der Umsetzung kulturpolitischer Instrumente ist auch daran 
geknüpft, ob die historischen, wirtschaftlichen, kulturellen usw. Bedingungen 
berücksichtigt sind. Vor allem auch davon, welche finanziellen Mittel hierfür zur 
Verfügung stehen. Die Vielfalt der Aufgaben für Kultur steht in einem krassen 
Missverhältnis zu den verfügbaren finanziellen Resoursen, Initiativen und kulturpolitischen 
Überlegungen. Zwar verfolgen alle Arten von Kulturbetrieben gleichermaßen den Zweck – 
Kultur zu ermöglichen, doch sind schon auf der folgenden Ebene die Ziele zu 
unterscheiden. Das ist in folgender Abbildung230 noch einmal dargestellt: 

Abbildung 6. 
Alle Arten von Kulturbetrieben 
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229 Heinrichs W.; Klein A.: Kulturpolitik. Fernuniversität Hagen, 1994., S. 37  
230 Heinrichs, Werner: Kulturpolitik und Kulturfinanzierung. Strategien und Modelle für eine politische 
Neuorientierung der Kulturfinanzierung. München: Beck, 1997., S. 41. 



 105

Man kann auch folgende Ebenen setzen: 
• Staatliches handeln setzt durch Gesetze und Normierungen die 

Rahmenbedingungen, unter denen sich alle Akteure bewegen. Gleichzeitig können 
staatliche Institutionen  Träger von Kulturinstitutionen oder Veranstalter sein. 

• Die Organisationen des Dritten Sektors organisieren Macht ihrer Mitglieder und 
vertreten deren Interessen gegenüber der Politik. 

• Die Kulturwirtschaft schließlich arbeitet unter den gegebenen Rahmenbedingungen, 
wirkt aber ihrerseits auf die Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen ein231.  

 
Kulturpolitik, wie auch alle anderen Politikfelder, kann verstanden werden als Verbindung 
von zwei Fragestellungen. Als Fragen des Geschmacks – Welche Lösung ist besser? 
Welche Ziele sollten verfolgt werden? – und Fragen der Expertise – Welche sind die 
möglichen Gewinne?  Was sind die erwarteten Folgen?  Dazu gehören auch z.B. solche 
Ziele und Aufgaben wie die Risiken moderner und experimenteller Kunst zu mildern, oder 
Kultur vor dem kommerziellem Druck zu bewahren, oder die Abhängigkeit der Kultur von 
anderen Einkommensquellen zu reduzieren. Auch die inhaltlichen Ziele können ganz 
unterschiedlich ausgerichtet sein. Wie ästhetisch-inhaltliche Zielsetzungen weisen sie vor 
allem darauf hin, dass es Aufgabe staatlichen Handels ist, Rahmenbedingungen schaffen, in 
denen Kultur und Kunst sich entwickeln kann. Bildungspolitische Ziele sind dort, wo 
Kultur als Teil individueller Bildung gesehen wird. Gesellschaftliche Ziele sind die, die 
immer im gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden. Und schon ab den späten 80er 
Jahren wurden auch ökonomische Ziele formuliert. Die Kultur hat immer auch 
wirtschaftliche Auswirkungen, als Teil des Stadtmarketings, als Verbindung mit dem 
Tourismus. 
  
Um Ziele und Strukturen steuern zu können, bedarf es kulturpolitischer Instrumente. Die 
Instrumente, mit denen eine Kulturpolitik verwirklicht werden kann, sind durch das 
gewählte Organisationsmodell bereits vorgegeben. Solche Instrumente können direkter 
oder indirekter Art sein. Im ersten Fall schafft sich der Staat Handlungsinstrumente mit 
eigener personeller, sachlicher und finanzieller Ressourcenausstattung, im letzten Fall 
beschränkt er sich auf Gesetze und Verordnungen. 
Wie man es macht, ist nicht allein eine Frage der Praktikabilität und der Kosten, sondern 
von allem abhängig von der eigenen Zielsetzung und vom Selbstverständnis. Solches zu 
entscheiden ist Sache des kulturpolitischen Diskurses. 
Der Staat braucht bestimmte Instrumente zur Verfügung, um die kulturpolitischen Ziele 
und Konzepte in die Realität umzusetzen, und so die Entwicklung von Kunst und Kultur zu 
fördern. Nach  Beyme232 können sie in drei Punkten zusammengefasst werden: 

• Veränderung der Rahmenbedingungen, 
• Materielle Leistungen, 
• Immaterielle Leistungen. 

 
Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen spiegelten sich in der Makroebene 
und sind eines der wichtigsten kulturpolitischen Instrumente. Die Kulturpolitik wird im 
                                                 
231 Klein, A.: a.a.O. S.92. 
232 Beyme, K. v.: Kulturpolitik und nationale Identität. Studien zur Kulturpolitik zwischen staatlicher 
Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998., S.15 
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Wesentlichen über Gesetze und Verordnungen geregelt - juristisch-administrative 
Rahmenbedingungen. Mit dem Setzen der Rahmenbedingungen im Steuerrecht, im 
Urheberrecht, im Arbeits- und Sozialrecht gestaltet der Staat in verschiedenen 
Rechtsgebieten Kulturpolitik. Man unterscheidet einerseits in unmittelbar wirkende und 
andererseits in indirekt wirkende juristisch-administrative Rahmenbedingungen. 
Als unmittelbar wirkenden Rahmenbedingungen gelten Gesetze, die ausschließlich aus dem 
Grund erlassen wurden, ein ganz bestimmtes kulturpolitisches Ziel zu verfolgen: 
Urheberrechtsgesetz, Künstlersozialversicherungsgesetz usw. 
Unter indirekt wirkenden Gesetzen gibt es auch Gesetze, die aus einem umfangreicheren 
Regelungsbedarf entstanden sind, allerdings auch auf Kunst und Kultur Auswirkungen 
haben. Sie regeln die finanziellen Auswirkungen auf den Kulturbetrieb: Steuerpolitik für 
Kunst, steuerliche Behandlung von Spenden an kulturellen Einrichtungen, 
Steuererleichterungen für Sponsoren.  
 
Die transparenteste materielle Leistung ist die direkte Vergabe der Finanzmittel. Ein 
wesentliches Merkmal bei der finanziellen Förderung ist die Unterscheidung zwischen 
projektbezogener und institutioneller Förderung. Projektförderung, die im Gegensatz zur 
institutionellen Zuwendung steht, dient zur Deckung von Ausgaben für einzelne, 
abgegrenzte und noch nicht begonnenen Vorhaben. Hier ist der Fall einer Vollfinanzierung 
sehr selten, üblicherweise geht es mehr um – Anteilsfinanzierung, Fehlbedarfsfinanzierung, 
Festbetragsfinanzierung. 
 
Bestimmte Instrumente des Staates sind primär unter dem Gesichtspunkt einer 
immateriellen Leistung zu sehen.  Dazu gehört Teilhabe an der Autorität des Staates 
(Preisverleihungen, Auszeichnungen), die Bereitstellung oder Schaffung von 
Infrastrukturen – das heißt von kulturellen Einrichtungen. Um ihre kulturpolitischen Ziele 
umzusetzen, kann der Staat kulturelle Einrichtungen gründen und in ihrer direkten 
Trägerschaft behalten oder formal privatisieren. 
Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen. Das sind mehr oder weniger 
einmalige kulturelle Ereignisse und Projekte, die von der öffentlichen Hand unterstützt 
werden können (Festivals, Events). Auch Personenbezogene Förderung/ Stipendien 
gehören dazu. 
 
Ein wichtiges Instrument ist die Kulturentwicklungsplanung. Am Anfang steht die 
sorgfältige und differenzierte Analyse der aktuellen Kulturangebote, die Untersuchung der 
kulturellen Potenziale und Möglichkeiten, die bislang noch nicht bemerkt wurden. Nach der 
Analysephase werden die eigenen kulturpolitischen Ziele analysiert und möglichst genau 
beschrieben und zwar differenziert in  
(1) grundlegende kulturpolitische Ziele, (2) längerfristig angestrebte Zielvorstellungen,  
(3) mittelfristige Ziele und schließlich auch relativ kurzfristig anzugehende 
Zielsetzungen. 
Gegenwärtig werden Pläne als Elemente des strategischen Managements in Zeiten knapper 
werdender öffentlicher Mittel und neuer Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand, 
Privatwirtschaft und Dritten Sektor begriffen. 
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3.2. Handlungsprinzipien der Kulturpolitik.  
 
Auf der Ebene der Handlungsprinzipien geht es um Kriterien der Staatsferne oder 
Staatsnähe. Hier entscheidet sich vor allem, in welchem Maße staatliches oder privates 
Handeln den Kulturbetrieb dominiert. Entweder staatliche Lenkung und staatliche 
Kulturförderung oder sich selbst regulierender Kulturmarkt und private Kulturförderung.  
Der Staat spielt in den unterschiedlichen Systemen der politischen Steuerung eine 
unterschiedlich bedeutsame Rolle. Münch233 unterscheidet  vier Typen der politischen 
Steuerung: 
„Etatismus“ mit Frankreich als klassischem Beispiel, wo ein zentrales Mach die 
eindeutigen Regelungen trifft und somit die Kontingenz reduziert. 
„Kompromiss“ mit Großbritannien als Beispiel, wo das Subsystem Gemeinschaft mit 
seinem Medium „Einfluss“ dominiert. 
„Synthese“ mit Deutschland als Beispiel, wo die allgemeingültige abstrakte Ideen des 
Subsystems „Kommunikation/Kultur“ dominieren. 
„Wettbewerb/Markt“ mit den USA als Beispiel, wo das Medium Geld die Prozesse steuert, 
an denen sich viele konkurrierende Akteure beteiligen.   
 
Ökonomie bzw. Markt werden zu den dominanten Vergesellschaftungsmechanismen. Wir 
erleben zurzeit eine Ökonomisierung aller Lebens- und Gesellschaftsbereiche: Soziales, 
Bildung, Kultur, Politik sowie NGOs und NPOs sollen sich an marktwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten orientieren. Betriebswirtschaftliche Effizienzkriterien sollen zum Leitbild 
aller Lebens- und Gesellschaftsbereiche werden Der Markt bekommt die Definitionsmacht 
gegenüber der Politik, gegenüber dem Staat.  
Der ökonomische Liberalismus weist deshalb immer wieder darauf hin, daß „von 
staatlicher Seite beeinflusste oder gesteuerte Kunst immer einen unangenehmen 
Beigeschmack“ habe, weil man befürchten müsse, „daß der Staat versucht, über 
bürokratische Interventionen Einfluss auf die Inhalte der Kunst zu nehmen“. Auf diese 
Weise wird die wichtigste Grundlage künstlerischer Arbeit, die Freiheit der Kunst, 
gefährdet234. 
Das Ökonomie-Modell kulturpolitischer Begründung arbeitet mit einer 
Entmythologisierung von Kunst, da sie – als eine Ware unter anderen – keinen besonderen 
Nimbus benötigt: sie muss sich am Markt bewähren. Dieses kulturpolitische 
Begründungsmodell präsentiert sich mit der aus der Wirtschaft bekannten Rationalität der 
Quantifizierung235. 
 
Doch diesem Einwand kann man nicht gänzlich folgen, weil, wie Hoffmann236 in einer 
Formel ausgedrückt hat, es nicht nur um die Freiheit vom Staat, sondern auch um die 
Freiheit durch den Staat geht. Am besten wird das  mit der liberalen Formel beantwortet: 
So wenig Staat  wie möglich und soviel Staat wie nötig!  

                                                 
233 Münch, R..: Risikopolitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1996. 
234 Heinrichs, W.: Kulturpolitik und Kulturfinanzierung. Strategien und Modelle für eine politische 
Neuorientierung der Kulturfinanzierung. München: Beck, 1997., S. 58 
235 Delhey, J.: a.a.O. S.55 
236 Hoffmann, H.: Kultur für alle. Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 1981., S.44. 
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Der liberalen Staatsaufgaben entspricht die Beschränkung der Kulturpolitik auf regulative 
Maßnahmen zum Schutz des freien Wettbewerbs durch Schutz des geistigen Eigentums 
und zum Schutz der Moral durch die Abstreckung der Grenzen des Zulässigen in der 
Kunst237. 
Ein wesentliches Instrument neoliberaler Politik ist auch die Privatisierung. "Das können 
wir uns nicht leisten" ist das Hauptargument einer öffentlichen Debatte, die unter der 
Betonung von Sparzwang und Nulldefizit eine umfassende Diskussion über soziale und 
politische Rechte sowie über sinnvolle Budgetziele nicht zulässt. Der Rückzug des Staates 
aus seiner eigenen kulturellen Betätigung, wird mit Finanznöten begründet. Faktisch 
resultiert der Rückzug jedoch aus einer anders gewichteten Prioritätensetzung. Andere 
Bereiche erscheinen als wichtiger. Diese Situation ist alarmierend. Denn was bleibt, wenn 
der Nationalstaat als nicht zuständig gilt und die Kommunen andere Bereiche als wichtiger 
ansehen? 
Obwohl heutzutage die wichtigste Verteilungsinstitution der Markt ist, verfügen doch alle 
westlichen Ökonomien über mehr oder weniger ausgeprägte staatliche Lenkungselemente. 
Doch die Rolle des Staates sowohl als Wirtschaftsakteur als auch als Verteiler ist sehr 
unterschiedlich.  
 
Nur noch einer Minderheit von Kunstinstitutionen geling es heute, ihr Angebot marktmäßig 
zu erstellen. In der Regel sind die Theater, Orchester, Museen etc. auf finanzielle 
Unterstützung durch die öffentliche Hand angewiesen, wenn sie angesichts ausgewiesener 
Defizite überleben wollen. Diese Hilfe ist auf den ersten Blick mit streng 
marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht zu vereinbaren. Bereiche, wo die Erlöse die Kosten 
nicht decken, verlieren streng genommen ihre ökonomische Existenzberechtigung. 
Kunstinstitutionen mit derartigen finanziellen Schwierigkeiten würden daher aus dem 
Markt gedrängt und die freigewordenen Ressourcen effizienteren Bereichen zugewiesen238. 
Doch ist heutzutage ein Teil des Kulturbetriebs privatwirtschaftlich organisiert und deshalb 
ist es wichtig eine größere Aufmerksamkeit und Unterstützung der Politik auf diesen Sektor 
zu lenken. Natürlich fragt in der Marktwirtschaft kein Unternehmen einen Kulturpolitiker, 
wie er seine Produktpalette (Veranstalter, Multiplex-Kino, Galerie) gestalten soll. Es kann 
doch zudem niemand der Kulturpolitik verbieten - es ist sogar wünschenswert -, die 
Verantwortung für das Ganze zu empfinden und aus dieser Verantwortung  Vorschläge zu 
entwickeln. 
 
Die entscheidende kulturpolitische Frage ist nicht, daß es einen kommerziellen Umgang 
mit Kultur gibt, der zudem nicht nur den populären Bereich, sondern der auch ganz 
entscheidende hochkulturelle Produkte (Festivals, CDs, Filme, auch Kunstvermittlung) 
erfasst. Entscheidend ist vielmehr, wie sich diese marktförmige Prägung von Kultur und 
Kunst gesellschaftlich und individuell auswirkt239. 
 
 
                                                 
237 Beyme, von Klaus: Kulturpolitik und nationale Identität. Studien zur Kulturpolitik zwischen staatlicher 
Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998., S.10 
238 Schenker, Philipp: Ökonomie und Management von Kunstinstitutionen. Mit einer Analyse des Basler 
Kunstmuseums. Basel, Frankfurt am Main: Verlag Helbing & Lichtenbahn, 1990., S.37 
239 Fuchs, Max: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. 
Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998., S. 304.  
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3.3. Typologien der kulturpolitischen Modelle und Finanzierungskonzepte. 
 
Auf Grundlage der vielfältigen Interventionsebenen staatlicher Kulturpolitik begann in den 
1970er Jahren – insbesondere auf Initiierung des Europarates – die vergleichende Analyse 
unterschiedlicher kulturpolitischer Strukturmodelle. Grundsätzlich folgt die Kulturpolitik 
den generellen Regierungs- und Verwaltungsstrukturen eines Staates. Wesentliches 
Unterscheidungsmerkmal bei den unterschiedlichen Strukturmodellen ist somit die 
Autorität über die Entscheidungsgewalt.  
 
In dem 1981 von Karla Fohrbeck entwickeltem Modell240 werden die Länder nach drei 
Kriterien verglichen: 

1) rechtlich/politische Organisationsform,  
2)   verherrschenden Formen der Finanzierung,  
3)   dominierenden kulturpolitischen Einflussnahmen auf die Finanzierung. 

Es entstehen fünf vergleichende Typologien: 
 
1.   Zentralistisch organisiert – gesamtstaatlich finanziert – vorwiegend staatlich geprägt 
(Frankreich, die meisten osteuropäischen Staaten). 
2.   Vorwiegend zentralistisch organisiert – staatlich und über Fonds finanziert – durch 
Kulturverbände und –institutionen geprägt (Dänemark. Schweden, Norwegen, 
Niederlande). 
3.    Subzentralistisch organisiert – vorwiegend zentral aus öffentlichen oder privaten 
Mitteln finanziert – durch relativ autonome Arts Councils sowie große Stiftungen, 
Verbände und Industrie geprägt (USA, Großbritannien, Australien). 
4.       Föderalistisch organisiert – vorwiegend staatlich auf zentraler und regionaler Ebene 
finanziert – vorwiegend durch zentrale und regionale staatliche Einrichtungen geprägt 
(Österreich, Kanada). 
5.        Föderalistisch organisiert – vorwiegend dezentral aus öffentlichen Mitteln 
finanziert – durch verschiedene öffentliche und private Körperschaften geprägt 
(Deutschland, Schweiz). 
 
 
Das 1987 von Milton C. Cummings und Richard S. Katz in ihrem Buch „The patron 
State“241 erstellte Modell unterscheidet vier Verwaltungsmuster: 
 

• Zentralistisches Modell: In diesem Modell, was nach französischem Vorbild auch 
„French Ministry of Culture“ genannt wird, konzentriert sich die 
Entscheidungsgewalt auf ein zentrales (Kultur-) Ministerium, das von dem 
zuständigen Minister geleitet und repräsentiert wird. Diesem unterliegt die 
Kontrolle über Zielsetzungen, öffentliche Finanzierung und gesetzliche 
Rahmenbedingungen. Zentralistisch wird hierbei nicht im Sinne von inhaltlicher 
Lenkung verstanden, sondern als strukturelle Organisationsform. Die Möglichkeit 

                                                 
240 Fohrbeck, K.: Kunstförderung im internationalen Vergleich. Ein Bericht über Förderformen, Kunst-Fonds 
und beispiele praktischer Unterstützung der Bildenden Kunst.. Köln: DuMont Buchverlag, 1981., S. 94. 
241 Cummings, C. Milton; Katz, S. Richard (Hrsg.): The patron State. Government and the Arts in Europe, 
North-America and japan. Oxford: University press, 1987. 
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der inhaltlichen Einflussnahme durch den Staat ist bei diesem Modell jedoch 
ausgeprägt und besitzt sowohl Vor- als auch Nachteile. So sind die 
Voraussetzungen für eine einheitliche Kulturpolitik im gesamten Staatsgebiet 
gegeben. Allerdings kann gerade wegen der gesamtstaatlichen Finanzierung eine 
(versteckte) Zensur ausgeübt werden. 

 
• Dezentralistisches Modell: Entscheidungsgewalt und Finanzierung unterliegen 

einer dezentralen Struktur und sind auf mehrere Träger verteilt. Die 
Dezentralisierung kann durchaus regionaler Herkunft sein. Bei diesem 
föderalistischen Modell werden Kompetenzbereiche auf Länder (bzw. Kommunen) 
verlagert. Zum anderen kann die dezentrale Struktur auch funktionaler Herkunft 
sein. Verschiedene Ministerien tragen hierbei die Verantwortung für bestimmte 
Kultursektoren. Nichtsdestotrotz bleibt auch bei diesem Strukturmodell die 
Entscheidungsgewalt in staatlicher Hand.  

 
• Subzentrales oder parastaatliches Modell:  Der Staat übertragt einen Teil seiner 

Entscheidungsgewalt auf unabhängige Institutionen. Solche semi-staatlichen 
Organisationen erhalten die finanzielle Ausstattung vom Staat, in den 
Entscheidungsgremien selbst sind allerdings autonome Experten tätig. Aufgrund 
dieses „arm’s length principle“ kann der Staat eine „Armlänge“ Abstand von 
möglicher inhaltlicher Beeinflussung demonstrieren und wahren242 
(Großbritannien). 

 
• Impresario-Modell: Der Staat selbst betreibt auf nicht-ministerialer Ebene 

Kultureinrichtungen anstatt unabhängige Institutionen zu subventionieren bzw. zu 
finanzieren. Die Mitarbeiter dieser Institutionen haben „Beamtenstatus“ und ihnen 
obliegt die gesamte finanzielle Mittelzuweisung an Kulturbereiche und 
Kulturschaffende, die ausschließlich im Sinne des Staates ausgeführt wird. In 
westeuropäischen Demokratien wird dieses allgemein als Impresario-Modell 
bezeichnete Konstrukt kaum umfassend auf nationaler Ebene angewandt. In 
Lettland während der sowjetischer Herrschaftsdiktatur trat der Staat  auf nationaler 
Ebene als Impressario auf. Er könnte dadurch sämtliche Kultureinrichtungen 
überwachen und unerwünschte Vielfalt und Entwicklungen unterdrücken. 

 
 
Neben der vom Cummings und Katz vorgeschlagenen Systematisierung der 
Kulturverwaltungen existiert ein weiteres ähnliches Modell, das auch noch vor der Wende 
1990 in Osteuropa formuliert worden ist. Harry Hilmand Chartrand und Claire 
McCaughey, mit ihrem Modell243 aus dem Jahre 1989, basieren auf zwei 
Verwaltungsprinzipien: „arm’s length principle“ und Kulturverwaltung, die mit staatlichen 
Einrichtungen wie Kulturministerium und Behörde operieren.   
 
 
                                                 
242 In Lettland wurde beispielsweise die Kulturkapitalstiftung im Jahr 1998 auf dem Prinzip gegründet; in 
Deutschland die Bundeskulturstiftung im Jahr 2002. 
243 Rasky, B.: a.a.O. S.18  
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Staat als: 
 
Facilitator  -  als „Anbieter der Möglichkeiten“. Die Entwicklung der Kultur und Kunst 
wird stimuliert durch verschiedene Steuererleichterungen, als Schaffung der 
Rahmenbedingungen. Wesentliche Merkmale dieses Systems sind fast völliger Verzicht auf 
eine Subventionierung von der staatliche Seite und erfolgreiche Erschließung privater 
Finanzierungsquellen. Über die Unterstützung entscheiden Vereine, private Stiftungen, 
letztendlich natürliche Personen. Nach europäischer Sicht gibt’s keine klare Kriterien für 
die Förderung und alles kann populistischen Tendenzen und Modeströmungen ausgeliefert 
sein. Dieses Modell ordnet Chartrand den USA zu. 
 
Patron – als quasi Mäzen. Die staatliche Finanzierung erfolgt hier durch sogenannte „arm’s 
length arts councils“, die selber die  künstlerische Kriterien und Standards für die nötige 
Förderung aufstellen. Das Hauptprinzip ist das Delegieren der Entscheidungen. Dies 
beinhaltet als öffentliches Prinzip, die Abgrenzung von unerwünschten politischen oder 
staatlichen Einflüssen. Dieses Modell wird Großbritannien zugeordnet. 
 
Architect – als eigentliche Betreiber der Institutionen und  finanziell Verantwortlicher.  
Entscheidungen werden zentralistisch vom Kulturministerium und Behörden getroffen. Es 
ist eine enorme Abhängigkeit von direkten Subventionen und der Staat fördert mehr feste 
Einrichtungen (Infrastrukturen) und weniger den kreative Prozess. Die künstlerischen 
Entscheidungen werden von den einzelnen Kulturinstitutionen selbst getroffen. 
Charakteristisch ist das Sicherungsprinzip, was natürlich stabilisierend wirkt. Der Druck 
des kommerziellen Erfolges ist auch stark reduziert.  Dieses Modell dominiert in den 
nordischen Staaten, aber auch in Deutschland, Italien, Frankreich. Der Nachteil dieses 
Systems ist, daß die Kulturpolitik beschränkt sich auf eine passive  Zuschussgewährung. 
Andererseits kann kein Staat sich mehr – ab etwa der 90e Jahre -  unter dem Druck  
verknappender Finanzressource  an dieses System halten. 
 
Engineer – als einziger Besitzer sämtlicher Mittel der Kulturproduktion. Kultur und Kunst 
wurde genutzt zur politischen Erziehung und Erreichung bestimmter politischer Ziele.  
Angesprochen waren in  Chartand’s Theorie in erster Linie die totalitären Staatsformen. So 
die ehemalige Sowjetunion und auch andere sozialistische Länder. Heutzutage kann man 
nur von wenigen Staaten mit dieser Einstellung (Weißrussland, China) sprechen. 
 
Schon ab Mitte der 90er Jahre wurde mehr und mehr darüber gesprochen, dass alle 
Modellkonzeptionen mehr oder weniger nur ein grobes Raster repräsentieren.  Dies genüge 
nicht für die konstruktive Forschung und für wichtige neue Vorschläge. Per Mangset244, 
der norwegische Kulturforscher, schlägt vor, anstatt gesamte Modelle zu benutzen, sich auf 
„differences of dimensions'“(in der Kulturpolitik) zu konzentrieren. 
Als Schwerpunkte schlägt er folgende Merkmale vor: 

• Nationalregierung: Ein starkes Kulturministerium oder der arm's length 
Prinzipien?  

• Nationalregierung: Konzentration der kulturpolitischen Entscheidungen innerhalb 
eines Ministeriums oder zwischen einigen Ministerien? – zentralisierte oder 

                                                 
244 Rasky, B.: a.a.O. S.28 
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dezentralisierte Regierung? Unterschiedliche Wege des Dezentralisierens  in der 
Kulturpolitik.  

• Staatliche oder private Finanzierung?  
• Künstlerpolitik: Sozialversicherung und kollektive Rechte oder Individualrechte?  
• Einfluss der gemeinnützigen Organisationen der Kulturschaffenden. 

 
Noch deutlicher zeigt den Trend  Michael Schugk245 in seiner Entwicklung der 
Kulturbetriebstypen nach Herkunft der finanziellen Ressourcen auf. Nach dem System der 
Marktwirtschaft unterscheidet er folgende Typen: 
Typ 1:  Aus dem Angebot der künstlerischen Leistungen erzielte Einnahmen decken die 
Gesamtkosten und sind damit marktmäßig selbsttragend. 
Typ  2:   Die Einnahmen reichen für die Abdeckung nicht. Für die Schließung der 
Finanzlücken werden Zahlungen im Form von Spenden, Schenkungen, Sponsorings, usw. 
zur Verfügung gestellt. Die Existenzsicherung obliegt dem Privatsektor. 
Typ   3:    Die Einnahmen decken die Kosten nicht ausschließlich. Die Finanzlücke wird 
durch Subventionen von Seite des Staates geschlossen. Die Kultur obliegt somit dem Staat. 
Typ  4:    Die Abdeckung der Kosten erfolgt, neben den eigenen Einnahmen, durch 
staatliche und auch private Mittel. 
 

Abbildung 7. 
Entwicklung der Betriebstypen nach Herkunft der Finanzmittel 

 
Finanzsituation:    Finanzmittelherkunft: 
 
     Typ 1: Absatzerlöse 
marktmäßig 
selbsttragend 
  Privatinitiative 
      
      

Typ 2: Absatzerlöse: 
                private Mittel 
 
auf Transfer-         Typ 4: Absatzerlöse: 
zahlungen                    staatliche und 
angewiesen                    private Mittel 
           Öffentliche Initiative    Typ 3: Absatzerlöse 
                durch Staat 
 
 
Auch hier sehen wir, das die reine Typen 1 und auch 2, meistens in USA und 
Großbritannien vertreten, heutzutage nicht mehr funktionieren. Auch der meist in Europa 
vertretene Typ 3 kann aufgrund der wirtschaftliche, aber auch aus sozialen Gründen nicht 
mehr funktionieren. Deshalb ist der einzige Ausweg und Möglichkeit der Typ 4 – 
pluralistische Finanzierungsquellen, Verbindung staatlicher und privater Gelder – 
komplementäre Kulturfinanzierung. 

                                                 
245 Schugk, M.: Betriebswirtschaftliches Management öffentlicher Theater und Kulturorchester. Wiesbaden: 
DUV, Dt. Univ.-Verl., 1996., S.142-143. 
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Einerseits will der Staat seine politische Rolle und Einfluss im Kulturbereich nicht 
verlieren, andererseits kann die Verbindung mit dem privaten Kapital die 
Kommerzialisierung der Kultur verstärken. Doch in der gegenwärtigen Situation gibt’s 
keinen anderen Ausweg.  
 
 
3.4. Inhaltliche Kriterien einer Kulturpolitik. 
 
Die verschiedenen kulturpolitischen Konzeptionen wurden als Motive vorgestellt. Es gibt 
keinen festen Kombinationen, aber zahlreiche Variante. Keines der kulturpolitischen 
Konzepte ist auch ohne Widerspruch geblieben. Hochkulturpolitik wurde als Inszenierung 
elitärer bürgerlicher Rituale angegriffen. Demokratisierungs- und Soziokulturpolitik 
dagegen als Niveauverlust. In den letzten Jahren wird Kulturpolitik immer häufiger 
ökonomisch und strukturpolitisch begründet. Gegen den ökonomischen Ansatz wendet sich 
die Kritik der Vermengung von Politik und Wirtschaftsinteressen246.  
Die wichtigsten inhaltlichen Kriterien einer Kulturpolitik sind: 

1. Kontinuität – Innovation.  
Die sind wichtig für jedes, auf Dauer angelegte kulturelle Angebot. Jede Kultureinrichtung 
braucht kontinuierliche Aufbau- und Entwicklungsarbeit, um dann künstlerische 
Innovationen zu schaffen. Diese Begriffe sind immer mehr als  kulturpolitische Grundlinien 
von Interesse. Das Gleichgewicht zwischen Kontinuität und Innovation wird damit zum 
Prüfstein jeder Reform. Nur wenn es gelingt, staatliche Strukturen so zu reformieren, dass 
einerseits die Kontinuität der Einrichtungen und der Veranstaltungsreihen weiterhin 
gewahrt bleibt und andererseits projektorientierte und projektfinanzierte Innovationen 
möglich werden. Doch die Projektförderungen können auch kritisch gesehen werden, wenn 
langfristige Planungssicherheit erforderlich ist. Man kann nicht auf der einen Seite 
langfristige Planungssicherheit fordern und auf der anderen Seite Projektförderungen. Nur 
wenn die Kontinuität der Institution durch eine Grundfinanzierung gesichert ist, kann die 
innovative Projektarbeit gewährleistet werden. Damit wird Flexibilität erreicht, ohne dass 
die Balance zwischen Kontinuität und Innovation gestört würde. 
Zu kritisieren wäre eine Kulturpolitik, die der ersten nicht genügte; zu loben wäre eine, die 
erfolgreich im letzterem wäre. Im letzten Bereich liegen Chancen und Risiken der 
Kulturpolitik, im ersteren bestehen eigentlich nur Pflichten247.  
Heutzutage bedeutet die Kontinuität nicht einfach nur staatliche institutionelle Subsidien. 
Man spricht von der Finanzierung der Kulturpräsenz im gesellschaftlichen Leben248. Der 
Staat unterstützt die Existenz der Institution soweit, dass sie autonom die Aufgaben gemäß 
ihrer Kompetenz gewährleisten können. 
 

2. Spitzenkultur – Breitenkultur. 
Diese Unterschiede sind heutzutage schwieriger zu unterscheiden, doch sie haben in der 
Kulturpolitik eine ganz große Bedeutung. Die strikte Trennung zwischen Spitzenkultur und 
                                                 
246 Schulze, G.: Die Erlebnis-Gesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. 8.Aufl. Frankfurt/Main, New 
York: Campus Verlag, 2000., S. 501 
247 Welsch, W.: Kulturkonzepte der Postmoderne. In: Lipp, Wolfgang (Hrsg.): Kulturpolitik. Standorte, 
Innensichten, Entwürfe. Schriften zur Kultursoziologie, Band 11. Berlin: Reimer Verlag, 1989., S. 67. 
248 Ebker, N.: Politische Ökonomie der Kulturförderung: Entwicklung zwischen Staat, Markt und 3. Sektor. 
Bonn: 2000. 
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Breitenkultur ist falsch, denn beides bedingt einander. Ohne Spitzenkultur bröckelt die 
Breite und ohne breites Fundament wackelt die Spitze. Selbstverständlich muss die 
Spitzenkultur eine besondere Förderung erhalten, aber das darf nicht dazu führen, dass die 
Breitenkultur und die regionale Kultur, die durchaus auch beachtliche Leistungen 
hervorbringen, in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Unterstützung kultureller 
Einrichtungen und Ereignisse in der Fläche bleibt ein Teil der  Kulturförderung und muss 
es immer bleiben. Deshalb sind auch kulturelle Spitzenleistungen künftig nur auf der 
Grundlage einer breiten Förderung möglich. Doch, die Breitenkultur steht in gewissem 
Kontrast zur Spitzenkultur. Der Begriff Breitenkultur war auch in der Sowjetzeit besser 
geeignet, einer Reihe von Kulturinstitutionen eine summarische Überschrift zu geben, weil 
dann die Rede war von der „kulturellen Massenarbeit“, innerhalb derer wiederum das 
„künstlerische Volksschaffen“ einen besonderen Platz einnahm. Kulturelle Massenarbeit 
und auch künstlerisches Volksschaffen waren in Sowjetlettland parteipolitisch gedacht als 
ein besonderes Feld der Agitation und Propaganda. Da waren alle Organisationsformen der 
Laienkunst betroffen und das Bild vom singenden Arbeiter im Kulturhaus war keine 
Utopie, sondern ein Symbol für das Bemühen der Partei und des Staates, Arbeitern Kultur 
nahe zu bringen. 
Das schwierigste ist, wie definiert man heute diese Kultur. Gilt sie als Teil der Soziokultur, 
die durch mehr Teilhabe an der Kultur bewirkt, Demokratie sachverständig und aktiv 
auszuüben. Soziokultur kann helfen, auch den Bürger an Kunst und Kultur heranzuführen. 
Dies ist von eminent gesellschaftspolitischer Bedeutung. 
 
 
Kulturveranstalter greifen in Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel und unter 
steigendem Konkurrenzdruck zunehmend zu dem vermeintlichen Allheilmittel "Event". 
Beleg dafür ist die steigende Zahl von Festivals, Konzerten oder Lesungen, die an 
außergewöhnlichen Schauplätzen oder zu besonderen Zeiten stattfinden.  Im Kampf um 
Aufmerksamkeit eröffnen solche erlebnisgenerierenden Veranstaltungen die Möglichkeit, 
über emotionale Bindung den Kundenkreis zu stabilisieren oder neue Zielgruppen zu 
erschließen. Bedeutet Eventisierung die oft propagierte "Kultur für alle", aber deren 
gleichzeitigen Niveauverlust, oder ist sie die einzig mögliche innovative Antwort auf die 
Zeichen der Zeit? Bei gleichzeitigem Beibehalten aller Kulturdefinitionen ist es auch 
schwierig, die genau einzugrenzen und zu bestimmen. Doch es ist durchaus möglich, sie 
konkreter zu definieren.  
Brandner249 schlägt geteilte Kultursphären vor und spricht von drei gegenwärtigen 
idealtypischen Kulturen: Kunst und Repräsentationskultur (traditionelle „Hochkultur“), 
Neuer Sektor (neu entstandene Kunstformen, Zwischenformen) und Massen- und 
Medienkultur (Kulturindustrie). Ihrer Meinung nach wird gerade mit solchen 
Kulturdefinitionen die heutige Kulturpolitik konfrontiert. Im Vergleich sehen wir hier, dass 
die Kulturformen nicht ineinander verwoben sind, sondern strikt  getrennt. 
 
Doch bei dem Überblick der verschiedenen Definitionen - obwohl eine scheinbar große 
Verschiedenheit herrscht - sind alle Erläuterungen verbindlich und nicht gegensätzlich 
beziehungsweise ausschließend. Die nationalen Kulturpolitiken haben meistens ein 
traditionelles Verständnis über Kultur. Der Grund für solche gewisse Unbeweglichkeit ist, 
                                                 
249 Rasky, B.: a.a.O. S.63. 
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dass mit der Verbreiterung des Kulturbegriffes im Bezug auf sozialen, ökonomischen und 
Bildungsaspekten im diesen Prozess mehr und mehr Institutionen (staatliche, 
gemeinnützige, private) eingebunden werden. Alle diese Akteure brauchen eine 
gemeinsame Strategie und ein gemeinsames Kulturverständnis. Das ist das problematische, 
bei dem Aufbau verschiedener vertikaler und horizontaler Zusammenarbeitsmöglichkeiten.     
 
 
3.5. Zusammenfassung. 
 
Die Frage, wie das Verhältnis zwischen Staat und Kultur aussehen soll, sorgt immer wieder 
für Kontroversen. In Ländern, die die Freiheit der Kultur stark betonen und in denen 
staatliches Geld unter Künstlern und Intellektuellen häufiger als „gefährlicher“ galt als 
Subsidien privater Interessenten, wurde eher eine „Politik der Kultur“ als eine staatlich 
dirigierte Kulturpolitik angestrebt250. Die heutige Tendenz lässt sich mit den Stichworten 
Globalisierung und Neoliberalismus beschreiben. Neoliberalismus als Ideologie und 
Globalisierung als Politikform bedeuten, dass die Grenzen zwischen Markt/Ökonomie und 
Staat/Politik neu gezogen werden. Es geht um eine Neu-Orientierung des Verhältnisses 
zwischen Individuum, Gesellschaft und staatlichen Institutionen/Verwaltungen. Zurzeit 
steht jedoch das Staatsmodell zur Disposition, und angestrebt wird im Rahmen einer 
„Modernisierung des Staates“ eine Verschiebung in Richtung „Wettbewerb/Markt“. 
Nach einigen Meinungen sollte es unbedingt die selbstgesetzte Verpflichtung des Staates 
sein, den Künsten Raum und eine Grundausstattung zu geben. Die öffentliche Hand sollte 
die Kulturlandschaft hegen und pflegen251. Dahinter steht die Auffassung, Kunst sei für die 
Gesellschaft zu wichtig, als dass Angebot und Förderung künstlerischer Leistungen alleine 
dem Markt oder privaten Stellen überlassen werden können. Erst die wachsenden 
Finanzierungsprobleme von Kunstinstitutionen und damit ihre zunehmende Abhängigkeit 
von öffentlichen Beiträgen führte schließlich zu Rechtfertigungsdiskussionen, die wir heute 
erleben252. Natürlich ist die staatliche Funktion in Bezug auf finanzielle Unterstützung der 
Kunstinstitutionen in Europa – zumindest theoretisch – nach wie vor umstritten. Es werden 
verschiedene Finanzierungsinstrumente angeboten, ihre Stärken und Schwächen werden 
geprüft, wie auch ihre Auswirkungen auf Preis, Qualität, Managementverhalten, usw. Die 
kulturökonomischen Ansätze der 80er Jahre und die Professionalisierungstendenzen der 
90er Jahre im Kulturmanagement haben zu einer deutlichen Aufwertung des kommerziellen 
Kulturbetriebs geführt. Zudem dürfte der Dritte Sektor in nächster Zukunft erheblich an 
Bedeutung gewinnen und sogar Teile des zurzeit noch öffentlichen Kulturangebots 
übernehmen. 
Alle bedeutenden kulturpolitischen Typologien wurden noch vor der Wende in Osteuropa 
entwickelt, deshalb war dieser politische Raum auf eine eigene Verwaltungsvariante 
angewiesen. Nach dem Zerbrechen des „Engineer–Modelles“ fing die Übergangsperiode 
an. Dabei wurde Osteuropa in der Regel als eine Einheit gesehen. In Lettland, das ein 
erneut gebildeter Nationalstaat war, standen im Zentrum der Kulturpolitik staatbildende 
und identitätsfindende Aufgaben. 

                                                 
250 Beyme, K.v.: Kulturpolitik und nationale Identität. A.a.O. S. 9. 
251 Weiss, C.: a.a.O S. 156-157. 
252 Schenker, P.: Ökonomie und Management von Kunstinstitutionen. Mit einer Analyse des Basler 
Kunstmuseums. Basel, Frankfurt am Main: Verlag Helbing & Lichtenbahn, 1990., S.54. 
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Doch die wichtigsten Fragen in der Kulturpolitik Lettlands waren und sind noch immer: 
1. Die Entstaatlichung des Kulturbetriebes und eine Privatisierung des Kulturbereichs. 
2. Die Entscheidung, welches Kulturverwaltungsmodell durchgesetzt werden soll. 

 
Lettland sollte sich der Logik nach, kulturpolitisch und administrativ, am nordischen 
Modell (Staat als Architect)  orientieren. Die Kulturpolitik der nordischen Staaten basierte 
bis vor kurzem auf der Vorstellung, daß eine künstlerische Leistung für die Allgemeinheit 
nützlich ist und ein Künstler daher aus öffentlichen Geldern gefördert werden soll. Eine 
private Unterstützung spielt hier deshalb nur eine geringe Rolle. Doch in der Regel 
überwiegen heutzutage in der Praxis Mischformen, so dass die vorgestellten Merkmale der 
Strukturmodelle nicht als Ausschlusskriterien verstanden werden dürfen. In den nächsten 
Jahren wird es immer mehr zu einer Angleichung der oben dargestellten Modelle kommen. 
Durch mehr und mehr sich verknappende öffentliche Mittel steigt die Tendenz in allen 
europäischen Ländern zum „Facilitator“ Modell – ermöglichen durch 
Steuerbegünstigungen für die Spender und Erweiterung der verschiedenen Finanzquellen. 
Andererseits gibt es einen ganz wichtigen Trend hin zum „Patron“ Modell, bei dem der 
wichtigste Vorteil ist, daß die Subventionen nach Qualitätskriterien verteilt werden. In 
Zeiten des steigenden Finanzbedarfs werden auch einige Elemente des “Architect“ Modells 
adaptiert, meistens in den Ländern, die  vorwiegend nach dem „Patron“ Modell organisiert 
sind. Das heißt in den USA, auch in Großbritannien werden staatliche Subventionen 
eingeführt, allerdings in einem geringeren Ausmaß. In Zeiten der weltweiten 
Globalisierung und auch der Verbreitung der kommerziell ausgerichteten Kultur werden 
sogar einige Elemente vom “Engineer“ Modell eingeführt. Wie z.B. Quotenregelungen in 
den nationalen Rundfunkanstalten und im Fernsehen, obligatorische Prozentzahlen für 
zeitgenössische Kunst, oder der einheimischen Werke in den Programmen der 
Kulturinstitutionen. 
Die aktuelle europäische Tendenz ist die versuchte Fusion von zwei Modellen – Staat als 
„Patron“ und „Architect“ und Adaption der besten Praktiken anderer Ländern.      
Die Annahme, daß die europäische Staaten über sehr unterschiedliche Wege und Mittel bei 
der Durchsetzung von kulturpolitischen Zielen verfügen ist korrekt, doch bei der konkreten 
Umsetzung beginnen die Modelle sich immer mehr anzunähern. Wichtig ist, daß die 
verschiedene Modelle und Staaten sehr unterschiedliche geschichtliche Traditionen haben, 
verschiedene Entstehungen der Beziehungen von  Staat – Bürger – Gesellschaft. Deshalb 
kann man heute feststellen, dass bei der Implementierung ähnlicher Maßnahmen, die 
einzelnen Länder unterschiedliche Effekte und Ergebnisse zeigen. 
 
Wenn man die Veränderungen in den Wertvorstellungen und Entwicklung der kurzfristigen 
Trends, den erlebnisorientierten Events anschaut, dann muss man feststellen, das in der 
kulturpolitischen Diskussion mehr über die Ziele, Inhalte und Wirkungen von Kultur 
gesprochen wird, der deutlich einen musealen Charakter hat. Diese Problematik spitzt sich 
zu auf die Frage, ob kulturelle Innovationsprozesse überhaupt von der Kulturpolitik und der 
Kulturverwaltung in Gang gesetzt werden können. Doch die Politik und besonders die 
Kulturpolitik brauchen kompetente Verantwortungsträger, die dafür zu sorgen bereit sind, 
dass die Kontinuität der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Stützung der Entwicklungen 
in der Kunst nicht abreißt. Kunst und Kultur müsse auch weiterhin Innovationsfähigkeiten 
und Kreativität entwickeln und fördern.  
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Eigentlich müssen wir wissen, was wir von der Kultur wollen und welche Funktionen wir 
dieser Kultur geben. Als Gegenpol zu der beherrschenden Zweckrationalität kann Kunst 
und Kultur Phantasien freisetzen und neue Perspektiven eröffnen. 
 
 
4. Analyse der Reformen der 90er Jahre in Lettland. 
 
Das Verhältnis von Kunst und Kultur zur Macht, dann weitergehend der kulturelle 
Paradigmenwechsel im Kontext eines gesamtgesellschaftlichen Wandels, offenbaren sich 
als mehrschichtiger, teils mehrdeutiger, aber in jedem Fall höchst facettenreicher und 
hochkomplexer Prozess. Während sich der Prozess der Verwaltungsmodernisierung in den 
meisten Staaten auf die Binnenmodernisierung des öffentlichen Sektors konzentrierte und 
die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation zum Ziel hatte, geht es in Lettland 
mehr um eine Gesamtreform des politisch-administrativen Systems und um eine neue 
Verantwortungs- und Aufgabenteilung zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Markt. 
Kultur ist ein Produkt eines dynamischen Prozesses, in dem die staatlichen, privaten und 
unabhängigen Sektoren, eine gleichmäßig wichtige und ergänzende Rolle spielen. Schon in 
den 30iger Jahren des 20.Jh. hat man in den USA gesagt, im öffentlichen und privaten 
Sektor, in der öffentlichen Verwaltung und in der Business-Administration, sei eigentlich 
alles gleich – mit Ausnahme des Wesentlichen  unter dem  Stichwort „öffentliche Güter“. 
Wie nach Thedieck253, nehmen wir Güter aus dem Markt heraus, wir definieren sie als 
öffentliche Güter, weil wir der Meinung sind, der Markt versage; wir entscheiden  politisch 
über sie, aber dann sollten sie in der Umsetzungsphase  wieder den Marktmechanismen 
unterworfen werden.  
Die Frage nach dem öffentlichen Gut ist die Sprache der Ökonomen, aber man könnte auch 
anders sprechen. Bei einem Verwaltungswissenschaftler wäre es dann die Frage, wie sich 
öffentliche Aufgaben definieren. Die ökonomische Theorie kann hierzu nur begrenzt etwas 
beitragen, blickt man auf die Realität der öffentlichen Güter. Auch die Rechtswissenschaft 
und andere Wissenschaften leisten nur Teilbeiträge zur Definition öffentlicher Aufgaben.  
Auch Kultur und Verwaltung stehen sich auf den ersten Blick als Begriffspaar wie Antipole 
gegenüber, was es so schwer macht, Kultur in Verwaltungseinheiten und als System zu 
handhaben; dennoch nach Adorno254 „wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will 
oder nicht“ und der „Erfolg“ von Kulturpolitik liegt in der Gestaltung dieser Pole. 
 
Die politische und ökonomische Umwandlung in Lettland, die nach 1990 eingeleitet wurde, 
hat neue Bedingungen für kulturelle Entwicklung verursacht. In der ersten Periode der 
Änderungen, war das wichtigste Ziel für den Kultur- und Kunstschaffenden, Freiheit 
wiederzugewinnen: Freiheit des künstlerischen Ausdruckes, die eine Tatsache wurde, 
nachdem die Zensur abgeschaffen worden war, die Freiheit, zur Geschäftstätigkeit und die 
Möglichkeit internationale Kontakte zu knüpfen. Die Menschen, berauscht von der Freiheit, 
glaubten, dass die wiedergewonnene Freiheit in sich Lösungen für alle Probleme liefern 
könnte. In der daraus resultierender Diskussion wurde von einigen Künstler und Politiker 
argumentiert, dass es nicht wirklich notwendig für den Staat sei, überhaupt eine 

                                                 
253 Thedieck, F., Müller, J. (Hrsg.):a.a.O.  S. 110 
254 Adorno, T.W.: Kultur und Verwaltung. In: Theodor W. Adorno. Gesammelte Schriften 8, Soziologische 
Schriften 1. Hrsg. Von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main, 1972., S. 122. 
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Kulturpolitik zu haben. Jedoch entstanden ziemlich bald, zusammen mit den neuen 
Möglichkeiten für die künstlerischen Tätigkeiten, sowie einem freien Austausch der 
kulturellen Werte und Informationen, ökonomische Begrenzungen und Schwierigkeiten, 
die  schnell anwuchsen.  Die Hoffnungen der Künstler auf private Förderung wurden in nur 
einem sehr begrenzten Umfang erfüllt, und private Förderer waren nicht in der Lage, die 
Rolle des Staates zu ersetzen, der stufenweise von seiner Rolle als Ingenieur der Kultur 
zurücktrat. Was noch schlimmer war, dass die Rolle des Marktes als selbstregelnde 
wirkungsvolle Einheit, nur begrenzt auf bestimmte kulturelle Waren und Dienstleistungen 
einwirkte. Ganze Bereiche der kulturellen Praxis verschwanden, während die Gehälter der 
Beschäftigten, die überlebten, oft niedriger als das „soziale Minimum" waren; - ein Gehalt 
gerade genug, um  Grundbedürfnisse abzudecken. So stand die Entwicklung der Kultur 
einer neuen organisatorischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Lage gegenüber, die 
weitverbreitete Angst verursachte. Für die Mehrheit der Menschen in Osteuropa setzte die 
Periode der ökonomischen Umwandlung nicht nur eine glückliche Zeit der 
wiedergewonnenen Freiheit, aber auch eine Gelegenheit dar, ein demokratisches politisches 
System zu konstruieren. Es war jedoch auch eine Zeit der schmerzlichen Anpassung, die 
aus der Implementierung der Marktwirtschaft entstanden. Verarmte postkommunistische 
Länder standen einer schwierigen Wahl der Strategie gegenüber: ob man schnell handelt 
und die Gesellschaft enormen Schwierigkeiten aussetzt, oder stufenweise und die 
Aussichten für ökonomische Stabilität dadurch dann auch stufenweise hinausschiebt.  
Unabhängig davon welche Strategie man wählt, der Bereich des Sozialen neigt dazu, 
gerade im ersten Stadium der Umwandlung jeder zentralistisch geplanten Wirtschaft keine 
Priorität zu werden. Dieses trifft auch auf Lettland zu. In einem Interview in der Zeitschrift 
„The Baltic Times“ im Januar 1997, begann Andris Šķēle, der damalige Premierminister 
Lettlands seine Antwort zu einer Frage über die Prioritäten seiner Regierung für das Jahr 
1997 mit den Worten: "Wirtschaft, Wirtschaft. Und noch einmal, Wirtschaft..(...)"255. 
 
Für alle kulturellen Einrichtungen wurde die Frage der Finanzmittel lebenswichtig. Man 
könnte sagen, die ideologische Zensur wurde durch eine wirtschaftliche Zensur ersetzt. Die 
Kultureinrichtungen waren daher gezwungen, ihr Angebot der neuen Wirklichkeit 
anzupassen. Dies zwang sie zu inneren Reformen mit Umgruppierungen beim Personal und 
der Gründung von gewinnbringenden Geschäftsbereichen. Neue Geschäftsführer haben mit 
der schwierigen und teilweise schmerzlichen Neugliederung der Einrichtungen begonnen, 
um deren Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die von den Einrichtungen angebotenen Gehälter 
spiegelten aber nicht die Anforderungen der Positionen wider.  
Um ihr Publikum nicht ganz zu verlieren, haben sich einige Kultureinrichtungen auf den 
wachsenden Unterhaltungsbedarf eingestellt. Doch einige Künstler wollten nicht einsehen, 
dass sie ihre Existenz dem Publikum verdanken, und dass ihr künstlerisches Schaffen nicht 
nur ästhetischen Funktionen dient. Die Kultur hat ein neues Format angenommen, doch sie 
sah ihre neue Aufgabe auch in der Erziehung des Publikums zu den Werten einer toleranten 
und pluralistischen Demokratie. Die begann mit der Heilung alter Wunden. Wo die Kultur 
früher als Waffe benutzt worden war, wurde die jetzt eine Art „Medizin“256. 

                                                 
255  Kultūrpolitika Latvijā (Cultural Policy in Latvia). Council for cultural co-operation. Rīga: Kultūras 
Ministrija, 1998., S. 10. 
256 Wesner, S. (Hrsg.): Herausforderungen an Kulturpolitik und Kulturmanagement in Mittel- und Osteuropa. 
Leipzig: Universitätsverlag, 1997., S. 57. 
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Diese Situation warf eine Vielzahl von Fragen zum kulturellen Sektor auf und die 
Antworten zu diesen Fragen würden das zukünftige Bestehen und den Status der Kultur in 
Lettland  feststellen. Die wichtigsten von denen waren:  
Was ist die Verantwortlichkeit des Staates, wenn es die Balance zwischen den staatlichen 
und unabhängigen Sektoren beibehält? In welchem Ausmaß können die neuentwickelten 
lokalen Verwaltungen den Staat in den Funktionen ersetzen, die er bis jetzt durchgeführt 
hat? Welche Arten der kulturellen Tätigkeiten werden gut durch den Markt reguliert? Nach 
welchen Prioritäten und Kriterien sollte der öffentliche Zuschuss verteilt werden und von 
wem   er damit  in der wirkungsvollsten möglichen Weise benutzt werden kann?257 
 
Der politische Umbruch in Lettland löste auch im Kulturbereich einen durchgreifenden 
Transformationsprozess aus. Die wesentlichen Veränderungen betrafen die neue Rolle der 
Kulturverwaltung, die Notwendigkeit, alternative Finanzquellen zu erschließen sowie das 
staatliche Engagement im Kulturbereich. Die Diskussion zwischen den Vertretern, die 
staatliche Kulturförderung und Kulturpolitik in einer marktwirtschaftlichen Demokratie für 
überflüssig hielten, und den Vertretern, die meinten, Kultur müsse weiterhin aus 
öffentlichen Quellen gefördert werden. 
Kulturpolitische Diskussionen kreisten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – in der 90er 
Jahren vor allem um das Thema Geld. Dass sich die öffentlichen Haushalte in einer 
strukturellen und finanziellen Krise befinden war unbestritten. Allerdings war weniger 
verbreitet, daß die gegenwärtige kulturpolitische Orientierungslosigkeit tiefergehende 
Ursachen hat. Auch die begonnene Verwaltungs- und Politikreform im Kulturbereich 
wurde in erster Linie als technisch-organisatorische Aufgabe angesehen, bei der mit Hilfe 
betriebswirtschaftlicher Instrumentarien größere Effizienz und Effektivität in die Arbeit 
von Kulturverwaltungen und Kultureinrichtungen gebracht werden sollten. Die inhaltlich-
strukturelle Seite dieser Reform - verändertes Politikverständnis, größere 
Bürgerorientierung, Dezentralisierung und Verantwortungsdelegation, 
Aufgabenverlagerung auf den Dritten Sektor und Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements, also letztlich eine Überprüfung des Verhältnisses Bürger-Staat-Gesellschaft 
bei den kulturellen Angeboten – war dagegen in der praktischen Umsetzung wie in den 
theoretischen Diskussionen sehr unterbelichtet. 
Insgesamt hatten sich die Bedingungen für die Kultur und Künstler seit der Unabhängigkeit 
verschlechtert. Der Sparkurs der Regierung traf den Kulturbetrieb besonders hart. Theater, 
Kunsthallen und Akademien verloren notwendige Subventionen. Diese Politik stieß nicht 
einmal auf ernsthaften Widerstand innerhalb der Bevölkerung, denn auch die 
kulturbeflissenen Menschen hatten andere Sorgen.   
Neu war auch, daß ab der 2.Hälfte der 90er Jahre ein sichtbarer Generationswechsel 
erfolgte. In Führungspositionen kamen Personen, die zum Anfang der Reformen (1985) zu 
den Zwanzigjährigen zählten und die an die Stelle der lamentierenden „Sechziger“ 
unvoreingenommen ihre Eigeninitiative in vielen Bereichen einbrachten. 
Die politische Landschaft hat sich verändert. Fast jeder war beim Übergang von der 
Diktatur zur Demokratie und von der Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft zutiefst 
getroffen worden. Die Freiheit wurde wiedergewonnen; dabei haben die Künstler eine 
große Rolle gespielt. Die Kultur wurde aber auch als erstes auf dem Altar der 
Marktwirtschaft geopfert. Die Künstler haben ihre Sonderrolle in der Gesellschaft 
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eingebüßt. Jetzt standen die Politiker im Rampenlicht. Die Transformation der 
Kultursphäre ging nicht schlagartig vor sich, der in einem langen Prozess von 
Widerständen und Rückschlägen begleitet wurde. Der institutionelle Umbau erzeugte nicht 
automatisch neue Denk- und Handlungsmuster. Er stellte lediglich den Beginn einer 
Entwicklung dar, die zur weitgehenden Autonomie des jeweiligen Bereichs führte258. 
Die wichtigsten Probleme zu den damaligen Stand der Kultur fasste der Rektor der 
Kulturakademie Lettlands, Prof. Dr. Pēteris Laķis zusammen: Schwäche der juristischen 
Basis; Mangel an langfristiger Perspektive in der Annäherung an die Problematik - Kultur; 
gewohnheitsmäßige Abhängigkeit von dem Wohlwollen der Regierung, die spontane 
Initiative innerhalb der Gesellschaft unterdrückt; niedriges Niveau der privaten 
Unterstützung für Kultur; Schwäche in den kulturellen Statistiken und im Mangel an 
relevanter Forschung259. 
Eins der regelmäßig wieder kehrenden Themen ist auch das Rechtssystem gewesen - oder, 
um exakter zu sein, seine Schwäche und die Notwendigkeit der Verbesserung. Angesichts 
der grundlegenden Transformation von einem totalitären Regime zu einer 
parlamentarischen Demokratie war und ist die (Wieder-) Einführung rechtstaatlicher 
Prinzipien und die Angleichung von Gesetzen an internationale Rechtsnormen eine der 
wichtigsten Aufgaben der Saeima. Nicht anders als in anderen Staaten, die sich in einem 
Transformationsprozess befinden, hinken bestehende oder neu geschaffene Gesetze der sich 
rasch wandelnden Realität allzu oft hinterher – zumal die Gesetzgebung im kulturellen 
Sektor in der Saeima nicht mit Priorität behandelt wird.260 Es ist offensichtlich, daß das 
Bestehende und die neu entwickelte Gesetzgebung nur teilweise die Probleme löst. Doch 
niemand möchte irgendwie länger eine Situation annehmen, in der das Gesetz unklar ist. 
Die Aufgaben seine exakte Deutung zu erklären wird den Beamten überlassen,  was 
besonders angesichts der Tatsache der  Korruption in den Behörden ein  wichtiges Thema 
ist. In den kommunistischen Ländern  waren Gesetze wichtige Instrumente und dieses 
Modell ist in den postkommunistischen Ländern übernommen worden. Gesetze spielen eine 
sehr wichtige Rolle auch in Lettland. Viele Gesetze werden jetzt verbessert. Gesetzgebung 
ist - abgesehen von dem Etat – die Hauptrichtlinien, in denen der Staat seine Berechtigung 
ausübt. 
Es ist wichtig, eine korrigierte, moderne Gesetzgebung zu haben, aber Gesetze können nur 
den Rahmen darstellen. Sie können nie helfen, die meisten grundlegenden Probleme zu 
lösen. Deshalb es ist wichtig, vorsichtig zu sein gegen jeden blinden Glaube in die 
Gesetzgebung. Gesetze, die unbiegsamer Natur sind und nicht leicht geändert werden 
können, sollten deshalb nicht zu eng formuliert werden, um nicht die Handlungsfreiheit und 
Initiativen zu begrenzen. Wenn die finanziellen Mittel beschränkt sind, ist es zum Beispiel 
sehr wichtig, daß kulturelle Institutionen so viel Freiheit wie möglich haben. 
Vollmachtsübertragung und Verantwortlichkeit ist in zunehmendem Maße die Norm, aber 
finanzielle Mittel müssen damit verbunden werden, damit die Effekte real sind. 
Notwendige Vorschriften für den Gebrauch des Geldes sind besser in einer Form, die 
vorübergehenden Natur sind als Gesetze, die z.B. als Richtlinien durch die Regierung 
entschieden wurden. Sie sind dann - wenn nötig - leichter zu ändern als Gesetze. 
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Nichtsdestotrotz wurden zahlreiche Gesetze für den kulturellen Sektor neu geschaffen und/-
oder überarbeitet, u.a. das Gesetz für Archivwesen (1991/1993/2000), das Museengesetz 
(1997) und das Gesetz zum Schutz kultureller Monumente (1992/1993/1995/2000)261. 
Dessen ungeachtet bilden nicht allein Gesetze die Grundlage zur Implementierung von 
politischen Inhalten. Da der Prozess der Gesetzgebung meist langwierig ist, könnten viele 
Rechtsfragen per Regierungsverordnungen geklärt werden, weil hiermit flexibler auf ver-
änderte oder neue Sachverhalte reagiert werden kann. Voraussetzung hierfür ist unterdessen 
eine gut funktionierende Verteilung von Verantwortung zwischen Parlament und 
Regierung. 
 
Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen zählen auch die Erwartungen der Bürger an die 
Politik. Ein grundlegendes Problem im Lettland der postsowjetischen Zeit basiert auf der 
nachwirkenden Mentalität der Menschen und der damit verbundenen Haltung. Diese ändert 
sich nur langsam vom demütigen Bittsteller hin zum aktiv teilnehmenden Mitglied des 
politischen Lebens. Der Anspruch, der Staat müsse wie in der Sowjetunion umfassend für 
Kulturschaffende und den Kulturbetrieb sorgen, ist noch in mancher Hinsicht vorhanden. 
 
 
4.1. Zentralistische Kulturpolitik als Erbe der Vergangenheit. 
  
Der vorher zentralisierte postkommunistische Staat musste jetzt bei dem Wiederaufbau 
seines demokratischen Systems ein vollständig neues Verwaltungssystem errichten. Dieses 
bedeutete klare Verteilung von Kompetenzen zwischen den staatlichen, regionalen und 
lokalen Ebenen und Sicherstellung, dass zwischensektorale Mitarbeit auf allen 
administrativen Ebenen stattfindet. Noch wichtiger ist aber, dass dies von der Übertragung 
der finanziellen Mittel begleitet wird. In Lettland wird Kulturpolitik sowohl durch zentrale 
Ebene und als auch durch die regionalen und lokalen Behörden behandelt. 
Die Verantwortlichkeit für Anordnung und Durchführung der Kulturpolitik ist auf 
verschiedene Niveaus verteilt. Auf der Staatsebene sind es Saeima (Parlament), das 
Ministerkabinett, das Ministerium für Kultur und andere Ministerien sowie nichtstaatliche 
Organisationen, die bei der Lösung der speziellen Fragen  helfen262. 
 
Die Zuständigkeit für die Kulturpolitik in Lettland liegt im Wesentlichen auf der zentralen 
Ebene. Zwar umfasst der dreistufige Verwaltungsaufbau unterhalb der zentralen Ebene 26 
Rayons (Landkreise), 70 Kommunen sowie 492 Gemeinden und sieben kreisfreie Städte,263 
doch spielen diese im kulturpolitischen Entscheidungsprozess aus verschiedenen Gründen 
bisher lediglich eine marginale Rolle. 
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Tabelle 3:  
Verantwortlichkeiten in der lettischen Kulturpolitik 264 

 
 State Region Municipality 

Theatre Latvian National Opera, Latvian Philharmonic Society, 
eight Theatres 

  

Museum 15 museums (with 15 branches), Latvian Association of 
Art Museums is included 

16 museums 12 museums 

Music National Symphony Orchestra, Choir Latvia   

Literature Zinatne Publishing House   

Visual 
Arts 

Association of Art Museums 
Protection (5 museums, Rundale Palace museums) 
Art Sections at Rainis museum of Literature and art 
history, Smilgis Theatre museum 

  

Heritage Inspection of Cultural Heritage 
7 councils of experts 

  

Libraries National Library, Library for the Blind, 
3 Libraries under other ministries authority, 
200 libraries functioning in different state institutions 

15 libraries 1985 libraries

Cultural 
Education 

Latvian Academy of Arts, Jazep Vitols Latvian 
Academy of Music, Latvian Academy of Culture, 
ten colleges and five primary and secondary art schools

23 schools 111 schools 

Amateur 
Arts 

Emilis Melngailis Folk Art Centre 8 cultural 
centres 

580 cultural 
centres 

 
 
Die zentralstaatliche Legislative gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen vor. Innerhalb 
der Saeima (Parlament) besteht ein parlamentarischer Ausschuss für Erziehung, Kultur und 
Wissenschaft, der kulturpolitische Richtlinien und Zielsetzungen diskutiert, mögliche 
exekutive Handlungsschritte vorschlägt und Gesetzesvorlagen bzw. -änderungen erarbeitet. 
Wichtigster Akteur auf Seiten der Regierung ist das Kulturministerium. Es ist in drei 
Departments (Kulturpolitik, Regionalpolitik, Administration) und fünf Divisionen 
untergliedert.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
264 Cultural Policy in Latvia, Council of Europe 1998: 145. 
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Abbildung 8. 
Die organisatorische Struktur des Kulturministeriums265. Stand 1998. 
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265 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Oktober 2004: 
www.km.gov.lv   
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Die organisatorische Struktur des Kulturministeriums reflektiert die Eigenschaften, die für 
einen Zustand charakteristisch sind, bei dem sich die Wirtschaft umwandelt. Die meisten 
Bestrebungen sind der Herstellung eines Gesetzesrahmens gewidmet, um die Entwicklung 
des ökonomischen und kulturellen Lebens zu ermöglichen. Deshalb schließt die Struktur 
der Abteilungen innerhalb des Ministeriums den parlamentarischen Sekretär und ein 
Abteilung der Strategie mit ein. Das zeigt nur die Bedeutung, welche das Ministerium auf 
die gesetzgebende Arbeit in der Saeima setzt. Sie ist auch ein Ausdruck der 
kulturpolitischen Strategie in Lettland. 
 
Die Aufgaben des Kulturministerium schließen zuerst die Entwicklung ganzer 
Gesetzentwürfen für das Parlament im Bereich der Kultur und der Kulturausbildung ein; 
Vorbereitung der Anträge, der Analyse und der Implementierung des Kulturhaushaltes; 
Zuständigkeit und Verantwortung für den Entwicklung der professionellen Bereiche der 
Kultur, der Laienkunst und der Volkskunst; Zusammenarbeit mit den regionalen 
Selbstverwaltungen; Institutionen und Gruppierungen, die im Kulturbereich tätig sind; 
Überwachung und Finanzierung der Kulturinstitutionen des Staates.  
Die Positionierung des Kulturministeriums in Lettland ermöglicht ihm eine staatliche 
Kulturpolitik. Praktisch alle Organisationen, die in professionelle Tätigkeit miteinbezogen 
werden, sind juristisch und finanziell abhängig von dem Ministerium. Da die lokalen 
Selbstverwaltungen mit ziemlich begrenzten Kulturzuschüssen zu kämpfen haben, hat das 
Ministerium auch eine Schlüsselrolle bei der Kulturinfrastruktur auf die regionalen und 
lokalen Ebenen erhalten. 
Die Aufgaben des Kulturministeriums sind zu einem hohen Anteil administrativer Natur. 
Sie gestalten sich in der Entwicklung von Strategien zur Ausführung kultureller 
Zielsetzungen sowie der Koordinierung der Kulturpolitik und kultureller Erziehung. 
Politisch verantwortlich gegenüber der Saeima über die Kultursituation und die 
Entwicklung der Prozesse im Kulturbereich ist der Minister. Jedoch behindert die 
permanente Beschäftigung mit sich selbst und die inkonstanten Konzeptionen zur 
Umstrukturierung und Positionierung in Staat und Gesellschaft die Effektivität der 
Arbeit.266 
Um die Kulturpolitik in einem breiteren Fokus zu gestalten, versucht das 
Kulturministerium mit anderen Ministerien kooperieren. Neben der Zusammenarbeit mit 
dem Finanz- und dem Justizministerium ist die Zusammenarbeit mit dem „Ministerium für 
Regionale Entwicklung“ von besonderer Bedeutung. Einige Ministerien haben die 
Verwaltungshoheit über ausgewählte Museen (Verteidigungsministerium 
/Landwirtschaftsministerium). Außerdem ist vor allem die Zuständigkeit im Bereich der 
Bildung erwähnenswert. Dem Kulturministerium – nicht dem Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft - sind sämtliche Institutionen zur kulturellen Erziehung (Kunstakademie, 
Musikakademie, Kulturakademie sowie zahlreiche Musik- und Kunstschulen im gesamten 
Staatsgebiet) unterstellt, wodurch die hohe Relevanz von Kultur deutlich wird. 
 
                                                 
266Deutlich wird dies z.B. durch eine aufschlussreiche Aussage des Attachés für Kultur der schwedischen 

Botschaft in Riga, Mats Sylwan, im Hinblick auf die Problematik der personalen und damit in gewisser 
Weise inhärenten inhaltlichen Unbeständigkeit: „(...) During my two years in the country I have shaken 
hands with four Ministers of Culture. All of them were from the cultural life. What unites them is that they 
all represented the same party (...)“. Zitiert nach Council for Cultural Co-operation of Europe u.a. 1998: 
136. 
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In Lettland ist der Prozess der Kompetenzverteilung zwischen dem Staat und den 
Lokalverwaltungen und der Bestimmung einer finanziellen Grundlage für das Durchführen 
dieser Verantwortlichkeiten noch nicht abgeschlossen. Bis 1992 funktionierte in jedem 
Bezirk und Stadt Lettlands eine Kulturabteilung oder ein Kulturcenter, die zentral vom 
Staat finanziert wurden und auch direkt dem Kulturministerium untergeordnet waren. Der 
Wechsel von der zentral gesteuerten und dirigistischen Kulturpolitik der Sowjetunion zu 
einem mehr föderalen Verwaltungsaufbau erweist sich in Lettland als äußerst schwierig. 
1994 trat das Gesetz zur Selbstverwaltung267 in Kraft. Es legt Kompetenzbereiche sowie 
Verantwortungsgebiete der dezentralen und föderalen Gebietskörperschaften fest. Auch in 
den Richtlinien der lettischen Kulturpolitik standen als eine der wichtigsten Aufgaben: 
„Förderung  der Dezentralisierung der Verwaltung in der Kulturpolitik, bei der 
Finanzierung der Institutionen und bei der Verantwortlichkeit der kulturellen Entwicklung 
auf allen Ebenen – der  staatlichen, der kommunalen, der gesellschaftlichen und der 
privaten; ferner die Förderung der regionalen Kulturentwicklung; der Entwicklung der 
Kulturzentren außerhalb von Riga; das Sichern des Kulturlebens in Ganz Lettland.“268  
Die Umsetzung dieser Vorgabe, insbesondere die Definition von  eindeutigen spezifischen 
Aufgaben- und Funktionsfeldern gestaltet sich schwierig. Nicht nur innerhalb des 
kulturellen Sektors sind die Zuständigkeiten umstritten – innerhalb weniger Jahre kam es 
zu nicht weniger als 10 Gesetzesänderungen.  
Die Realisierung der Aufgaben, die den regionalen und lokalen Behörden zugewiesen 
werden, wird von deren eigenem Einkommen (von den Kommunalabgaben und von der 
Einkommenssteuer von den Privatpersonen) - ergänzt durch die staatlichen Zuschüsse – 
finanziert. Der prozentuale Anteil dieser Beihilfe (einschließlich Kosten von Gehältern) im 
Staatshaushalt hatte, sich über die Jahre hinweg laufend verringert. 1996 betrug er bis 
22.6% des Kulturhaushaltes, 1997 - bis 16.8% und 1998 - bis 15.6%269. Lokale 
Selbstverwaltungen sind auch für die Aufgaben verantwortlich, die ihm durch den  Staat 
zugewiesen werden. Entsprechend dem Gesetz „Über Selbstverwaltungen“, sollten bei der 
Delegation von Funktionen und staatlichen Aufgaben zur lokalen Ebene hin gleichzeitig die 
finanzielle Mittel transferiert werden. Die Kostenverteilung wird durch die lokalen 
Verwaltungsbehörden selbst entschieden.  
Auf dem Papier, vor allem auf der Grundlage des Gesetzes zur Selbstverwaltung, können 
die Städte „von nationaler Bedeutung“ die Prioritäten ihrer Kulturpolitik in Einklang mit 
den nationalen Richtlinien selbst bestimmen. Sie haben für den Erhalt und die 
Fortentwicklung kultureller Traditionen zu sorgen und dazu die finanzielle und admi-
nistrative Infrastruktur des Kultursektors zu sichern. Bislang sind die einzelnen 
Kommunen/Gemeinden verantwortlich für die lokale kulturelle Erziehung, die lokale 
kulturelle Infrastruktur und lokale Kulturveranstaltungen. Wirklich effizient kann solch 
eine Verwaltungsstruktur allerdings erst arbeiten, wenn die Entscheidungskompetenz und 
die finanzielle Mittelverfügbarkeit klar definiert und transparent gestaltet sind.  
 
Wichtige Akteure der Kulturverwaltung in den Regionen sind die Kulturinspektoren, die 
für die Mitarbeit zwischen der Selbesverwaltung und der Zentralverwaltung sowie der 

                                                 
267 Likumi (Gesetze): a.a.O.  
268 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes (Main cultural policy postulates of Latvia). Rīga: Kultūras 
ministrija, 1996., S.12 
269 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik Lettlands). A.a.O. 1998., S.47 
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Unterstützung zur Verwirklichung der Kulturpolitik des Staates in den Provinzen 
verantwortlich sind.  
Um die Kulturpolitik des Staates zu verwirklichen, behalten die staatlichen 
Kulturinspekteure die koordinierende Rolle zwischen dem Staat und den Regionen270. 
Dieses System wurde 1992 eingeleitet. Vom Status her sind sie Beamten und werden von 
Kulturministerium in Absprache mit entsprechender regionaler Verwaltung ernannt. Sie 
bekommen ihr Gehalt vom Kulturministerium, ihr Tätigkeitsprogramm dagegen wird nicht 
finanziert Alle finanziellen Förderungen werden mit der Selbstverwaltung geregelt. Klar 
definiert sind die zukünftigen Funktionen der staatlichen Kulturinspektoren aber nicht, die 
z.Z. auf den 26 regionalen territorialen Ebenen arbeiten. Dieses ist wichtig, da die 
Inspekteure - ungeachtet ihrer ziemlich unglücklichen  Amtsbezeichnung, der 
Assoziationen mit Kontrolle oder Steuerung, die eine der grundlegend missbrauchten 
Mechanismen in den kommunistischen Staatsordnungen war und deshalb mit großen 
Reserviertheit in allen postkommunistischen Ländern betrachtet wird - völlig in den 
Regionen und in den Stadtbezirken angenommen worden sind. Ihre Tätigkeit hat eine 
lediglich koordinierende Funktion überstiegen, und sie sind aktive Gestalter des kulturellen 
Lebens in den Regionen. 
Weitere wichtige kulturpolitische Funktionen sind in diesem Kontext der Aufbau von 
Verwaltungseinheiten und das Erarbeiten von Strategien und Durchführungspraktiken 
regionaler Kulturpolitik, darüber hinaus die Entwicklung und Bereitstellung von 
methodischen Orientierungsmustern für die Ausbildung effizient arbeitender Beamte und 
sonstiger Korporateure.  
 
 
4.2. Staat – Kostenkrise der kulturellen Institutionen. 
 
Der Staatssozialismus hat in Lettland eine dichte Infrastruktur an Kunst- und 
Kulturinstitutionen hinterlassen. Nach der „Wende“ wurden die Kulturausgaben dramatisch 
gekürzt, was meist dazu geführt hat, dass zwar ein beträchtlicher Teil dieser Infrastruktur 
weiterhin bestand, aber nunmehr teilweise bis sehr eingeschränkt funktionsfähig war. Das 
reichte von Institutionen, die ihre Hauptaufgaben weiterhin erfüllen könnten, aber z.B. 
nicht mehr über ein Ankaufsbudget für Fachpresse und -literatur verfügten, über 
Kulturzentren, die viele Mitarbeiter entlassen mussten und genötigt waren, einen großen 
Teil ihrer Gebäude zu vermieten, bis zu Kulturhäusern in ländlichen Regionen, die zwar 
formal weiterhin bestanden, in der Praxis aber kaum noch Aktivitäten planen konnten oder 
ihre Räume längst zur Gänze als Geschäftslokale oder für kommerzielle Veranstaltungen 
vermietet hatten. 
In der Regel wurde im Zuge allgemeiner politischer Dezentralisierung und den damit 
einhergehenden Verwaltungsreformen angestrebt, einen mehr oder weniger großen Anteil 
der kulturpolitischen Verantwortung von der gesamtstaatlichen auf die Ebene der Städte, 
Regionen und Kommunen zu übertragen. Kleinere und auch ärmere Kommunen waren 
dann oft nicht in der Lage, diese Einrichtungen zu erhalten. Die Kombination von 
Dezentralisierung und finanzieller Umbruchsituation führte auch dazu, dass  es kaum 
möglich war, sich einen Überblick über den Gesamtzustand zu verschaffen. 
 
                                                 
270 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes (Main cultural policy postulates of Latvia) a.a.O.  S.17 
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Bezüglich der Ebene der Interessenvertretung brachte die „Transformation“ auch eine hohe 
Diskontinuität mit sich. Sei es aufgrund häufiger Regierungswechsel oder aufgrund der 
Konflikte innerhalb der jungen Parteien oder Parteienkoalitionen. Die Kulturschaffenden 
stehen häufig vor dem Problem, dass die Ansprechpartner auf politischer Ebene so häufig 
wechseln, dass ein substanziellerer Dialog nicht entstehen kann. Die Diskontinuität auf 
allgemeiner politischer Ebene bringt auch das Problem mit sich, daß die Entwicklung 
längerfristiger kulturpolitischer Perspektiven kaum möglich ist. 
Die Tradition der Kulturförderung durch den Staat führte dazu, dass Überlegungen über 
alternative Formen der Kulturfinanzierung nur am Rande angestellt wurden. Staatliche 
Kulturfinanzierung war eine Selbstverständlichkeit, deren Vorteile auf der Hand lagen und 
die als solche keiner weiteren Legitimation bedurfte. Erst in Zeiten des Mangels und des 
öffentlichen Zwangs zum Sparen wird wieder über den Sinn und Zweck dieser 
Vorgehensweise nachgedacht. 
 
Die Kulturinstitutionen sind in mehrere Gruppen einzuteilen, um herauszufinden, wie 
erfolgreich sie sich den neuen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst haben: 

• Institutionen, die seit langem als staatliche Körperschaften existierten. 
• Neue Institutionen, die als primär staatlich unterstützte Körperschaften nach 1990 

gegründet wurden. 
• Neuartige Institutionen auf Basis einer Mischfinanzierung aus öffentlichen und pri-

vaten Geldern, hierzu gehören auch Stiftungen und gemeinnützige Einrichtungen. 
 
Es scheinen sich die Verwaltungsstrukturen der großen, staatlich  finanzierten 
Organisationen kaum verändert zu haben. Die meisten erhielten langfristige finanzielle 
Förderung und dies führte zu einer ungesunden wirtschaftlichen Abhängigkeit. Doch in 
letzter Zeit war die Mehrzahl der staatlichen Kultureinrichtungen von Finanzkürzungen 
durch die öffentliche Hand betroffen. Auch der Abbau von Personal war signifikant. Um 
Kostendämpfung und Geldbeschaffung erfolgreich umzusetzen,  vermieten die 
Institutionen ihre Räume an Geschäfte, bzw. Cafes und Gaststätten. Das heißt, alle 
staatlichen Institutionen versuchen ihre Räume auch kommerziell zu nutzen. Die Behörden 
bemühen sich allerdings, die Institutionen mit einem zeitgemäßeren Management 
auszustatten.  
Um eine effektive Kulturpolitik durch die staatliche Leitung  zu realisieren braucht man 
auch ein gutes Informationssystem. Leider hat Lettland noch kein modernes Programm für 
das Monitorring der Kultur. Es gibt Mängel an grundlegenden quantitativen Informationen 
über die Finanzierung der Kultur auf unterschiedlichen Führungsebenen, sowie über die 
Organisationen und Kulturveranstaltungen; ferner fehlt es an systematischer Forschung bei 
den  Bereichen, die unter dem direkten Einfluss des Kulturministeriums stehen. 
Nach den  staatlichen kulturpolitischen Richtlinien271, die vom Lettlands Parlament im 
Jahre 1995 aufgestellt  wurden, sind  die Hauptwerkzeuge des Umsetzens in Praxis 
folgende:  
1) Gesetzgebung (Gesetze, Richtlinien, Verordnungen).  
2) Finanzierung,  
3) Organisatorische Strukturen der Kulturpolitik. 
                                                 
271 Latvijas kulturpolitikas pamatnostadnes (Main Cultural Policy postulates of Latvia). Riga: Ministry of 
Culture, 1996. S. 15 
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Auch die politischen Ziele und der Umfang der Finanzierung sind fixiert:  
• Die Finanzierungspolitik der Kultur, welche der Staat versucht zu implantieren, um 

einen optimalen Zustand heranstellen, schließt folgendes ein: die finanzielle 
Aufrechterhaltung der Notwendigkeiten für die Erhaltung des kulturellen Erbes und 
neue kreative Experimente, wie auch die Unterstützung für neue nichtstaatliche 
finanzielle Quellen.  

• Die finanzielle Hauptquelle der Kulturpolitik ist der Staatshaushalt. Der Staat 
garantiert Jahresbudgetverteilungen für Kultur, die 5% vom vollständigen 
Staatshaushalt betragen. Zurzeit ist dieses die optimale Menge, die der 
Staatshaushalt sich leisten kann, aber nicht weniger als 2.5%. 

 
Die Finanzierung des kulturellen Lebens stellte Lettland vor große Herausforderungen. Aus 
verschiedenen Gründen ist es nicht nützlich, die Daten bis Jahre 1993 zu untersuchen. 
Einerseits, weil da die große Hyperinflation  stattgefunden hat und andererseits wegen des 
Einführung der nationalen Währung – des Lats (z.Z.: 1 Lats ca. 1,40 Euro). Mit dem Jahr 
1993 hat eine relativ stabile Periode begonnen. Deshalb fangen die Untersuchungen 
meistens ab diesem Jahr an. Die materiellen Bedingungen für die Entwicklung der Kultur 
ist die ökonomische Entwicklung und die wichtigsten Finanzquellen sind die wirtschaftlich 
neugeschaffenen Werte. In der Bewertung des Innlandsproduktes pro Einwohnen sieht der 
Vergleich für Lettland im Vergleich noch schlecht aus: 

Tabelle 4. 
Bewertung des Inlandsproduktes pro Einwohner 1999272. 

(in Euro) 
 
 
NORWEGEN         26 562 
 
DÄNEMARK        25 000    
 
SCHWEDEN        21 618 
 
FINNLAND        21 157 
 
ESTLAND          7 700 
 
LITAUEN          6 200 
 
LETTLAND          5 800 
 
   
Der Einbruch der Kulturfinanzierung hat auch noch folgende negative Folgen: er 
verminderte die Investition, er verschlechterte die Lage der Infrastruktur, auch die 
finanzielle Lage der Kulturschaffenden und er minderte die Zuschauerzahlen: 
 
 
 
 

                                                 
272 The Baltic and The Nordic Countriesm Central Statistical bureau of Latvia. Riga. 2000  
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Abbildung 9. 

Besucherzahlen 1990 – 2000 
(in Millionen) 
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Doch sieht man auch, dass der Kulturhaushalt wächst. Es ist notwendig immer die reale 
finanzielle Situation betrachten und auch die dynamische Entwicklung der Inflation in der 
90er Jahre. 
 
 

Tabelle 5. 
Inflationsdynamik in Prozent 1993 – 1997273. 

 
1993 1994 1995 1996 1997 
35 % 26 % 25 % 17,6 % 8,4 % 
 
 
Die wirtschaftlichen Probleme  im Kulturbereich ab Anfang  der 90er Jahre waren die 
Einführung eines neuen Finanzierungssystems  in dem Milieu der Marktwirtschaft, die 
Abhängigkeit von der Marktkonjunktur und auch der Einfluss des Marktes auf die Kultur 
während der Neutralität der staatlichen Kulturpolitik. Deshalb ist, wie wir sehen, die 
Kulturfinanzierung ab 1992 bis 1997 faktisch kleiner geworden. 
 
 
 
 
 

                                                 
273 ANO attīstības programma. “Latvija. Pārskats par nacionālo attīstību” (Lettland. Der Nationale 
Entwicklungsplan) Rīga, 1996. 
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Abbildung 10. 
Ausgaben des Kultusministeriums 

(eine Funktion KULTUR - nach der Klassifizierung im Haushalt)274 
in Millionen Lats 
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Ab 1998, als der Staat die staatliche non-profit Aktiengesellschaft „Kulturkapital Stiftung“ 
gegründet hat, fängt eine neue Philosophie der Finanzierung an. Ein Teil der staatlichen 
Haushaltsgelder wurden auf Grund des Wettbewerbs verteilt, bei dem die Entscheider die 
demokratisch ausgewählten Experten sind. 
 
Es waren auch einige spezifische postsozialistische Tendenzen von Liberalismus, speziell 
in Lettland, die  keine  ausreichende Vorbedingungen zur  Implementierung der freien 
kreativen Initiativen waren. Sie erzeugten nur schwierige politische Spiele, was dazu führte, 
dass die  Ausgaben für Kultur, für die Wissenschaft und  sogar für die Ausbildung nicht 
rechzeitig, leistungsfähig und  mit Verständnis für die zukünftigen Perspektiven weder in 
der Gesetzgebung noch in der Finanzierung behandelt worden sind. Bedauerlicher Weise 
haben für eine lange Zeit Lettlands Finanzministerium und  sogar das Ministerkabinett eine 
autoritäre Position bei der Finanzierung der Kultur und den Entscheidungen hinsichtlich 
dieser Aspekte eingenommen. Die Entscheidungen, die Kultur betreffend, werden sogar 
gegen die proklamierte staatliche Kulturpolitik und Strategie hinsichtlich der Entwicklung 
der Kultur getroffen. Die Nachfragen und die Einwände, die durch das Ministerium der 
Kultur definiert werden, werden ignoriert. 
 
Die Verbreitung des Nihilismus in Lettland ist sogar niederdrückend. In der Praxis sehen 
wir, dass die Gesetze, die verabschiedet worden sind, um das kulturelle Management zu 
regulieren, absichtlich verletzt werden. Repräsentanten der Regierung selbst geben an, dass 
die Gesetze, die sie selbst verabschiedet haben, verletzt und ignoriert werden können. Als 
Beispiel: Im September 1999 setzte sich das Parlament bei einer Haushaltsdebatte über das 
Richtmaß hinweg und kürzte die an sich im Gesetz vorgesehene Unterstützung der 
Kulturkapital Stiftung von 2 Mio. Lats um 50% auf 1 Mio. Lats. 
                                                 
274 Kultūrpolitika Latvijā (Lettlands Kulturpolitik).a.a.O.  S. 48 
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4.2.1. Direkte Finanzierung. 
 
Die Hauptschwierigkeit in der Unterstützung und Entwicklung der Kultur, sowohl in der 
Theorie wie auch in der Praxis, ist die Auswahl der Finanzierungsmethoden vom 
staatlichen Haushalt (Qualitative und methodologische Aspekte). Das betrifft nur jene 
Bereiche der Kultur, in der Marktwirtschaftsprinzipien schwierig einzuführen oder 
angesichts der  kulturpolitische Ziele nicht ratsam sind. Die staatliche Finanzierung, 
entsprechend den sehr allgemeine gehaltenen Verordnungen, geschieht in zwei 
Möglichkeiten: direkt oder indirekt275.  
Zu den direkten Finanzierungsinstrumenten gehören Pauschalsubventionen. Die sind ein 
unabhängig vom Output gewährter Fixkostenzuschuss. Solche sind jedoch relativ selten. 
Ein anderes Instrument sind – Defizitgarantien. Als Finanzierungsinstrument kommt dies 
am meisten in Europa zur Anwendung. Doch das ist eine der uneffektivsten Instrumente. 
Der Staat erklärt sich bereit, die Differenz zwischen Ausgaben und eigenen Einnahmen der 
Institution durch Subvention zu decken. Diese können auch gekürzt werden, wenn eine 
Institution mehr Gewinne erwirtschaftet. Damit besteht für das Management kein Anreiz, 
das Defizit zu verkleinern. Die Defizithöhe wird zwischen Institutionen und Behörde 
ausgehandelt. Zu den weiteren direkten Instrumenten gehören auch  - Zieldotationen. Das 
sind spezielle staatliche Zielprogramme, für einen bestimmten Zweck oder Anlass. Der 
Staat kann bestimmen, welche Kosten übernommen werden: Gehälter, Kosten für die 
Infrastruktur usw.   
Die Hauptkritik an den direkten Finanzierungsinstrumenten richtet sich gegen die 
ungenügende Anreizgestaltung in Hinblick auf effiziente Leistungserstellung. 
Sehr effektiv ist die Mitfinanzierung. Diese Form ist verbreitet in den USA als direktes 
Finanzierungsinstrument - „matching grants“ - und hat das Ziel, Privatinitiative zu 
aktivieren. Der Staat stellt nur finanzielle Mittel zur Verfügung, wenn für ein  Projekt z.B. 
ein gleich hoher Beitrag von privater Seite zur Verfügung steht. Es wird Management 
aktiviert und der Staat übernimmt also auch nicht das ganze Risiko. Heutzutage wird der 
Mechanismus von Mitfinanzierung fast überall als Projektquelle genutzt. Die Vorteile 
dieses Instruments sind die Anbindung mehrerer Quellen von Ressourcen. Die einzelne 
Beteiligung jeder Quelle wird kleiner und das mindert auch das Staatsrisiko. Zu direkten 
Quellen gehören auch die einmalige Investitionen. Meistens  sind das staatliche Gelder, die 
dann für den Bau kultureller Institutionen genutzt werden.   
Direkt wird die Kultur durch die staatlichen Behörden finanziert, die den kulturellen 
Organisationen Beihilfe bewilligen. Die Finanzierung dieser Art ist offen und sein 
Volumen bekannt. Die Gesamtkosten dieser Beihilfe, die Kriterien und die angewendeten 
Grundregeln, sind das Thema der jährlichen politischen Diskussionen im Parlament und in 
den lokalen Selbstverwaltungen. 
Moderne Systeme lassen normalerweise eine Mischwirtschaft in der Kultur laufen, die 
direkte Beihilfearten der Steuerermäßigungen und -befreiungen miteinbezieht. In den 
meisten europäischen Ländern tritt ein System von Anreizen in Bezug auf Gönner und 
Förderer hinzu. Das vergrößert das Volumen  der staatlichen Kulturpolitik, die 

                                                 
275 Frey, B. S.: Arts & Economics. Analysis & Cultural Policy. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 
Verlag, 2003., S. 8. 
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hauptsächlich mit direkter Finanzierung der Infrastrukturen und der Projekte von den 
staatlichen Mitteln verwirklicht wird. 
 
Zusätzlich zu den positiven Änderungen in Lettland Anfangs der 90er Jahre in der direkten 
Finanzierung der Kultur, die zu einer stufenweise Dezentralisierung der Finanzierung 
führte, gibt es aber auch  mögliche Nachteile dieser neuen Tendenz.  
Die grundlegenden Gefahren schließen ein:  

• sanft, aber mit einer wachsenden Tendenz von der Beschränkung der Haushalts-
ausgaben betroffen zu sein        

• Festigung der alten Grundregeln für die Bestimmung der kulturellen finanziellen 
Notwendigkeiten und der Methoden des Verteilens der Betriebsmittel – primär in 
der Infrastruktur der Kultur;  

• Mangel an Transparenz im Management und in den Entscheidungsprozessen des 
vorhandenen Systems. Die Atmosphäre bei der Verteilung der staatlichen Gelder für 
Kultur ist ziemlich undurchlässig. Transparenz in diesem  Prozess ist mehr ein Ziel 
für die Zukunft anstelle der Gegenwart.  

 
In Lettland kommen die staatlichen Finanzmittel, die der Kultur zugeteilt werden, von zwei 
grundlegenden Quellen: dem Staatshaushalt und dem Budgets der Selbstverwaltungen. 
Eine der Schlüsselaufgaben des Ministeriums der Kultur ist die Verhandlungen über die 
Größe von Kulturbudget im allgemeinen Staatshaushalt. Die wichtigsten Entscheidungen 
werden im Parlament (Saeima) und im Finanzministerium getroffen. Die entscheidende 
Stimme gehört dem Finanzministerium, das die Geldmenge verringern kann, auch noch im 
Laufe des Geschäftsjahres. Das begrenzt die Möglichkeit einer verantwortlichen und 
realistischen langfristigen Planung und schwächt die Kompetenz des Kulturministeriums. 
 

Tabelle 6. 
Verteilung des Kulturhaushaltes für einzelne Positionen in den Jahren 1996/1997. 276  

(in Tausenden Lats) 
 1996 1997 
Bibliotheken 882 376 1 023 850 
Museen 2 192 969 2 088 070 
Leiter des Volkskunstgruppen 174 041 - 
Theater 1 664 311 1 678 513 
Philharmonie 471 600 481 409 
Andere Kulturorganisationen 386 170 389 740 
Kulturdenkmalschutz 300 090 232 192 
Kulturveranstaltungen 386 090 385 704 
Einkauf der Kunstwerke 26 995 27 556 
Künstlervereinigungen, 
Kulturzeitschriften 

134 179 865 971 

Kulturausbildung 1 483 230 810 005 
 
 
Das Volumen des Kulturhaushaltes, wird aufgrund von geplanten Notwendigkeiten 
festgestellt, die von den Organisationen eingereicht werden. Dieses ist eine Methode, die 
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früher in den postkommunistischen Ländern eingesetzt wurde und  die häufig für ihren 
Mangel an Transparent und Ungenauigkeit kritisiert wird. Es gibt unveränderlich eine 
Tendenz die Notwendigkeiten übertreibend darzustellen, da die Mengen, die dann 
mitgeteilt werden, immer kleiner als die verlangten sind. Zum Beispiel hat das Parlament 
im Jahre 1995 nur 69% von der verlangten Summe ausgeteilt (z.B. Musik- und 
Kunstschulen haben 99% bekommen, dagegen Museen nur 49%)277.  
Dass  bei den Methoden zur  Berechnung der Kosten noch nicht einmal  die Kriterien und 
Grundregeln, die bei der Bewilligung  angewendet werden, bekannt sind, ist ein typisches 
Beispiel für das unzureichende  ökonomische Management und die fehlende Transparenz.  
Zum Beispiel, wurden im Jahre 1996 nur 160 900 Lats als Projektgelder verteilt; was nur 
einen Anteil von ca. 4.2% für die Kultur an dem Gesamtetat ausmachte278. 
 
Der Großteil der Direktfinanzierung in Lettland ist als  Finanzierung für die Infrastruktur 
vorgesehen. Einerseits weil in Lettland noch immer eine sehr dichte Infrastruktur besteht, 
andererseits weil der Staat die Finanzierung von Institutionen der von einzelnen kulturellen 
Projekten vorzieht. Folglich ist das Volumen der Betriebsmittel, die den Organisationen 
direkt übergeben werden, groß. Die Organisationen, die durch das Ministerium finanziert 
werden, haben verschiedene Grade der Unabhängigkeit. Zum Beispiel haben nur die 
Theater und die Orchester etwas Freiheit in ihrem Haushalt, da spezifizierte Ausgabeposten 
nur die Gehälter sind. Andere Organisationen, wie Museen, Kulturzentren, usw.  sind 
abhängig von strengen haushaltsmäßigen Regelungen. In Lettland sind noch immer die 
staatlichen Kulturorganisationen dominierend und sie fürchten nicht die Konkurrenz des 
privaten Sektors. Es wird zu wenig unternommen, um ihre eigene finanzielle Situation zu 
verbessern, entweder um die Kosten zu verringern oder ihr eigenes Einkommen zu erhöhen. 
Die Theater haben die experimentellen und großen Formleistungen aufgegeben, die zu dem 
Mangel an zeitgenössischer lettischer Dramaturgie führte. Typische marktorientierte 
Tätigkeiten sind leider nur einseitig: Vermietung der Räumlichkeiten an  Geschäfte, Büros, 
Kaffees, Galerien für verschiedene Veranstaltungen; Vermietung der Wände als  
Reklamefläche in den Organisationen. Die Organisationen versuchen ihre Räumlichkeiten 
sogar Reisebüros, Kopierdiensten und sogar als Parkplätze  zur Verfügung zu stellen. 
Staatliche Kulturinstitutionen nehmen solche Tätigkeiten auf ohne Kenntnisse des 
modernen Managements. Deshalb ist es wichtig, die Ausbildungsmöglichkeiten für 
Kulturmanagement in Lettland zur Verfügung zu stellen.  
 
In den regionalen Selbstverwaltungen werden die Kulturausgaben von den Ausschüssen für 
die Kultur durchgeführt, die durch die regionalen und lokalen Behörden ernannt sind. Die 
Unterschiede sind erheblich: z.B. 1996 der Rigaer Stadtrat (Ca 900 000 Einwohner) 2.6 % 
seines Etats, in der Stadt Skrunda (ca. 3 000 Einwohner) 11%, in Jelgava  (40 000) 3.3% 
und Cesis - 5%279. Prozentual sieht das vielleicht viel aus, aber die Summen sind niedrig; 
gerade genug für die Erhaltung des kulturellen Erbes und der Unterstützung von 
Laienkunst.  
 

                                                 
277ebd.  S.50 
278 ebd. S. 43 
279 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Septemebr 2004: 
www.km.gov.lv  
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Die Mittel zur Finanzierung der Kultur in Lettland stammen aus drei Quellen: 
Staatshaushalt, Kommunen und zu einem sinkenden Prozentsatz aus privaten Geldern 
(meistens verschiedene Stiftungen).  
 

 Tabelle 7. 
Finanzierungsquellen 
( in Millionen Lats) 

 1993 1994 1995 1996 1997 
Staatshaushalt 9 181 905 13 171 655 14 045 000 19 560 177 15 341 867 
Kommunaler 
Haushalt 

 
5 906 278 

 
7 904 835 

 
12 026 838 

 
12 847 058 

 
15 790 000 

Private Sektor 932 000 1 658 048 1 864 250 1 210 821 1 745 246 
Zusammen: 16 020 183 22 734 538 27 936 088 33 618 056 32 877 113 
 
Noch deutlicher ist die Haushaltsverteilung hier zusehen im % Verteilung. 

      
  Abbildung 11. 

Haushaltsverteilung in Prozent 280 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1993 1995 1997

Staat
Kommune
Privat

 
Wie wir sehen, ist die finanzielle Unterstützung fast vollkommen vom Staats- und 
Kommunalhaushalt abhängig. Der nichtstaatliche Sektor war in den 90er Jahren noch sehr 
gering entwickelt und bestand fast ausschließlich aus den Mittel von der Kulturstiftung und 
der Soros Stiftung/Lettland. Obwohl sie ganz unterschiedlich sind (die Erste wurde 
gegründet zum Anfang der Transformation, die Zweite gehört dem Netz der Stiftungen an, 
die durch den amerikanischen Milliardär ungarischen Abstammung, George Soros, in den 
Ländern  Zentral- und  Osteuropas gegründet wurden) unterstützen beide nicht 
Institutionen, sondern die Kulturprogramme, die bei ihnen in Form von Projekten 
eingereicht werden. Ihr finanzielles Maß ist unterschiedlich; z.B. im Jahre 1996:  
 Lettlands Kulturstiftung hatte einen Etat von 267 717 Lats; dies entsprach bis zu 1.4% des 
Kulturetats des Ministeriums. Die Soros Stiftung - Lettland hatte einen Etat von USD 4 507 
448, die bis 45.4% des staatlichen Kulturetats entsprach, von welchem - USD 481 431 
direkt der Kultur zugeteilt wurden. Das entspricht ca. 4.3% des Kulturetats des 
Ministeriums281.  

                                                 
280 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Septemebr 2004: 
www.km.gov.lv 
281 Latvijas Kultūras Fonds 1993 –1996.(Latvian Culture Foundation), Riga, 1996., S. 63 
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Unter privater Finanzierung sind Spenden von Privatpersonen und Unternehmen zu 
verstehen. Der Umfang dieser Spenden ist abhängig von der ökonomischen Situation im 
Lande und entsprechend der Nachfrage nach Kulturprodukten und den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Natürlich, auch die  staatlichen Traditionen beeinflussen diesen 
Prozess. Die geringe Mitwirkung des privaten Sektors bei der Kulturfinanzierung lässt sich 
erklären. Diesen Sektor hat gerade in der Mitte der 90e Jahre angefangen, sich zu 
entwickeln und ist noch instabil. Viel bedeutet auch die sogenannte „Schattenökonomie“, 
weshalb ein Teil der Gewinn vor der staatlichen Kontrolle versteckt bleibt. Deshalb war  
und ist auch  der Staat noch  nicht interessiert in diesem Zusammenhang 
Steuerermäßigungen an die privaten Unternehmer zu erteilen.  
Im Staatshaushalt sind auch sämtliche Einnahmen der staatlichen Kulturinstitutionen 
(Eintrittsgelder, verschiedene Dienstleistungen, Vermietungen etc.) mit eingerechnet. Dies 
gründet sich auf der Überlegung, dass die Höhe der Einnahmen der unterschiedlichen 
Institutionen differieren und somit weniger attraktive Einrichtungen (z.B. das Museum über 
den lettischen Dichter Janis Rainis im Vergleich zur Nationalen Oper) benachteiligt wären 
und der Staat die öffentliche kulturelle Infrastruktur zur Verfügung stellt. Anhand der 
Förderbereiche Theater, klassische Musik und Literatur soll die bisherige Praxis und 
Problematik verdeutlicht werden. 
Alle acht öffentlichen  Theater finanzieren sich nahezu ausschließlich  durch Subventionen 
der zentralstaatlichen Ebene. Lediglich das städtische Theater in Liepaja und die Nationale 
Oper in Riga, deren Stiftung einem nennenswerten Anteil an privater finanzieller Unter-
stützung akquiriert, bilden Ausnahmen.282 Die Kriterien der Mittelvergabe richtet sich nach 
der Relevanz der Institution, worunter eine abnehmende Bedeutung von national über 
regional zu kommunal verstanden wird.283 Diese subjektiv interpretierbaren Kriterien sind 
freilich umstritten; ebenso die Einstufung anhand von Qualitätsurteilen. Gerade im 
künstlerischen Bereich ist die Existenz objektiver Qualitätskriterien auch nicht ohne 
weiteres zu bejahen . Um einer Verflachung des Niveaus entgegenzuwirken, wird auch eine 
Einstufung proportional zu der Menge von verkauften Eintrittskarten weitgehend 
abgelehnt. 
Im klassischen Musiksektor gestaltet sich die Zuteilung der finanziellen Mittel weniger 
problematisch, da die staatliche Lettische Philharmonie ein Gesamtbudget erhält und selbst 
für deren  weitere Aufteilung zuständig ist. Die Lettische Philharmonische Vereinigung 
setzte sich aus fünf künstlerischen Einheiten zusammen: Dem Nationalen 
Symphonieorchester, dem Lettischen Philharmonischen Kammermusikorchester, dem 
Nationalen Akademischen Chor, dem Lettischen Philharmonischen Trio und dem 
Nationalen Tanzensemble Daile. Der Philharmonischen Vereinigung stehen verschiedene 
Räumlichkeiten zur Verfügung (Wagner-Saal, kleine Gilde, Philharmonie u.a.) und sie ist 
Ausrichter von verschiedenen nationalen und internationalen Musikfestivals. Als Folge der 
Finanzknappheit und wirtschaftlicher Probleme nahm die Anzahl der Aufführungen und 
Konzerte im Zeitraum 1990 bis 1996 von 1875 auf 360 pro Jahr ab. Vor allem außerhalb 
                                                 
282Das Theater in Liepaja wird seit 1997 von Staat und Stadt mischfinanziert. Überlegungen zufolge soll das 

Daile Theater in Riga zeitnah als städtisches Theater dem Budget der Stadt unterstellt werden. Die Stiftung 
Lettische National Oper wurde im Juni 1997 als staatlich unabhängige Non-Profit-Organisation von zehn 
Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben gegründet.  

283Aufgrund nicht vorhandener föderalistischer Strukturen sind quasi alle Theater national. Deshalb muss 
diese Gewichtung rein geografisch verstanden werden.  
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der Hauptstadt Riga sank die Zahl der Aufführungen als Folge der schlechten finanziellen 
Lage der Kommunen drastisch. Dem erzieherischen Auftrag der Lettischen 
Philharmonischen Vereinigung zur musikalischen Aufklärung in Schulen wurde kaum noch 
nachgegangen. 
 
Äquivalent und verstärkend kam es Mitte der 1990er Jahre - bedingt auch durch die 
schwierige wirtschaftliche Situation (Bankenkrise 1993 etc.) - zu einem starken 
Besuchereinbruch. Für die Betroffenen bedeutete dies eine schlechte Verhandlungsposition 
bei Budgetfragen und häufig ein Legitimationszwang.284 Tendenziell sind inzwischen 
wieder steigende Besucherzahlen zu beobachten. Vor allem die Nationale Oper, das Daile 
Theater und das Russische Theater erfreuen sich einer hohen Auslastung.  
Doch vor dem Hintergrund des vergleichsweise niedrigen Pro-Kopf-Einkommens in 
Lettland sind der Kulturfinanzierung durch einen Anstieg der Eintrittspreise enge Grenzen 
gesetzt. Um signifikante Resultate zu erzielen, müssten die Preise so stark angehoben 
werden, dass sich kaum  jemand mehr eine Karte leisten könnte. Damit der Spielbetrieb 
nicht auf  ein kleines Repertoire reduziert werden muss, sondern die Produktivität und 
Weiterentwicklung des Mediums gewährleistet werden kann, sind neue Bewertungs- und 
Finanzierungsmuster notwendig. 
 
 
4.2.2. Indirekte Förderung. 
 
Die indirekte Finanzierung geschieht auf verschiedene Weise, hauptsächlich durch  
steuerliche Ermäßigungen, die dann die Kulturinstitutionen  auf der Suche nach  finan-
ziellen Mitteln außerhalb der Budgetquellen ermutigen, oder als Polster benutzt werden 
gegen die harten Kriterien des Marktes in Bezug auf die Organisationen und die 
Kulturproduzenten, sowie die Künstler. Dies kann bevorzugte Bedingungen für die 
Entwicklung der Kreativität verursachen, oder die Hürden senken, die dem internationalen 
und freien Austausch von Konzepten und Ideen sonst entgegenstehen. Im Fall der 
indirekten Finanzierung zieht sich der Staat (teilweise oder völlig) von einigen finanziellen 
Verpflichtungen gegen über den kulturellen Organisationen oder den Projekten im Bezug 
von dem im Haushalt festgestellten allgemeinen  Normen zurück. Die wichtigsten Formen 
der indirekten Finanzierung sind offenbar Steuerermäßigungen und -befreiungen. Die 
Kosten von der indirekten Finanzierung werden nicht offen im Haushalt reflektiert, und die 
Schätzung der daraus resultierenden Verluste des Fiskus (oder, vom Gesichtspunkt der 
Begünstigter - Vermögensvorteile) erfordert eine ausführliche Forschung. 
 
 

                                                 
284Vgl. Council for Cultural Co-operation of Europe u.a. 1998: 56. Die Theaterhäuser nahmen 1996 zu-

sammen einen Kredit beim Staat auf, um den Spielbetrieb nicht einstellen zu müssen. Da die Kosten für die 
Instandhaltung der Gebäude, Verwaltungskosten, Personalkosten und allgemeine Fixkosten sehr hoch sind, 
bleibt wenig übrig für die eigentliche künstlerische Tätigkeit. Die variablen Kosten beinhalten aufgrund der 
Verwaltungs- und Managementstrukturen kaum Kosteneinsparpotenzial. Das durchschnittliche 
Monatsgehalt eines Schauspielers lag im Jahr 1996 lediglich bei 73 Lats (ca. 110 Euro).  Die in 
Deutschland „ausgesourcten“ Dienstleistungsbereiche wie Gebäudereinigung etc. sind in Lettland (noch) 
selten. Die Nationale Oper in Riga beschäftigt beispielsweise 2 Schuster und ca. 30 Reinigungskräfte, die – 
auf Umwegen - vom staatlichen Kulturetat bezahlt werden. 
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Steuern, die an Kultur angeschlossen sind. 
1. Private Einkommensteuer.  
Die Einkommensteuer beträgt bis 25% vom Jahreseinkommen. Berechnungsmethode: die 
Einkommensteuer entspricht 25% der Summe, die erhalten wird, indem die Arbeitsnehmer die 
Sozialsteuer (9% von Einkommen) von seinem jährlichen Einkommen abgezogen wird. 
2. Sozialsteuer.  
Der Arbeitgeber zahlt 28% des Einkommens der versicherten Person. Der Arbeitnehmer zahlt 9% 
seines Einkommens.  
3. Mehrwertsteuer.  
Die Mehrwertsteuer wird auf  folgende Teilbereiche nicht erlegt: Dienstleistungen der Bibliotheken; 
Studiengebühren der privaten pädagogischen Institutionen, die durch den Staat anerkannt sind; 
Theateraufführungen, Kinos, Zirkus, Konzerte und Veranstaltungen, die von den 
Kulturinstitutionen organisiert werden; die Dienstleistungen, die durch Museen organisiert werden; 
die Ausstellungen, die für  Kinder und Wohltätigkeit beabsichtigt sind, Dienstleistungen der 
laienhaften Volkskunstgruppen; pädagogische und wissenschaftliche Literatur und Publikationen 
für Kinder, die in Lettland veröffentlicht werden, sowie Verlagsservices, die, die oben genannte 
Literatur veröffentlichen;  in Lettland registrierte Medien; Dokumentar- und Animationsfilme, 
sowie ihre Produktion und Distribution, wenn sie offiziell in Lettland registriert sind.  
4. Einkommensteuer von Unternehmen.  
Die Einkommensteuer von den Gewinnanteilen werden um 90% ermäßigt, die der Lettischen 
Kulturstiftung, den Lettischen Olympischen Komitee, dem Roten Kreuz oder der Lettischen 
Kinderstiftung gespendet worden sind; mit 85% werden ermäßigt, die zu gemeinnützigen 
Organisationen in Kultur-, Ausbildungs-, Wissenschafts-, Religions-, Sport, Wohlfahrts-, 
Gesundheits- und Umweltschutzbereichen gehören. Die gesamten Steuerabschreibungen darf nicht 
mehr als 20% der gesamten Steuersumme übersteigen.  
5. Grundsteuer.  
Die Grundsteuer wird zu den gegenwärtigen Grundstücksbewertungen jedes Jahr neu eingestellt.  
6. Steuern und Abgaben auf Lotterien und Spielbanken.  
Die Einnahmen von den Lotterien und von den Spielbanken haben eine große Auswirkung auf die 
Finanzierung der Kultur. Aufgrund des „Gesetzes über Lotterien und Spielbanken“ stellt der Staat 
für diese Tätigkeiten 50% des Einkommens der Kulturunterstützung und 50%  dem Sport zur 
Verfügung. Bis jetzt wurden nach den Regelungen des Ministerkabinetts die Gelder speziellen Etats 
zugeteilt und sollten dafür benutzt werden, um nationale Kulturinstitutionen, wie die Lettische 
Nationaloper, die Lettische Nationalbibliothek, das Nationale Symphonische Orchester und andere, 
sowie nationale Kinematographie, Bewahrung des kulturellen Erbes, usw. zu unterstützen. In der 
Praxis setzt dieses Einkommen eine Rücklage fest, die auch für dringende Renovierungsarbeiten 
und andere unvorhergesehene Fälle benutzt werden kann. 
 
Der lettische Staat gewährt Steuerermäßigungen von Gewinnanteilen bis zu 85% unab-
hängig von der Höhe der Summe für Spenden an gemeinnützige Organisationen in 
folgenden Bereichen: Kultur, Wissenschaft, Religion, Umweltschutz, Erziehung, Sport, 
Wohlfahrt und Gesundheit. Für Spenden an folgende vier Stiftungen werden Steuer-
ermäßigungen von Gewinnanteilen bis zu 90% gewährt: Lettische Kulturstiftung, Rotes 
Kreuz, Lettische Kinderstiftung und Stiftung Olympisches Komitee.285 Staatliche 
Unternehmen sind von den Begünstigungen als potenzielle Spender ausgenommen. Alle 
anderen privaten oder juristischen Personen müssen sich beim Finanzministerium um eine 
Spendeerlaubnis bewerben, um die steuerlichen Vorteile auch tatsächlich geltend machen 
zu können. 
                                                 
285Insgesamt darf die steuerliche Abschreibung nicht mehr als 20% der Steuersumme betragen. 
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Die existierende Gesetzgebung für Steuermäßigungen stellt nicht genügend Anreize dar, 
um private Mittel zur Verfügung zu stellen. Anderseits  ist nicht einzusehen, dass einzelne 
Institutionen, wie z.B. Lettlands Kulturstiftung, bevorzugt werden. Die Anforderung des 
Nichtübersteigens von 20% der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten gilt auch als 
einschränkend. Hauptkritikpunkt ist die bürokratische Methode,  denen der Spender 
unterliegt, um die Steuermäßigungen überhaupt erlaubt zu bekommen. 
 
Obwohl mehrfach von außen auf die Notwendigkeit, deutliche steuerliche Anreize zur 
privaten Kulturfinanzierung zu schaffen, hingewiesen wurde, sehen die lettische Regierung 
und die Saeima vorerst keinen Handlungsbedarf. Begründet wird dies hauptsächlich durch 
den ohnehin zu mächtigen Schwarzmarkt, der dem Staat gravierende 
Steuereinnahmeverluste beschert. Man bekennt sich zur Notwendigkeit, den Anteil privater 
Kulturförderung zu erhöhen. Momentan ist es nicht möglich, eine Prozentzahl von privater 
Förderung der staatlichen gegenüberzustellen. Es handle sich lediglich um die Spitze eines 
Eisberges. Man sieht auch keine Möglichkeit das bestehende Besteuerungssystem zu 
ändern und erachtet dies aufgrund von Korruption und Schwarzmarkt auch nicht für 
sinnvoll. Die indirekte finanzielle Förderung des Kulturbereiches konzentriert sich im 
Wesentlichen auf die Bezuschussung von Eintrittsgeldern benachteiligter Gruppen, 
kostenloser Nutzung von Bibliotheken und einiger Museen. 
 
In den Osteuropäischen Ländern, die sich in der Übergangsphase befinden, werden 
verschiedene Methoden zum Schutz der Kultur in der risikoreichen Periode der 
ökonomischen Änderung und des Aufbauens einer ergänzenden oder indirekten Quelle der 
Finanzierung entwickelt. Man kann einen Teil der staatlichen Steuereinnahmen, z.B. von 
den rentablen Sektoren der Kulturindustrie, sowie über die Einnahme aus Glückspiel-, 
Alkohol- und Tabaksteuern, die direkt zu den Stiftungen oder gemeinnützigen 
Organisationen weitergeleitet werden, um die kulturelle Entwicklung  zu unterstützen (das 
sogenannte gekennzeichnete (eingezeichnete) Steuern). Beispiele dieser Art können in 
Ungarn gefunden werden, in dem die ungarische nationale Kulturstiftung einen örtlich 
festgelegten Prozentsatz der Besteuerung auf die Kulturindustrie bekommt; in Estland, wo 
der estnische Kulturkapital Stiftung 3%  von der Alkohol- und Tabaksteuer und 30% von 
der Spielbankensteuern erhält286.  
Diese Praxis wurde auch in Lettland übernommen. Die Initiative dazu wurde im 
Kulturministerium entwickelt, durch das Parlament angenommen und durch den 
Präsidenten als Gesetz am 30 Dezember 1997 verkündet. Auf diese Art wurde die 
Kulturkapital Stiftung Lettlands (KKS), mit einem Gründungskapital von 1 000 000 Lats 
im Jahre 1998 ins Leben gerufen.  Die finanziellen Quellen schließen gekennzeichnete 
Steuereinnahmen von den Lotterien und vom Spielbanken, wie auch einen bestimmten 
Anteil der Staatshaushalteinkommen (nicht weniger als zwei Million Lats pro Jahr) ein. 
 
Article 5 – Resourcen and Financing of the Operation of Culture Capital Foundation. 
The resources of Culture Capital Foundation shall be formed by: 
Income from lotteries and gambling duties and tax according to the law “On Lotteries and 
Gambling” 

                                                 
286 Cultural policy in Europe: a Compendium of basic Facts and trends. Im Internet vom 13.Januar 2005:  
www.culturalpolicies.net 
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state budget resources from general revenue according to the amount established in annual state 
budget, but not less than 2 000 000 Lats per year287 
 
Als finanzielle Quellen der Stiftung sollten ursprünglich hauptsächlich die Erträge der 
Tabak- und Alkoholsteuer, spezielle Steuern auf Lotterien und Spielbanken, Spenden durch 
Einzelpersonen und Organisationen, sowie der Gewinn aus der eigenen Geschäftstätigkeit 
dienen. Dieses Modell wurde schließlich nicht von der Regierung angenommen, da das 
Finanzministerium gegen die Verteilung von Tabak- und Alkoholsteuern war. 
Die Stiftung ist eine staatliche Non-Profit-Organisation und wichtigster „Arm“ des 
Kulturministeriums. Die Aufgabe dieser Stiftung ist die Förderung der Kultur im 
Allgemeinen, der Forschung im Bereich der Kultur und des kulturellen Erbes sowie die 
Unterstützung künstlerischer Projekte, die von Einzelpersonen und Organisationen 
vorgeschlagen werden. Zu ihren Aufgaben zählen die Förderung von kultureller 
Erneuerung, aber auch von traditioneller Kultur und die Verbreitung lettischer Kultur im 
Ausland. Herausragende Persönlichkeiten, die sich für Kunst und Kultur engagieren, 
werden durch lebenslange Stipendien oder Reise-Stipendien gefördert. Zudem schreibt die 
Stiftung in verschiedenen Bereichen Wettbewerbe aus und vergibt Preise. 
 
Die Stiftung wird von einem Rat, der durch das Ministerkabinett ernannt wird und dessen 
Vorsitz der Kulturminister hat, geführt und ist für allgemeine Entscheidungen und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zuständig. Der Kulturminister ist der staatliche 
Bevollmächtigte. Die Geschäftsführung wird  auf Beratung des Kulturministers ernannt. 
Daneben existieren Komitees für folgende Kulturbereiche: Literatur, Musik und Tanz, 
Theater, Kino, Bildende Künste und Photografie, Kulturelles Erbe. Die Stiftung entscheidet 
seine Verteilungen vier Mal pro Jahr. 
Die finanziellen Vorteile erlauben:  
·   die Gelder hauptsächlich auf kulturelle Projekten zu verteilen, anstatt Institutionen;  
·  das Erschließen neuer Geldquellen, als nur Finanzierung durch den Staatshaushalt;  
· die Unterstützung für wichtige Kulturprojekte die auf Grund der Mittelknappheit des 
Kulturhaushaltes scheitern könnten;  
·  die Gelder werden verteilt aufgrund der Entscheidungen von Experten;  
· den Ausgleich in den ländlichen Regionen und außerdem Unterstützung bei strategisch 
wichtigen Kulturinstitutionen, die durch Bankrott bedroht sind. 
 
Schon die erste Projektausschreibung (Frühjahr 1998) zeigte, wie wichtig diese Stiftung ist, 
aber auch gleichzeitig, wie viel Unterstützung noch die Kultur in Lettland braucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
287 Likumi (Gesetze) a.a.O.  
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Tabelle 8. 

Projektausschreibungen für die Kulturkapitalstiftung 288 
 
  

 
Eingereicht 

 
 
Unterstützt 

Der Prozentsatz 
der gegebenen 
Gelder zu den 
Geförderten  

Projekte Projektzahl 
(Ls) 

Summe 
 

Projektzahl
(Ls) 

Summe  
 

 

Literatur 46 
 

152 313 
 

23 37 537 25 % 

Musik und Tanz 28 
 

129 893 
 

13 33 679 26 % 

Bühnenkunst 24 
 

119 446 
 

19 38 785 32 % 

Kino 29 
 

183 545 
 

12 39 537 22 % 

Visuelle Kunst 47 244 314 28 39 537 16 % 
Kulturelle Erbe 48 

 
366 384 
 

12 29 909 8 % 

Traditionelle Kultur 10 
 

48 809 
 

10 33 537 69 % 

Interkulturelle Projekte 37 
 

507 118 
 

11 48 845               10 % 

 269 
 

1751 846
 

128 301 366  

 
 
4.3. Markt – Privatisierungstendenzen im Kulturbereich und in der Kulturindustrie. 
 
In Lettland wie auch in den meisten europäischen Staaten sind die kulturellen 
Einrichtungen einem  gewissen Privatisierungsdruck unterworfen. Im Wesentlichen lassen 
sich bei dieser Entwicklung folgende Maßnahmen beobachten: 
• Der (Teil)verkauf von staatlichen oder kommunalen kulturellen Einrichtungen. 
• Ihre Reorganisation und die Einführung neuer „effizienterer“ Managementstrukturen. 
• Mehr (budgetäre) Autonomie bei gleichzeitiger Kürzung der öffentlichen Subventionen. 
Zu den Einrichtungen, die von diesen Privatisierungstendenzen am stärksten betroffen sind, 
zählen: Verlage und Druckereien; Fernsehanstalten, Filmfirmen, Kinos; historische 
Kulturgüter; Museen und sonstige Ausstellungs- und Veranstaltungsräume. 
 
Die politischen Motive für die Privatisierung von Kultureinrichtungen gleichen in weiten 
Bereichen jenen, die auch für die Privatisierung von kommunalen Dienstleistungen 
ausschlaggebend sind: 

                                                 
288 Latvijas Kulturkapitala Fonds: Kulturkapitalstiftung. Im Internet vom 14.Oktober 2004: www.kkf.lv  
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Liberalisierung - 
Staatliche Monopole (z.B. Rundfunkanstalten) werden aufgegeben; gleichzeitig werden 
mehr Wettbewerb, eine größere Vielfalt und die Zurückdrängung des politischen Einflusses 
versprochen. 
Entbürokratisierung – 
Kulturelle Einrichtungen werden aus der als zu schwerfällig bezeichneten staatlichen oder 
kommunalen Verwaltung ausgegliedert; die größere Autonomie wird als ein Allheilmittel 
besonders für Probleme im administrativen Bereich gepriesen. 
Einsparung öffentlicher Mittel - 
Die Einsparung öffentlicher Subventionen ist ein wichtiges, wenn auch oft verschleiertes 
Motiv. Öffentliche Budgets sollen entlastet werden; an ihre Stelle sollen private Sponsoren 
treten. Dabei spielen neue Marketingkonzepte und die wirtschaftliche – v.a. touristische – 
Vermarktung der Kultureinrichtungen eine große Rolle. 
 
Der besonders kleine lettische Markt lässt eine „normale“ Entwicklung des Privaten 
Sektors auch nach Einschätzung von Experten kaum zu, weshalb öffentliche Förderungen 
auch in Zukunft einen besonderen Stellenwert einnehmen werden. Allerdings sind derzeit 
noch viele Prozesse, so v.a. auch die Vergabe der öffentlichen Mittel, kompliziert und 
führen sowohl in der Kulturszene als auch innerhalb der Verwaltung häufig zu 
Frustrationen. 
Die Liberalisierung des Kulturbereichs ist in Lettland ein schwieriger Prozess, weil der 
starke Einfluss des Staates nicht bloß ein Phänomen der kommunistischen Ära war. Es gibt 
allerdings einen deutlichen Trend zur Liberalisierung und Privatisierung. So wurden zum 
Beispiel Anfang der 90er Jahre alle lettischen Verlage privatisiert, was innerhalb kürzester 
Zeit zur Einstellung sämtlicher nicht-kommerzieller Aktivitäten führte.  
Es hat viele Änderungen in der Besitzform von Kulturdenkmälern gegeben (insgesamt sind 
es 8 428 Objekte). Waren noch Anfang der 90er Jahre 85 %   der Objekte im Besitz des 
Staates oder der  Selbstverwaltungen und im Privatbesitz  lediglich ca.15% , so waren  im 
Jahre 2000  die Proportionen bereits umgekehrt289. 

 
Abbildung 12. 

Entwicklung der Besitzform von Denkmalschutz-Objekten 290.  
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Doch es gibt immer noch viele Probleme wie z.B. Renovierungen, Rekonstruktionen und 
Konservierungsarbeiten (in letzten 5 Jahren wurden die Arbeiten nur an 27% der Objekte 
                                                 
289 Nationale Programm „Kultur“ 2000 - 2010. Riga: Kulturministerium, 2001., S. 35  
290 ebd. 
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durchgeführt). Der Inhaber eines historischen Denkmales ist für seinen Zustand 
verantwortlich, d.h. er wird  zu den Kosten seiner Aufrechterhaltung, Wiederherstellung 
etc. verpflichtet, die ihn dann eine Reihe von Steuerermäßigungen erlaubt. Jedoch sind die 
Inhaber nicht immer in der Lage, die Kosten zu tragen, die mit Reparaturen und 
Aufrechterhaltung eines historischen Denkmäler verbunden sind. Außerdem ist es noch  
immer nicht möglich, bei  ungelösten Besitzrechten, sofort den Inhaber festzustellen. 
Dieses ist ein reales Problem in Lettland, da sich mindestens 520 historische Denkmäler291 
in einem kritischen Zustand  befinden. Doch die Privatisierungstendenz ist eindeutig. 
In großem Maßstab privatisiert wurden auch Kinos. Außerdem wurden einige steuerliche 
Anreize und Erleichterungen für Kulturschaffende und Sponsoren ergriffen. Doch viele 
private Initiativen und NGOs, die gehofft hatten, unter dem neuen demokratischen Regime 
besser gefördert zu werden, sahen ihre Hoffnungen allerdings enttäuscht.  
 
Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten erfährt Lettland eine andere Reihe von Problemen, 
die nur für kleine Nationalstaaten im Bereich der Kulturindustrie typisch sind. Im Report 
"Baltische Städte - ökonomische Umwandlung durch neue Industrien"292 wurde erklärt, 
dass die Definitionen von Finnlands Kulturindustrie ziemlich unklar seien. In vielen Fällen 
wird das Konzept "Kulturindustrie" nur mit massenproduzierenden Institutionen, wie 
Rundfunk, Fernsehen und die Produktion von den Audio- und Videoaufzeichnungen 
verbunden. Im finnischen Verständnis bezieht die Kulturindustrie auch Künste mit ein. Sie 
schließt jedoch Computergraphikdesign,  Presse und Verlage nicht ein. Diese Definition 
wird in Tampere angewendet, weil es eine kleine Stadt ohne Industrie der 
hochqualifizierten Massenproduktion ist. 
Eine analoge Ansicht kann gefunden werden in dem ersten kulturpolitischem Dokument, 
das vom Parlament der Republik von Lettland genehmigt wurde und "Die Grundprinzipien 
von Lettlands nationaler Kulturpolitik" genannt wurde und in dem gesagt wird, dass die 
folgenden Hauptsektoren zur Kulturindustrie in Lettland gehören:  
Verlagswesen, 
Kinoindustrie, 
Produktion von Tonaufnahmen 
elektronische Massenmedien und die Presse293. 
  
Das Dokument gibt an, dass in den Ländern mit einer freien Marktwirtschaft die 
Entwicklung der Kulturindustrie hauptsächlich durch den Markt selbst reguliert wird, aber 
in einem kleinen Land mit verhältnismäßig wenigen Bewohnern, kann die allgemeine 
Nachfrage das Bestehen der nationalen Kulturindustrie nicht vollständig sicherstellen und 
staatliche Unterstützung daher immer erforderlich ist. Wenn es außerdem einen Druck von 
den Kulturindustrien der großen Länder gibt, hat ein kleines Land Schwierigkeiten seine 
nationale Kulturindustrie zu verteidigen. Die Kulturindustrie einer Nation zu unterstützen 
ist nicht nur eine Angelegenheit der nationalen Kultur, sondern auch eine Frage des 
Überlebens der Nation, weil die produzierte Massenkultur der großen Länder einen 
Einfluss auf Kultur, das kulturelle Klima, Mentalität und Lebensstile hat, die so bedeutend 

                                                 
291 ebd. S. 34 
292 Kautonen, M.; Rantonen, I.; Schienstock, G.: Baltic Cities – Economic Transformation Through New 
Industries. EU PHARE ACE  Programm Project. Tampere: Work Research Center, September 1996. 
293  Latvijas valsts kulturpolitikas pamatnostadnes (Main Cultural Policy Postulates of Latvia) a.a.O. S. 44 
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sind, dass es die einzigartigen Aspekte der nationalen Kultur, der Sprache, des Geschmacks 
und der Kriterien über Werte ernsthaft bedroht. 
In den Grundprinzipien der Kulturpolitik Lettlands wurden auch die Grundlinien der 
Entwicklung dieses Sektors festgestellt: 
Es ist wichtig, den schädlichen Einfluss der freien Marktwirtschaft und der 
Kommerzialisierung der Kultur zu begrenzen und Lettlands Industrie in seiner Konkurrenz 
mit fremder kultureller Massenproduktion zu unterstützen, und die Bewilligungen um eine 
unterschiedliche Steuerpolitik, die vorteilhafte Gesetzgebung für nationale Industrie zu 
haben294. 
7.1. Verlagswesen.  
7.1.2. Der Staat unterstützt durch Projektwettbewerbe die Ausgaben, die für die nationalen 
Kultur wertvoll sind und gleichzeitig unrentabel;  
7.1.3. Der Staat schützt den nationalen Buchmarkt mit Mitteln der Steuernermäßigungen.  
7.3. Kinoindustrie.  
Der Staat sorg dafür, das künstlerische Schauspiel-, Trickzeichner- und Dokumentarfilme 
in Lettland auch weiter bestehen. Der Staat sorgt für die regelmäßige Unterstützung der 
Kinochroniken und sichert so die Dokumentation der Epoche295. 
 
Obwohl das parlamentarische Dokument staatliche Unterstützung für die Kulturindustrie 
ausdrückt, empfangen solche Bereiche der Industrie wie Kino und Buchverlage praktisch 
keine staatliche Beihilfe in Lettland. So wurde etwa  Anfang der 90er Jahre das 
Verlagswesen als erste von den Kulturbereichen der Privatisierung unterworfen. Der 
Privatisierungsprozess in den staatlichen Verlagen war ziemlich chaotisch verlaufen und  
die führenden Positionen wurden an die neugegründeten privaten Verlage übergeben. Wie 
die Grafik zeigt gab es 152 Verlagen im 1992 gegenüber 448 im Jahre 2000.  
 

Abbildung 13. 
  Das Wachstum der Verlagsunternehmen in Lettland 296 
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Mit der Wandlung des Literaturmarktes und des Verlagswesen im privaten Sektor, hat der 
Staat sich praktisch aus der Kulturpolitik in diesem Bereich zurückgezogen.  Bei dem 
staatlichem Haushalt gibt es  keine Position über Buchhandlungen und Literatur. Die 
finanzielle Unterstützung  war nur sporadisch, wie z.B. die Ausschreibung verschiedener 

                                                 
294 ebd. S. 13 
295 ebd. S. 44 – 46. 
296 Nationale Programm „Kultur 2000 – 2010“. Riga: Kulturministerium Lettlands, 2001. S.149  
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Wettbewerbe, einiger Stipendien, oder internationalen Tätigkeiten.  Ab 1998, mit dem 
Entstehen des Kulturkapital Stiftung  wurde ein spezielles Unterstützungsprogramm 
eingeführt, die die Gelder - ca. 200 000 Lats pro Jahr - an die verschiedenen Projekte 
verteilt. 
Allgemein kann man sagen, dass der Literatur- und Verlagsbereich natürlich in der 
Marktsituation bestehen kann, aber er kann leider nicht vollständig seine kulturpolitische 
Mission erfüllen. Die Zahl der ursprünglichen Werke der lettischen Literatur ist jedes Jahr 
zurückgegangen. Dieses kann durch die Tatsache erklärt werden, daß Verfasser und Dichter 
sehr niedrige Honorare empfangen, die sie zwingt, in anderen Bereichen zu arbeiten. Die 
Struktur des Marktes hat sich geändert, und nicht zu Gunsten der lettischen 
Originalliteratur. Auf Grund der geringen Kaufkraft haben sich die Auflagen während der 
90er Jahre um den Faktor vier  verkleinert.   

 
Abbildung 14. 

Die Auflagenentwicklungen in den 90er Jahren 
(in Millionen Ex.)297 
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Auch die Auflagenhöhe einzelner Bücher hat sich fast 10mal verkleinert, ab 20 000 Ex. im 
1991, gegenüber ca. 2 900 im Jahre 2000. Es ist den Buchverlegern und -autoren zu helfen, 
das geistige Potential der Nation herzustellen und gleichzeitig kaufmännisches Handeln 
anzuregen. Die staatliche Unterstützung äußerte sich nur in der indirekte Unterstützung bei 
der Entlastung der wissenschaftlichen Lehrbücher sowie der Kinderbücher und der 
lettischen Originalliteratur von der Mehrwertsteuer.    
Auch der Kinobereich unterlag großen Änderungen. Zum Ende der 80er Jahre entwickelte 
sich das Rigaer Kinostudio zur einem der größten im Baltikum und in ganzen Nordeuropa. 
Es wurden durchschnittlich pro Jahr 8 Spielfilme, 30 Dokumentarfilme, ca. 45 Chroniken 
und Animationsfilme produziert. Die Kinoindustrie in der Sowjetunion wurde von Staat 
finanziert, die Spielfilme und die Dokumentarfilme wurden vom großen Haushalt der 
UdSSR dotiert, aber die Kurzfilme und Animationsfilme vom Haushalt der Lettischen SSR. 
Der schnelle Übergang zur Marktwirtschaft nach der Unabhängigkeit, bewirkte  eine tiefe 
Krise in der Kinoindustrie. Die alten Strukturen wurden zerbrochen. Es entwickelte sich 
eine große Zahl von privaten Filmstudios. Die technischen Dienstleistungen wurden 
dezentralisiert und privat angeboten. Doch die technische Basis war veraltet. Auch das alte 
Distributionssystem war zusammengebrochen und wurde von den Privatunternehmen 
übernommen. Im Jahre 1996 waren ca. 55%  von allen gezeigten Filmen amerikanischer  
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Produktion, danach ca. 25% europäischer Produktion und nur ca. 6 % aus lettischer 
Produktion, von denen dann die meisten  auch nur alte Filme waren. 
Der Zahl der eigenen Neuproduktionen nahm rapid ab. 
 
 

Tabelle 9. 
Anzahl der eigenen Produktionen 298 

 
 1980 1985 1991 1992 1993 1994 1995 1997 
Spielfilme 12 7 7 2 4 0 1 4 
Dokumentarfilme 1 1 5 2 3 5 1 0 
Animationsfilme 2 2 11 10 17 25 11 3 
Kurzfilme 34 40 16 13 7 6 6 3 
Chroniken 48 48 48 27 9 16 11 8 
 
 
Die staatliche Finanzierung ist nicht geregelt und hängt immer von dem guten Willen der 
Regierung ab. Z.B. wurde bei den Haushaltsbesprechungen für das Jahr 1999 auf 
Empfehlung des Finanzministeriums der staatliche Anteil an die Spielfilmproduktionen 
gestrichen. Das zeigt nur, wie unsicher und nicht planbar die staatliche Unterstützung für 
die Branche ist. Als zusätzliche Finanzquelle gibt es ab 1998  die Kulturkapital Stiftung. 
Doch das ist immer noch zu wenig. Nach den Berechnungen von Experten ist es 
erforderlich –  um die  EU - Agenda 2000 für den  audiovisuellem Bereich zu erfüllen-  
dass der Filmbereich 1,9 Million Lats staatliche Unterstützung pro Jahr braucht. Zu diesem 
Zeitpunkt war es gerade weniger als die Hälfte, ca. 800 000 Lats299.   
 
Auch die Musikindustrie in Lettland entwickelte sich nach den privatwirtschaftlichen 
Regelungen. Staatliche Aktivitäten in diesem Sektor sind nicht zu beobachten. Der Umsatz 
pro Jahr wird auf etwa 20 Millionen Lats geschätzt. Doch es gibt’s auch  Schattenseiten. Es 
ist die Piraterie, die nach Schätzungen bis 70% des Marktes umfassen300. Nach den Daten 
von Lettlands Musikproduzenten Gesellschaft haben die Konsumenten im Jahre 2000, ca. 
7,5 Millionen Lats ausgegeben, von denen im legalen Markt nur 1,4 Millionen ausgegeben 
wurden301. Die meisten Umsätze werden im Populärbereich gemacht. Die Produzenten von 
klassischer Musik versuchen, Unterstützung vom Staat bekommen, von denen nur einige 
Initiativen durch die Kulturkapital Stiftung ermöglicht werden. Wie auch schon früher 
erkannt wurde, sind die Grundvoraussetzung für die Schwierigkeiten der kleine nationale 
Markt und die Piraterie. 
 
Auch professionelle Kunst (Malerei, Skulptur, Artdesign, Schmucksachedesign, usw.) und 
künstlerische Produkte (Holzschnitzerei, Keramik, Metallbearbeitung, Gewebe, usw.) 
könnten eine Hauptrolle in Lettlands Kulturindustrie spielen und eine neue kulturelle Rolle 
in der Wirtschaft erfüllen:  

                                                 
298 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik Letlands).a.a.O. S. 60. 
299 Ebd. .S. 60. 
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301 Vanzovičs, S.: Mūzikas biznesa miljonu ūdeņos (Millionen im Musikgeschäft) in: „Klubs“ (Zeitschrift), 
Januar 2002. 
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• Werte zu schaffen, die helfen, lettische Traditionen zu bewahren, 
• Das Staatsbild attraktiver vermitteln, um so Touristen anzuziehen, damit die 

kulturellen Operatoren Nebeneinkommen und dem Staat Zusatzeinkommen bringen 
können, 

• Ausstellungen zu generieren um damit die Freizeit der Bürger so auszufüllen, dass 
damit die geistigen Werte, die Selbstachtung und das Selbstverständnis jedes 
Einzelnen gesteigert wird. 

 
 
4.4. Dritter Sektor – Entwicklung oder Aufgabenverlagerung vom Staat. 
 
Unabhängige bürgerliche Initiativen führen zum Entstehen eines dritten Sektors, gelegen 
zwischen dem staatlichen Sektor und dem Markt. Dieser Sektor basiert auf Organisationen, 
die entsprechend der gemeinnützigen Grundregeln funktionieren. Gemeinnützige 
Organisationen regen alle Arten von Tätigkeiten an, unabhängig vom Einfluss des Staates. 
Starke Institutionen dieser Art sind für die Entwicklung der Kultur – besonders der nicht 
gewerblichen Kultur - innerhalb des privaten Sektors wichtig. Die anzuregen ist die 
Grundregel der kulturellen Demokratie (aktive kulturelle Teilnahme), die so häufig 
unterstrichen wird. Sie erleichtert den Zugang zur Kultur und ermöglicht den Gebrauch von 
verschiedenen finanziellen Quellen. Typische Institutionen des Dritten Sektors sind: 

• Assoziationen,  
• Stiftungen, deren spezifische Aufgabe finanzielle Unterstützung ist, und  
• private Institutionen, die kulturelle Waren und Dienstleistungen von einer 

gemeinnützigen Grundlage (so genannte Versorger) her liefern. Deren Aktivitäten 
sind noch nicht unter den jungen europäischen Demokratien wegen des Fehlens von 
Traditionen und Rechtsvorschriften anzutreffen. 

 
Auch Lettland hat auf seine eigene Weise, eine Zivilgesellschaft und deren Institutionen 
geschaffen. Trotz der kommunistischen Vergangenheit kann man in Lettland über ein 
soziokulturelles Erbe sprechen. Die Wurzeln des dritten Sektors gehen von der 
mittelalterlichen kirchlichen Festkultur und dem Zunftwesen, über das bürgerliche 
Vereinswesen in den heutigen gemeinnützigen Sektor. Die Einzigartigkeit, mit der sich 
Lettland von anderen postkommunistischen Ländern unterscheidet, kommt aus der 
spezifischen Situation der Nation heraus, die zwar das nationale Bewusstsein erreicht hat, 
aber keinen eigenen Staat. Jahrelange hat die Zivilgesellschaft den Ausdruck als kulturelle 
Alternative zu den fremden Staatsstrukturen angenommen. 
Nach der Unabhängigkeit war für die Einwohner  Lettlands alles anders. Die Welt, wie sie 
sie kannten, fühlten und verstanden, rutschte immer weiter weg. Die Erfahrungen des 
Lebens, gewonnen in alten sowjetischen Zeiten, waren plötzlich unbrauchbar; alte Begriffe 
und Kategorien stimmten nicht mehr mit der neuen Wirklichkeit überein. Das 
kommunistische Regime hatte, die Gesellschaft mit einer Mentalität des staatlichen 
Klienten erfüllt. Das war und ist noch immer eine der grundlegenden Probleme der 
Gesellschaft in den postkommunistischen Ländern. Der Eindruck besteht, daß das Konzept 
einer Zivilgesellschaft selbst nicht allgemein verstanden wird, und die Haltung der 
Menschen kann häufig als zurückhaltend oder träge bezeichnet werden kann. Dennoch gibt 
es eine wachsende Anzahl von interessanten Projekten, eingeleitet von  Einzelpersonen und 
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von  Gruppen, die neue Formen von Begegnungen der Bürger mit den Künstlern finden. 
Der Prozess der Wiederherstellung der Zivilgesellschaft und des dritten Sektors hat in 
Lettland, wie in vielen postkommunistischen Ländern, am Ende der 80er und zu Beginn 
von der 90er begonnen. Vereine und Stiftungen bildeten in der lettischen Kulturlandschaft 
des 20.Jahrhunderts eine Tradition, die auch von den kommunistischen Machthabern nach 
einer langen Zwangspause in den achtziger Jahren wieder aufgegriffen wurde. Zuerst 
wurden legale Strukturen entwickelt. Es gibt in Lettland zwei Arten gemeinnütziger 
Organisationen:  
Assoziationen und Stiftungen.  
Der Gesetzgeber hat sie als unterschiedliche rechtliche Institutionen gesehen, aber nur  
Assoziationen anerkannt, die auf Mitgliedschaft und den Interessen ihren Mitgliedern 
basieren und gesetzlich geregelt sind. Die auf Nichtmitgliedschaft zugelassenen Stiftungen 
sind noch immer nicht durch das Gesetz reguliert.  
Es ist wichtig zu betonen, das die lettische Regierung 1992 das "Gesetz über gemeinnützige 
Organisationen" verabschiedet hat. Auf Grundlage dessen wurden die alten künstlerischen 
Verbände in unabhängige allgemeine Organisationen umgewandelt. Ihre Unabhängigkeit 
wurde mit finanzieller Unabhängigkeit angeschlossen. In 1997 lag die Zahl der NGO's 
(einschließlich Stiftungen) bei ungefähr 4500. Die Zahl privater Stiftungen ist nicht 
eindrucksvoll. Es bestehen 250 Stiftungen in Lettland (einschließlich der 6 kulturelle)302. 
Unter ihnen ist eine Menge so genannter finanzierungssuchender Organisationen, die die 
Finanzen für die Realisierung von konkreten Projekte oder für kulturelle Institutionen 
angestrebten. Eine solche Stiftung ist beispielsweise die nationale Opernstiftung. Es gibt 
auch viele Stiftungen mit einem Auslandsvermögen, wie die Soros Stiftung-Lettland. Das 
Profil Lettlands kultureller Stiftungen ist eher "fund seeking". Wir haben eine Situation, in 
der private kulturelle Anstalten wie private gemeinnützige Organisationen fungieren, ohne 
es zu sein. Assoziationen und Stiftungen haben sich stufenweise zu den Partnern für den 
staatlichen Sektor und den profitorientierten privaten Sektor entwickelt.  
Der dritte Sektor im Kulturbereich hat in Lettland einen sehr spezifischen Charakter. 
Einerseits bestand er noch in der 90.Jahre in großen Teilen aus transformierten 
Sowjetorganisationen, anderseits waren auch ausländische Einrichtungen relativ bedeutend. 
In Lettland wurden erste Vereinigungen 1988 gegründet, und zwar im Bereich der 
Kulturvereine nationaler Minderheiten, wie der polnischen und der jüdischen Minorität. 
1987 errang die lettische Kulturstiftung als lokaler Ableger der Mutterorganisation auf 
UdSSR Ebene ihre organisatorische Selbständigkeit und initiierte mehrere Projekte303. Im 
Mai 1989 erklärte sie als erste lettische Einrichtung ihre Loslösung von der UdSSR-
Institution.  
 
Das Ziel der Kulturstiftung war von Anfang an die gleichbleibende Entwicklung der 
geistigen Kultur im Lettland. Die Grundprinzipien waren: 
 · Unterstützung für  Kulturinitiativen in allen Bereichen, in denen diese Initiativen 
stattfinden, 
 · Förderung der  Kulturdezentralisierung, 

                                                 
302 Latvijas nevalstisko organiyaciju centrs: Lettlands Nichtstaatliche Organisationen. Im Internet vom 
17.September 2004: www.ngo.lv   
303 Cultural Policy in Latvia:Council of Europe, Cultural Development in member States of the Council of 
Europe, National Report. Riga: 1998, S.35. 
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 · Implementierung der  alternativen Kultur, 
 · Implementierung der langfristigen Zielprogramme304. 
 
Ein Jahr später hat sie in die erste unabhängige Sozialorganisation mit Rechten zu 
Spendensammlungen für die Interessen der nationalen Kultur umgewandelt. So fiel das 
Stadium der Selbstentwicklung der Stiftung zusammen mit der nationalen „Erwachens 
Periode“ - dem Höhepunkt des nationalen Selbstbewusstseins. Die Überschneidung dieser 
zwei Prozesse (Kampf für die Wiedergewinnung des unabhängigen Staats und die 
Entwicklung der neugegründeten Organisation, durch Leitung eines der populärsten 
lettischen Dichter dieses Periode - Imants Ziedonis,) stellte die damaligen Hauptlinien fest. 
Diese Tätigkeiten stellten die historische und ethnische Identität fest, die durch Forschung 
der regionalen Geschichte, Folkloregruppen und der Folkloreerzähler erfolgt war; auch die 
Mitarbeit bei der Wiederherstellung der zerstörten Kirchen von Lettland gehörte dazu. Die 
Stiftung startete auch ein besonders geplantes Programm zu der Rehabilitation des 
materiellen und geistigen Kulturklimas. Das wichtigste der Kulturstiftung in dieser Periode 
war das Herstellen einer Alternative; ein programmatisches (verursacht in einer 
demokratischen Weise durch die Gesellschaft) System der Kulturarbeit als Kontrast zum 
amtlichen System des Staates. Das Programm für die nationale Identität verursachte harte 
Diskussionen. Unterschiedliche subjektive Meinungen, sowie die Konfrontation der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Gedanken in der Interpretationen der Bezeichnung 
"national" dehnten die Debatte aus. Die Stiftung wurde von den Wissenschaftlern und von 
den Kulturschaffenden für zu starke Aufmerksamkeit gegenüber historischen Erbe und 
Einstellung gegenüber der neuesten Entwicklungen in der Kultur kritisiert.  
Nach 1993 wurde die Kulturstiftung nicht mehr regelmäßig finanziert. Der Prozess der 
Einführung der freien Marktwirtschaft und deren Bedingungen stellen eine vollständig neue 
Situation her. Die Finanzierung war nicht formuliert und daher unklar. Ein langer 
Erklärungs- und Überzeugungsprozess begann, in dem auf unterschiedlichen Niveaus 
diskutiert wurde, ob Steuerpolitik wirklich ein bedeutender Teil der staatlichen 
Kulturpolitik sein kann. Die Arbeit mit Förderern war für beide Seiten ein total neuer 
Bereich der Tätigkeit. In den Gesellschaften der EU-Länder hat die Kulturförderung 
hauptsächlich die Ausgaben für das Renommees der Firmen investiert, während in Lettland 
in der Periode der Gründung von "Start Kapital" die Prioritäten andere waren. Zuerst - 
Vermögensvorteile, danach – die Darstellung der Werbeeffekt aus der gegebenen Tätigkeit. 
 
Zu dem dritten Sektor gehörten auch die Verbände der Künstler und Kulturschaffenden, die 
sich in den 70er und 8oer Jahren von der Kontrolle durch die zentralisierten 
Sowjetdachverbände schrittweise emanzipieren konnten. In 1992 - nach der Einführung  
des Gesetzes über die soziale Einrichtungen und Vereinigungen– haben sich die alten 
Künstlerverbande in unabhängige allgemeine Organisationen umgewandelt. Ihre 
Unabhängigkeit wurde mit finanzieller Unabhängigkeit beschlossen: tatsächlich jedoch hat 
ihr Recht auf staatliche Unterstützung bis jetzt nur minimale reale Ergebnisse betragen. Die 
Verbände sind sogar nicht auf der Liste des Finanzministeriums für die Organisationen, die 
ihren Förderern Steuerermäßigungen anbieten können.  Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
daß die ersten Jahre der Anpassung an die neuen Bedingungen einem drastischen Kampf 
um das Überleben gewidmet war. Die Situation jener Verbände, die  Eigentum hatten, das 
                                                 
304 Latvijas Kulturas Fonds:  Kulturstiftung Lettlands Im Internet vom 17.Januar 2005: www.kfl.lv   
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aus den ersten Unabhängigkeitszeiten übernommen werden konnte, war dagegen besser. 
Die Gebäude die sie besitzen, können sie zwar nicht verkaufen, aber sie können vom 
Vermieten profitieren. Trotz ihrer bescheidenen Kapazitäten haben die Verbände immer 
versucht, ihren Mitgliedern zu helfen. Sie bieten soziale Unterstützung ihren Mitgliedern – 
dem Pensionären und Künstlern an, die in besonders schwierigen Umständen leben. Einige 
von ihnen führten andere Tätigkeiten durch - zum Beispiel besitzt der Künstlerverband eine 
moderne Kunstsammlung, die 14 500 Objekte umfasst, die sie ohne jede Hilfe von dem 
Staat managen.  
 

Tabelle 10. 
Anzahl der Mitglieder in Künstlerverbänden Lettlands 305  

 
 1995 1997 
Schriftstellerverband 281 288 
Künstlerverband 1100 1136 
Komponistenverband 85 96 
Theaterverband 1373 1100 
Architektenverband 524 527 
Kinematographieverband 209 213 
Photographenverband 245 245 
Journalistenverband 1200 700 
Disignerverband  216 225 
 
 
Neben den alten langjährigen Verbänden haben auch Neue sich gemeldet, z.B. „Der 
Verband der professionellen Photographen“. Hier traten keine Spannungen irgendeiner 
speziellen Art zwischen älteren Verbänden auf die eigenes Kapitalvermögen besitzen, und 
ihren jüngeren Kollegen, die ihre Tätigkeit ohne politische Vergangenheit begannen.  
Eine neue Form ist die Entstehung solcher Verbände, die die Mitarbeit der Künstler 
erleichtern. Z.B. innerhalb des Kunstbereiches - zusätzlich zum Lettischen Künstlerverband 
- sind: Das Sculptor Center, die Kamera der graphischen Kunst und der Verband der 
Textilkünstler. Von einem Verständnis, daß die Vitalität des unabhängigen Sektors, 
zumindest zum Teil von der Fähigkeit abhängt zu kooperieren und Netzwerke zu 
entwickeln, haben die Künstlerverbände sich zur Integration entschieden. Als Ergebnis 
wurde in 1995 der Rat der kreativen Verbände von Lettland als Vertreter der 
professionellen Organisationen registriert. Seitdem ist der Rat im Dialog mit der Regierung 
und den parlamentarischen Repräsentanten über die Problematik des Entwickelns der 
Kulturpolitik. Der Rat nimmt nur sehr bescheidene finanzielle Hilfe vom 
Kulturministerium an, zu einem größeren Grad wird er von der finanziellen und materiellen 
Hilfe seiner Mitglieder unterstützt.  
Die staatlichen Stellen sind auch gegenüber dem Dritten Sektor häufig sehr ablehnend 
eingestellt. Angesichts der beschränkten finanziellen Möglichkeiten des lettischen Staates 
kam der Unterstützung ausländischer Projektträger wie dem Dänischen Kulturinstitut, dem 
Goethe-Institut, dem Nordischen Informationsbüro, dem Britisch Council eine 
außerordentliche Bedeutung zu. So gab die Soros-Stiftung Lettland 1995 - 417 746 Lats 

                                                 
305 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik Letlands). A.a.O. S 148 
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aus. Bei einem staatlichen Kulturbudget von 11 027 381 Lats zeigt sich darin die wichtige 
Rolle der Soros Stiftung306. Außer der Soros-Stiftung leisten innerhalb des Dritte Sektors 
nur die lettische Kulturstiftung und die Stiftung für kreatives Schaffen einen relevanten 
Beitrag zur Unterstützung kultureller Aktivitäten.  
 
Schwierig war auch die Situation im unabhängigen Kunst und Kulturbereich. Dies bezieht 
sich auch auf dessen Entstehungsgeschichte, beginnend zur Zeit der „Wende“. Auch wenn 
die Regierung den NGO-Bereich mehr oder weniger akzeptierte und insgesamt 
Grundinteresse an der Entwicklung einer Zivilgesellschaft zeigte, war das tatsächliche 
Ausmaß an Anerkennung und Unterstützung sehr gering. Die schwierige Situation im 
staatlichen Kulturbereich, die die Finanzen und Problemlösungspotenziale der Regierung 
belasten, führte dazu, dass die Unterstützung des freien Kulturbereichs weitgehend der 
Soros Stiftung und anderen „westlichen“ Fördereinrichtungen bis Ende der 90.Jahre 
überlassen blieb. Ab 1998 wurde in Lettland, durch die Gründung der Lettischen Kultur-
kapital Stiftung (Kultūrkapitāla Fonds), das Bereitstellen eines Mindestmaßes an 
Fördermitteln auch für den freien Bereich zu einem selbstverständlichen Teil der 
kulturpolitischen Handels.  Die nach der „Wende“ neu entstandenen unabhängigen 
Vernetzungen, meistens „Associations“, konzentrierten sich meistens auf die Ebenen der 
Interessenvertretung und den Mitgliederservice. Während zumindest die älteren unter 
diesen Associations eindeutig im nationalen bzw. lokalen Kontext entstanden sind und sich 
zu europäischen Netzwerken erst danach entwickeln, liegen einzelne Beispiele entstandener 
Netzwerke aus jüngere Zeit vor, deren Gründung einen Zusammenhang mit europäischen 
Netzwerken aufweist.   
Aufgrund der noch derzeit geringen Dichte formaler Netzwerke vor allem im unabhängigen 
Bereich sind die dadurch zu erwarteten Neugründungen  für Lettland von großer 
Bedeutung. 
 
Darüber hinaus existiert eine reichhaltige unabhängige Kulturszene. Auch Kulturvereine 
und Amateure spielen traditionellerweise eine wichtige Rolle im lettischen Kulturleben. 
Neben den offiziellen Regierungsstellen existieren inzwischen auch einige nichtstaatlicher 
Akteure. 1995 wurde der (ehrenamtlich tätige) Nacionālā kultūras padome (Nationale 
Kulturrat) ins Leben gerufen. Er setzt sich aus einer Gruppe von Fachexperten zusammen, 
die zwar vom Kulturminister ernannt werden, in der Regel jedoch keiner politischen Partei 
angehören. Angesiedelt ist der nationale Kulturrat im Kulturministerium, wo er konsultativ 
tätig ist. Der nationale Kulturrat schätzt die Zukunftsaussichten der kulturellen Bereiche ein 
und erstellt Prognosen. Zusammen mit anderen spezialisierten Expertengremien arbeitet er 
Vorschläge für Strategien im kulturpolitischen und kulturökonomischen Sektor aus. 
Weitere Funktionen bestehen in der Repräsentation des Kulturministers in vielfältigen 
Institutionen und dem Informations- und Meinungsaustausch mit der Öffentlichkeit. 
Weiterhin arbeitet er bei Gesetzesvorlagen und der Erstellung des Budgets des Kultur-
ministeriums mit. Bei dem staatlichen Denkmalschutz  arbeiten 7 unabhängige 
Expertenbeiräte. Im Museumsbereich für die Demokratisierung und Professionalität sorgt 
der unabhängige „Konsultative Museumsrat Lettlands“, der sogar im Museumsgesetzt 
vorgesehen ist. Es gibt auch Beiräte im Theater- und Bibliotheksbereich. 
 
                                                 
306 Sorosa Fonds Latvija: Soros-Stiftung Lettland. Im Internet vom 20.Septemebr 2004: www.sfl.lv  
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Auf der einen Seite gibt es die Initiative von oben, also einen Privatisierungsdruck 
innerhalb der staatlichen und kommunalen Instanzen, indem Einrichtungen und 
Aufgabenfelder in private oder halbprivate Trägerschaft überführt werden. Das bedeutet 
zumeist auch die Verlagerung von Verantwortlichkeiten, bis hin zu einem Rückzug des 
Staates von den Aufgaben der Finanzierung von Kultureinrichtungen und der 
Kulturförderung. In diesem Sinne erweist sich das Dritte Sektor oft als Vorstufe zur 
Reduzierung und letztendlich Schließung einer Einrichtung, nur dass diese nicht durch eine 
einzelne Entscheidung besiegelt wird, sondern aus einer mittelfristigen Ausdünnung der 
finanziellen Unterstützung folgt. Oft erweist sich damit Dritte Sektor als ein verdecktes 
Instrument des Staatsrückzuges. Natürlich sind neben den Initiativen von oben für den 
dritten Sektor auch Initiativen von unten charakteristisch. Eine Vielfalt von 
Kulturangeboten werden von relativ kleinen Gruppen konzipiert und umgesetzt 
(soziokulturelle Einrichtungen, kleinere Kulturfestivals, Ausstellungsinitiativen, 
Restaurierung historischer nicht mehr genutzter Gebäude, usw.).  
Dass die Vereine in Lettland eine wichtige Rolle spielen, macht deutlich, dass an alte 
Traditionen des frühen Bürgergesellschaft, die seit der Mitte des 19.Jahrhunderts auf der 
Selbstorganisation eigenverantwortlicher Akteure beruhte, angeknüpft wird. Doch  
zusammen mit dem Freiheitsgewinn und einer Stärkung ziviler Verantwortung ist damit 
auch die finanzielle Abhängigkeit verbunden. Zumeist fehlen heute die Mittel, um die 
Freiheitsmöglichkeiten substanziell auszufüllen. 
 
 
4.5. Zusammenfassung. 
 
Es ist erforderlich, die reale "Revolution" zu erklären; in der Kulturpolitik, eine radikale 
Änderung in Bezug auf die sowjetische Periode. Solche Änderungen müssen zu aller erst 
mit der Neuverteilung der Verantwortung zwischen Staat und Kommunen verbunden sein, 
weiterhin mit der Entwicklung einer Zivilgesellschaft und der Finanzierung der Kultur. 
Natürlich traten fast identische Probleme auch in anderen europäischen Ländern auf und 
der Kontext ist extrem ähnlich, aber der Grad von Schwierigkeit ist doch ziemlich 
unterschiedlich. Das staatliche Monopol bei der Trägerschaft von Kultureinrichtungen ist 
immer noch nicht abgeschafft. Zwar wurde das Lettlands Kulturministerium umfassend 
reformiert, doch ist es immer noch die zentrale Schaltstelle des lettischen Kulturbetriebes. 
Für die gegenwärtige Kulturpolitik in Lettland ist politisch der Kulturminister 
verantwortlich. Es ist nicht Zweck dieser Untersuchung zu beurteilen, ob es eine bessere 
oder schlechtere Lösung wäre, wenn der Kulturminister als Karrierepolitiker oder als 
Kulturfachmann ausgewiesen ist. Entscheidend ist, dass die Fähigkeiten und die Qualität 
des jeweiligen Amtsinhabers den Wert dieses Amtes bestimmt – ungeachtet seiner 
politischen oder kulturellen Wurzeln. In der Periode der 90er Jahre hat es in Lettland 
häufige personelle Wechsel bei den Kulturministern gegeben; das hat unvermeidlich zu 
einer mangelnden Konsistenz bei der politischen Implementierung geführt. So fehlte es an 
dem Setzen von Prioritäten für die unterschiedlichen Bereiche von Kultur, was angesichts 
der knappen Finanzierungsressourcen notwendig gewesen wäre. 
Aus ökonomischer Sicht gibt es auch Unterschiede zwischen den Regionen (die 
privilegierteste ist Riga): einige von ihnen sind ärmer (im Osten), und einige reicher - (im 
Westen). Wenn die finanzielle Situation der lokalen Verwaltungen sich weiter 
verschlechtert, dann stehen die Selbstverwaltungen einer schwierigen Wahl gegenüber. 
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Denn die Erfahrung lernt, daß in solchen Situationen die Aufwendungen für Kultur stets am 
Ende einer langen Reihe der Notwendigkeiten bei lokalen Gesellschaften stehen. Nach 
kulturpolitischen Richtlinien sollen die Regionen Lettlands in eigener Verantwortung 
Museen und Bibliotheken leiten und selbständig kulturelle Aktivitäten organisieren sowie 
die Sicherung des kulturellen Erbes und die Unterstützung professioneller Künstler und 
Kulturschaffender in den Regionen gewährleisten. Besondere Geltung soll das Etablieren 
von Förderprogrammen zum Erhalt der Folklore und der kulturellen Erziehung erhalten. 
Man könnte nicht zulassen, dass hinter der Fassade der demokratischen Losungen, der Staat 
so viele wie möglich Funktionen und Aufgaben den lokalen Selbstverwaltungen überlässt, 
ohne aber einen ausreichenden finanziellen Rahmen für die Verwirklichung der 
beauftragenden Aufgaben zu gewährleisten. 
In einer solchen ökonomischen Situation ist das Verhalten der politischen Elite zur Kultur 
ganz wichtig, da sie zumindest den Kulturfinanzierungsteil im staatlichen Haushalt 
definiert muss. Möglicherweise würde ein im Gesetzt fixierter bestimmter Prozentsatz die 
Lage der Kulturentwicklungsperspektive  sichern. Die Prioritäten jedes Staates werden bei 
den Investitionsprogrammen erkennbar. Die im Jahre 1995 angenommener Investitionsplan 
zeigt folgendes:    
 

Abbildung  15. 
Staatliche Investitionspläne 1995 – 1997   
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Die Investitionen haben bei dem Transformationsprozess die entscheidende Bedeutung. 
Doch scheint, dass der Staat nicht ganz die Notwendigkeit zur Stimulierung des geistlichen 
Potentials der Gesellschaft, gerade in Zeiten der sozialen Veränderungen, erkannt hat. 
Natürlich gehen die Bestrebungen der Regierungen nach einem defizitfreien Budget. Doch 
die Mittel, die dazu ausgewählt worden, waren einseitig. Das entwickelte sich auch zu einer 
finanziellen Krise, von der besonders die Theater, Oper und Konzertorganisationen 
betroffen waren.  
Zwei bedeutende Punkte sollten in diesem Kontext angemerkt werden. Erstens hat der Etat 
des Kulturministeriums jährlich  eine abfallende Kaufkraft gezeigt, die dazu geführt hat, 
dass der Hauptteil der jährlichen Bewilligungen, die an die Institutionen weitergeleitet 
werden, den festgelegten Kosten gewidmet werden (überwiegend den Gehälter) anstatt, 
künstlerische oder Projektarbeit zu unterstützen. Zweitens weil im Kulturministerium eine 
eher vertikale, nach Kunstgattungen ausgerichtete Struktur vorherrscht. Dass bedeutet, dass 
jeder Bereich versucht, sein bestes zu tun, sich aber nur um die Notwendigkeiten seines 
eigenen Sektors oder deren Zielgruppe kümmert. Prioritäten über die Sektoren hinweg 
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werden notwendigerweise nicht gekennzeichnet. Dieses führte dazu, daß die unpopulären 
Entscheidungen vermieden werden, und der Kulturbereich als Ganzes durch die 
abfallenden Ressourcen demoralisiert wird. Jeder denkt unter diesen Bedingungen (im 
Ministerium und Kulturinstitutionen), dass für die Lösung allgemeiner Probleme mehr Geld 
da ist – aber er  wenig reale Erwartungen hat, dass es beim ihm auch ankommt.  
Bei allen negativen Eigenschaften, die schon vorher erwähnt wurden, könnte man mit 
wenigen Änderungen  viel Positives bewirken. Z.B. könnten die staatlichen Subsidien für 
effektive Arbeit und nicht als Deckung des Defizits vergeben werden. Damit sollte auch die 
Motivation des Managements steigen. Auch die Dotationen für einzelne Künstler (als 
Stipendien, Auszeichnungen) müssten im Falle der künstlerischen Erfolge vergeben 
werden.  
Es besteht natürlich auch die Meinung, dass Institutionen, die öffentliche Förderung 
erhalten, weniger wirtschaftlich arbeiten, weil sie sich geringfügiger um finanzielle Belange 
kümmern müssen. Flexibilität in der Mittelverwendung ist sehr wichtig, weil sie eine 
bessere strategische Planung und produktivere Anwendung und Management des Geldes 
erlaubt. Die Zuschüsse sollen als Mittel gesehen, die den kulturellen Organisationen ihre 
soziale, ökonomische und künstlerische Zielsetzungen zu erreichen erleichtern. Deshalb 
wäre es wünschenswert, über das Profil jener Tätigkeiten nachzudenken und mehr an die 
Marktentwicklungen der Gegenwart anzupassen. Natürlich: anderseits besteht auch immer 
die Drohung, dass in der gegenwärtigen Lage die kulturellen Organisationen immer 
versucht sind, sich ausschließlich dem Funktionieren des Marktes anzupassen und die 
ökonomischen  Ziele die künstlerischen beherrschen. 
Auch die indirekte Unterstützung ist noch  ein unzulänglicher Ausgleich für die 
Beschränkungen, die in der direkten staatlichen Finanzierung für gemeinnützige Bereiche 
der Kultur eingeführt werden. Die staatliche Steuerpolitik muss durch andere nicht-
steuerliche Möglichkeiten unterstützt werden, wie z.B. Schaffung  vorteilhafter gesetzlicher 
Bedingungen für die Entwicklung von Verbindungsinstitutionen (Assoziationen, 
Stiftungen, usw.). Entwicklung der Methode der Finanzierung durch "Projekte“, welches  
die Kulturorganisationen motiviert, sich um Geld aus nicht öffentlichen Quellen aktiv zu 
bemühen. 
Obwohl bei den Haushaltsvorbereitungen natürlich Besprechungen auf den verschiedenen 
staatlichen Ebenen stattfinden, ist an diesem Prozess noch nicht ausreichend gearbeitet 
worden. Man braucht einen ständigen und konstruktiven  Dialog  zwischen den politischen 
Eliten, Finanz- und Kulturministerium und zwischen den Kulturschaffenden.  Solcher 
Dialog ermöglicht  optimalere Mittelverteilung bei begrenzten finanziellen Möglichkeiten. 
Bei der Lösung der finanziellen Probleme sind besonders zwei strategische Aufgaben 
wichtig: 
 

• Schaffung solcher Bedingungen, bei denen die maximale Beteiligung der 
Gesellschaft an der kulturellen Prozesse ermöglicht wird, 

• Schaffung neuer und die Bewahrung der allgemeinwichtigen Kulturwerte. 
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Teil 3: Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik. 
 
 
1. Kulturpolitische Ziele und Instrumente Lettlands. 
 
Die kulturpolitische Aufgabe Lettlands wurde definiert in den Grundlinien der staatlichen 
Kulturpolitik (Main cultural  policy postulates of Latvia) als Koordination zum Verständnis 
der kulturellen Werte zwischen der Gesellschaft und dem Staat und der Einigung 
hinsichtlich der Prinzipien, Zielen und Aufgaben für die weitere Entwicklung von Lettland 
als Kulturnation307.  
In diesem Dokument werden auch die acht kulturpolitischen Ziele Lettlands genannt: 

1. Sicherstellung der gesetzlichen, ökonomischen und sozialen Bedingungen der 
Freiheit. Bereitstellung von materieller und finanzieller Unterstützung, so dass jeder 
am Erwerb und der Schaffung kultureller Werte beteiligt sein kann. 

2. Schutz des nationalen Kulturerbes, dessen Erforschung und Einbeziehung in heutige 
kulturelle Aktivitäten. 

3. Schutz der Kultur und Sprache Lettlands vor Einflüssen durch die Kultur und die 
Sprache größerer Gebiete; Stärkung des nationalen Bewusstseins für die kulturelle 
Identität und des Selbstvertrauens der Letten und Liven. 

4. Förderung der Dezentralisierung von Kulturpolitik (Verwaltung und Finanzierung 
kultureller Institutionen), durch Übernahme von Verantwortung für die kulturelle 
Entwicklung durch alle Ebenen des Staates, der Gesellschaft und der Individuen. 

5. Vorantreiben der regionalen kulturellen Entwicklung, Schaffung von Kulturzentren 
außerhalb Rigas, Sicherstellung eines vollständigen kulturellen Lebens in ganz 
Lettland. 

6. Begrenzung des schädlichen Einflusses der freien Marktwirtschaft und der 
Kommerzialisierung im Kulturbereich. 

7. Stärkung der Integration von Kultur und Bildung, Vermittlung von Wertorientierun-
gen an Kinder und Jugendliche und deren Einbeziehung in den kreativen Prozess 
der Kultur. 

8. Kulturelle Bereicherung durch Förderung des Ideen- und Erfahrungsaustauschs mit 
anderen Nationen.308 

 
Im Vergleich, wie andere Staaten ihre kulturpolitischen Ziele formulieren, nutzt Lettland 
dieselbe Prinzipien wie die skandinavischen Länder. Das sind langfristige, allgemeine 
Ziele; sie umfassen das ganze Spektrum der Verantwortlichkeiten und sichern das ständige 
Bemühen zur Beantwortung der Fragen, die für Kultur und ihre Entwicklung relevant sind. 
Ein anderer Zugang wird z.B. in der Kulturpolitik der Niederlanden oder Portugals fixiert. 
Hier sind die kulturpolitischen Ziele konkreter definiert, geteilt in Entwicklungsetappen, 
und es werden Prioritäten ausgearbeitet309. 
 

                                                 
307 Latvijas Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes, (The Most Important Tasks of  State Cultural Policy). 
A.a.O. S. 10. 
308  Ebd. S. 12-13. 
309 Cultural Policies in Europe: a Compendium of basic Facts and Trends.  Im Internet vom 13.Januar 2005: 
www.culturalpolicies.net  
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Doch in den zentralen Schwerpunkten der Kulturpolitik der EU sind alle kulturpolitischen 
Ziele Lettlands vertreten: 
cultural diversity - Kulturelle Bereicherung durch Förderung des Austausches mit anderen 
Nationen, participation - Entwicklung regionaler Kultur und Schaffung von Kulturzentren, 
creativity - Sicherstellung der kreativen Freiheit, Beteiligungsermöglichung jeder am 
Erwerb und der Schaffung kultureller Werte. Besonderer Wert wird auf die cultural identity 
gelegt. Lettland fokussiert hier mehr auf die Stärkung  der Identität innerhalb Lettlands und 
nicht auf die internationale Konkurrenzfähigkeit. 
 
Im Falle Lettlands ist es das Arbeitsdokument für die nationale Kulturpolitik, das Nationale 
Programm „Kultur“. Es wurde entsprechend der Bestimmungen Nr. 129 "Ausarbeitung und 
Implementierung des nationalen Programms", durch das Ministerkabinett der Republik 
Lettland vom 9.Mai 1995, verordnet, ausgearbeitet und abgeschlossen im Jahre 2000. Das 
nationale Programm "Kultur" stellt die Fortsetzung der Grundlinien der staatlichen 
Kulturpolitik dar. Das nationale Programm ist „ein strategisches Planungsdokument, das  
die allgemeinen staatlichen Aufgaben im Kulturbereich bestimmt“310, eine Gesamtheit von 
Aufgaben der Kultur und der Kulturindustrie, die durch den Staat durchgeführt werden, 
deren Realisierung notwendig und bedeutend für Lettlands Gesellschaft und nationale 
ökonomische Entwicklung ist.  
Das Ziel des Programms war, aufgrund der realer Situationsanalyse, die Formulierung 
kulturpolitischer Ziele und Prioritäten für die nächste Periode 2000 - 2010, so wie auch die 
Außerarbeitung konkreter Maßnahmen für die Realisierung dieses Planes. Er besteht aus 10 
Unterprogrammen für verschiedene Kulturbereiche: Kulturelles Erbe, Museen, 
Bibliotheken, Visuelle Kunst, Traditionelle Kultur und Laienkunst, Theater, Musik und 
Tanz, Literatur, Film, Kulturausbildung.  
 
Neben diesen Zielen, schenkt der Staat auch seine Aufmerksamkeit den Fragen über 
Rahmenbedingungen, die den Kulturprozess beeinflussen. Mann könnte diese Ziele als 
administrative und politische einordnen.  Das administrative Ziel der Kulturpolitik 
Lettlands ist die Dezentralisierung der Verwaltung und Neuverteilung der 
Verantwortlichkeiten311. Auch dieses Ziel ist Priorität in den Ländern die sich von dem 
zentralistischen Erbe des Staates befreien wollen. Die politischen Ziele sind dann die 
staatlichen Schutzmaßnahmen, um die Folgen der Kulturindustrialisierung und 
Kommerzialisierung zu mildern. 
Insgesamt kann man die acht kulturpolitischen Ziele Lettlands als aufnahmefähige und 
vielseitige bezeichnen. Für die Realisierung der kulturpolitischen Ziele braucht man 
Mechanismen, bestimmte kulturpolitische Instrumente. Es muss berücksichtigt werden, 
dass verschiedene Kulturbereiche wie Musik, Theater, Literatur, kulturelle Erbe, usw. im 
Prinzip sehr unterschiedliche Zugangsweise und Spezifikation benötigen. Natürlich werden 
alle diese Bereiche horizontal vereinigt durch Aspekte wie Bildung, Urheberrecht, Position 
zum Markt. Das kann natürlich alles in einer gemeinsame Taktik schwer zusammengefasst 
werden, doch muss man eine optimale Variante der allgemeinen Prinzipien und Effektivität 
anstreben.  

                                                 
310 Nacionālā programma “Kultūra 2000. – 2010” (Nationale Programm “Kultur). A.a.O. S. 9 
311 ebd. S. 32 
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Lettlands Kulturpolitik stellt in den staatlichen kulturpolitischen Richtlinien die vier 
wichtigsten Instrumente zur Realisierung der Kulturpolitik auf312:   
 
1) Gesetzgebung (Gesetze, Richtlinien, Verordnungen).  
2) Finanzierung,  
3) Aufbau der organisatorischen Strukturen der Kulturpolitik. 
4) Information, Forschung, Formen der gesellschaftlichen Meinung. 
 
Die ersten drei Instrumente werden im Laufe der Arbeit noch genauer betrachtet. Das vierte 
Instrument – Information -  wird auch in allen Bereichen benutzt und dazu braucht man 
konkrete Aufgaben: 
Ausarbeitung der kulturpolitischen Dokumente und Gewährleistung der Zugänglichkeit, 
Organisierung von vereinbarten und planmäßigen Forschungsprojekten, 
Informationsumschlag durch Institutionen auf verschiedenen Ebenen (lokale, staatliche 
und internationale  Konferenzen, Seminare,  professionelle Treffen), Zusammenfassung 
der Information und Aufbewahrung, Fixierung der Statistik, Entwicklung von 
Datenbanken, Zugänglichkeit an diese Information für alle Interessenten. 
 
Diese Aufgaben können durch das Ministerium direkt erfüllt werden, in dem es sie auch an 
unabhängige Institutionen delegiert, oder indirekt, dass mit finanziellen Mitteln zu deren 
Erfüllung beigetragen wird. Die kulturpolitischen Dokumente werden in Lettland durch das 
Kulturministerium ausgearbeitet unter Hinzuziehung von Experten. Das Ministerium erteilt 
bis jetzt auch die staatlichen Aufträge für die wissenschaftlichen Forschungsprojekte. Mit 
der Statistik  beschäftigte sich bis vor kurzem auch das Kulturministerium (z.B. wurde ab 
1995 eine Datenbank über alle Kulturveranstaltungen in Lettland entwickelt). Doch diese 
Aufgabe wurde an unabhängige Institutionen in jedem einzelnen Kulturbereich delegiert313. 
Natürlich muss diese Aufgabe im Kontext mit gut funktionierenden Infrastrukturen gesehen 
werden.  
Ein gewisses System braucht auch die Forschungsarbeit.  Deren Aufgabe ist die 
Feststellung der Situation im konkreten Bereich und auch die praktische Nutzung bei der 
Planung, Analyse und Bewertung.  Bis jetzt wird in mehr oder weniger nur zwei Bereichen 
geforscht: Traditionelle Kultur und die Lage des Arbeitsmarktes im Bildungsbereich. Bei 
der großen Zahl der Kulturbereiche und interdisziplinären Probleme, wie Integration, 
kulturelle Identität, usw. stellt sich heraus, dass diese Arbeit noch sehr entwickelt werden 
muss. Bis jetzt sind von 1995 bis 2004 vom Kulturministerium nur ca. 25 
Forschungsaufträge314 erteilt worden. Es hängt natürlich auch mit den vorgesehenen Kosten 
für die Forschungszwecke zusammen. Die Summen sind nicht ausreichend, wie z.B. im 
Jahre 2000 nur 21 000 Lats (ca. 35 000 Euro) dafür ausgegeben wurden. 
Bis jetzt ist auch die Rolle der Wissenschaft und Forschung bei der Entstehung von 
Kulturpolitik im Allgemeinen nicht klar. Auch das nationale Programm „Kultur“ gibt keine 
eindeutige Richtlinien, obwohl in den Grundlinien der nationalen Kulturpolitik, dies als 
                                                 
312 Latvijas Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes, (The Most Important Tasks of  State Cultural Policy). 
A.a.O. S. 14. 
313 Wie z.B. Lettlands Informationscenter für Musik. Öffentliche Organisation.gegründet im Jahre 2002. Die 
Kulturministerium deligiert die Ausübung der staatlichen Funktion und finanziert die.  
314 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Oktober 2004: 
www.km.gov.lv   
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eine der wichtigsten Mechanismen zur Realisierung  bezeichnet wird. In der Praxis der 
europäischen Länder liegt hier ein Schwerpunkt bei den Universitäten. Obwohl 
Wissenschaft und Forschung selbst nicht die kulturpolitischen Realisierungsinstrumente 
sind, ist es für die Weiterentwicklung notwendig; noch wichtiger für die praktische 
Verwendung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Institutionen ist jedoch sie stärker und 
effizienter zu unterstützen.  
 
Auch  ein so  wichtiges Planungsinstrument wie die strategische Planung ist fast gar nicht 
in dem nationalen Programm vertreten. Nur bei einen Unterprogramm „Traditionelle Kultur 
und Laienkunst“ wird als eines der Ziele die „Ausarbeitung der strategischen Richtlinien 
für die Kulturentwicklung in Regionen“315 genannt. Es wird auch als Hauptproblem „die 
fehlende staatliche Strategie für die Kulturausbildung316“ bezeichnet, die eine sofortige 
Lösung braucht. 
 
Bei dem nationalen Programm ist noch ein weiteres Instrument zu beachten, das besonders 
notwendig bei den Staaten ist, die sich im Transformationsprozess befinden. Das sind die 
Ausarbeitung von Standards und Normen, sowie deren Abstimmung mit den 
internationalen Normen. So ist im nationalem Programm die Akkreditierung der Museen317 
vorgesehen, sowie die Ausarbeitung der nationalen und die Adaptierung der internationalen  
Standards für Bibliotheken318. Besonderer Wert wird aber auf den Bereich 
„Kulturausbildung“ gelegt, er ist das wichtigste Instrument für die Verwirklichung der 
Ziele, die in der Ausarbeitung von Berufstandards, den Standards der professionellen 
Ausbildung und der Akkreditierung der  Bildungseinrichtungen (Schulen, Kollegien, 
Hochschulen)319 bestehen. 
 
Allgemein gesehen, sind in dem nationalen Programm „Kultur“ viele wichtige und 
bedeutende Instrumente für die Realisierung der Kulturpolitik genannt, doch es fehlte im 
Programm die mittelfristige und sogar kurzfristige Ziele und Prioritäten, die in der nächsten 
Periode verwirklicht werden sollen. Deshalb wäre es wichtig, dass neben den allgemeinen 
Zielen 3 bis 5 Prioritäten für die aktuellsten Aufgaben genannt werden. Vom 
Kulturministerium wurde vor kurzem eine Homepage eingerichtet, auf der immer die 
Prioritäten des laufenden Jahres gezeigt werden. Für Jahr 2004 waren das fünf. Dazu sind 
auch die Sofortmaßnahmen und Aufgaben gezählt, die gemacht werden müssen, um diese 
Prioritäten verwirklichen zu können: 
  
1. Sichern der Kontinuität der Tradition der Volkskultur.   
Fördern der Erhaltung und Entwicklung des immateriellen Kulturerbes. Erarbeitung der 
Gesetzprojekte über die Erhaltung der Volkstraditionen, über immaterielle Kulturwerte. 
Bildung eines nationalen Rates für die Volkskunst. Ausarbeitung eines Arbeitsprogramms 
für die Erhaltung der Traditionen des Sängerfestes 
 
                                                 
315 Nacionālā programma “Kultūra 2000. – 2010” (Nationale Programm “Kultur”). Rīga: Kultūras Ministrija, 
2001., S. 116 
316  ebd. S. 173 
317  ebd. S. 49 
318  ebd. S. 82 
319  ebd. S.174 
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2. Neue Initiativen in der Kulturpolitik 
Auswertung der bisherigen Kulturpolitik und Anfang der Reformen. In Zusammenarbeit 
mit dem British Council, soll die nationale Kulturindustrie auswertet und Vorschläge für 
die staatliche Politik in diesem Bereich ausgearbeitet werden. 
 
3. Lettlands Eingliederung in der Europäische Union.  
Fördern der vollberechtigten Teilnahme. Ausarbeitung der Mechanismen für die 
Anbindung an die Strukturfonds der EU, Informierung der Gesellschaft. Teilnahme an den 
Entscheidungsformulierungen auf der EU Ebene. Fördern der internationalen 
Zusammenarbeit bei verschiedenen Projekten (werden genannt) 
 
4. Weiterverwirklichung des Projektes der nationalen Bibliothek Lettlands (konkrete 
Maßnahmen). 
 
5. Verbesserung der Kulturverwaltung und Finanzierung. 
Juristisch den Status von Kulturinstitutionen ordnen. Ausarbeitung des Planes für die 
mittelfristige Kulturstrategie. Anfang der Reorganisation des Kulturministeriums (noch 
weitere konkrete Maßnahmen). Koordinierung und Zusammenarbeit der zentralen und 
regionalen Verwaltungen320. 
 
 
1.1.  „Die neue Kulturpolitik”. 
 
Schon bei der Situationsbewertung bei dem Nationalen Programm „Kultur“ wurden viele 
Unstimmigkeiten zwischen den deklarierten Prinzipien zu Lettlands Kulturpolitik (Main 
cultural policy postulates of Latvia) und der realen politischen Praxis und den 
Realisierungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
Die zentralistische Kulturverwaltung in Lettland ist nach dem Unterabteilungsprinzip in  
Kulturbereiche untergliedert. Bei der schrumpfenden Finanzierung  versucht jede 
Unterabteilung, jeden Bereich seiner Probleme isoliert, ohne Rücksicht auf andere zu lösen. 
Deshalb sind auch allgemeine kulturpolitische Prioritäten und interdisziplinäre 
Entwicklungen fast nicht zu erkennen und können auch nicht berücksichtigt werden.  
An der Verwirklichung der Kulturpolitik sind staatliche und kommunale Institutionen 
beteiligt und nur ganz wenig gemeinnützige Institutionen des Dritten Sektors. 
Die Hauptquelle der Finanzierung ist der staatliche Haushalt. Er dominiert die Finanzierung  
der Infrastruktur und nicht der Dienstleistung. Die Kultureinrichtungen müssen sich an die 
Finanzordnung der staatlichen Institutionen halten. 
Bei der Verwirklichung der Kulturpolitik ist der Einfluss des Staates zu groß (manchmal 
sogar negativ). 
Staatliche juristische Formen bremsen die Initiative und schränken die Akkumulation der 
Finanzen und die Anbindung von Investitionen ein. 
In Lettland hat sich keine rationale Verteilung der Kompetenz und Verantwortung 
zwischen staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Institutionen herausgebildet 321.   

                                                 
320 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Oktober 2004: 
www.km.gov.lv   
321 Nacionālā programma “Kultūra” 2000 – 2010. (Nationale Programm “Kultur”)a.a.O. S. 18.  
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Neben den oben genannten Handlungsprinzipien, wird heute, zehn Jahre nach der 
Verabschiedung von den Grundlinien der Kulturpolitik Lettlands (1995), schon an neuen 
kulturpolitischen Leitlinien, Prioritäten und Strategien gearbeitet. In diesen zehn Jahren hat 
sich vieles geändert in Lettland und auch in der ganzen Welt. Die Europäische Union hat 
seine in der Geschichte größte Erweiterung erlebt und Lettland ist einer der neuen 
Mitgliedstaaten. Das alles macht es erforderlich, neue Schwerpunkte zu setzen. Ab Herbst 
2004 finden die Diskussionen über die neuen kulturpolitischen Richtlinien zwischen 
Wissenschaftlern, Kulturschaffenden, staatlichen, nichtstaatlichen und privaten 
Organisationen statt. 
Als Schwerpunkt der neuen kulturpolitischen Richtlinien werden sieben Themen genannt: 
 
Kulturelle Werte, Identität und einheitlicher Kulturraum. 
Die zentralen Fragestellungen sind hier, ob es eine einheitliche Kultur in Lettland gibt, ob 
es möglich ist, ggf. eine zu schaffen und ob dies auch notwendig ist. Es wird um den 
Begriff „nationale Identität“ diskutiert, der zurzeit gewissermaßen in Ungnade gefallen ist. 
Er wird  als Gefahr für eine gegenseitige Abgrenzung zwischen Letten und Russen gesehen 
und als Quelle für eventuelle Konflikte. 
 
Kultur und Ausbildung. 
Es wird das Kulturausbildungssystem Lettlands analysiert, dessen Vorteile und Nachteile. 
Als wichtig  wird die Zusammenarbeit zwischen den allgemeinbildenden Schulen und 
Medien betont. Es wird auch diskutiert über die Bildungsangebote und speziellen 
Programme der verschiedenen Kulturinstitutionen (Theater, Konzertveranstalter, Museen, 
usw.).  
Kinder und Jugendliche werden dabei als bedeutendste Zielgruppe in der Gesellschaft 
gesehen. Es ist wichtig, an der Entwicklung ihrer Erfahrungen, an der Orientierung auf 
Werte, letztendlich an deren Ausbildung zu arbeiten.  
 
Zugänglichkeit zur Kultur und  Teilnahme der Gesellschaft an den  Kulturprozessen. 
Hier werden besonders zwei Aspekte diskutiert.  Erstens: Zugänglichkeit unter dem 
regionalen und besonders sozialen Aspekt (spezielle Zielgruppe) zum kulturellen Prozess.  
Zweitens: die  aktive Einbeziehung und Mitbeteiligung der Gesellschaft an der Kultur. 
Welche Möglichkeiten gibt es,  sich schöpferisch  zu entwickeln?  
 
Kultur und Ökonomie. 
In einer Zeit der globalen Liberalisierung, der Änderungen, die  das Leben eines 
Individuums und der ganzen Gesellschaft beeinflussen,  muss der Warencharakter der 
Kultur diskutiert werden. Kultur als ökonomischer Entwicklungsfaktor: Kulturindustrien, 
Kulturtourismus, das sind noch relativ neue Begriffe in der Kulturpolitik Lettlands. Es geht 
auch um Schutz und Förderung der Vielfalt kulturellen Ausdrucks. 
 
Kultur und regionale Entwicklung. 
Die wichtigsten Themen sind hier: 
Regionaler Ausgleich bei der Zugänglichkeit des kulturellen Angebots. 
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Kulturverantwortung auf regionalen und lokalen Ebenen. Welche Mechanismen 
(Gesetzgebung, Finanzierung, Delegieren von Verantwortlichkeit, usw.) werden die 
kommunale Kulturverwaltung stärken. 
Regionale Kulturpolitik – braucht man in den Regionen Lettlands eine eigene 
Kulturpolitik? Wenn ja, wie kann die mit der überregionalen Kulturpolitik koordiniert 
werden? Wie nutzt man am besten die regionalen Entwicklungsmöglichkeiten der EU? 
 
Kulturelle Außenpolitik und Kultur als Staatsbild. 
Es ist wichtig, dass Kultur in die Gestaltung der staatlichen Entwicklungsstrategien 
eingegliedert wird und nicht nur auf nationaler sondern auch auf der gemeinsamen 
Europäischen Ebene. Die Aktivitäten, die jeder europäische Staat unternimmt, um seine 
nationale Kulturwerte zu schützen und zu pflegen, tragen etwas zur europäischen 
Gemeinschaft bei. Deshalb ist heutzutage Kulturpolitik auch gleichzeitig Außenpolitik. 
Besonders wenn man die  nationale kulturelle Einzigartigkeit nutzen will, sollte Lettland 
noch viel an seinem Image arbeiten. Wichtig sind hier die Themen, wie 
Institutionalisierung dieser Arbeit, finanzielle Unterstützung, Zusammenarbeit 
verschiedener Ministerien – interministeriale Komitees. 
  
Kultur und Informationsgesellschaft. 
Lettland als neuer Staat und relativ kleiner Staat muss hier noch viele Informationsdefizite 
beseitigen. Weil eine der größten Industrien heutzutage Tourismus ist und darunter 
besonders der Kulturtourismus, ist das auch von besonderer Wichtigkeit für Lettlands neue 
Kulturpolitik 
 
Um diesen neuen Richtlinien Gestalt zu geben, braucht man auch umfassende Reformen in 
der Kulturverwaltung und Finanzierung.  Anfang 2004 wurde bei dem kulturpolitischen 
Seminar im Kulturministerium festgestellt, dass dieses teilweise die Fähigkeit  verloren hat, 
Kulturpolitik zu gestalten. Als Gründe dafür wurden genannt: ständiger Regierungs- und 
gleichzeitig auch Ministerwechsel, nicht abgeschlossene regionale Reform. Die bisherigen 
kulturpolitischen Ziele, wie auch die Planung und Finanzierung waren meistens im Rahmen 
eines einzelnen Kulturbereiches ausgearbeitet, deshalb waren auch die Ergebnisse 
fragmentarisch. Als besonders wichtig wurde  die Notwendigkeit anerkannt, die 
Änderungen eines Stereotypus über die Problematik -  „wer und worüber“ sollte die 
staatliche Finanzierung bekommen. Man will besonders die staatlichen Funktionen 
dezentralisieren, den Dritten Sektor aktivieren und engere Verbindungen zwischen den 
Bedürfnissen der Gesellschaft und  der staatlichen Versorgung entwickeln. Solche 
Reformen brauchen auch gründliche Vorbereitungsarbeit. Das alles wurde als eine der 
Prioritäten des Kulturministeriums für das Jahr 2004 genannt322.     
 
 
 
 
 
 

                                                 
322 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Oktober 2004: 
www.km.gov.lv  Valsts kultūrpolitikas prioritātes (Prioritäten der staatlichen Kulturpolitik) 
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1.2.  Finanzierung – als wichtigstes Instrument zur Realisierung der Kulturpolitik in 
Lettland. 
 
Wenn man die Verwendung der kulturpolitischen Instrumente nach dem Modell von 
Chartrand betrachtet, dann ist Lettland noch immer stark in den Positionen des Architect  
Modells. Obwohl es anerkannt wird, dass es „das Grundprinzip der Kulturpolitik Lettlands 
ist, nicht den Ablauf des kreativen Prozesses zu behindern und gleichzeitig vorteilhafte 
Bedingungen und notwendige Mittel für die Entwicklung des kulturellen Prozesses 
sicherzustellen. Dies gilt auch für die kultivierten kreativen Initiativen der Einzelnen und 
des ganzen Volkes, wie auch für das Funktionieren der kulturellen Infrastrukturen“323; doch 
ist noch immer ein großen Teil der Kulturinstitutionen in Lettland staatlich organisiert und 
wird im Grunde durch die zentralisierte Finanzierung des Kulturministeriums verwaltet. 
Die staatliche Finanzierung ist als das wichtigste kulturpolitische Instrument Europas und 
auch in Lettland zu bezeichnen. 
Schon in der Mitte der 90er Jahre stand die Behauptung das, - obwohl in der 
westeuropäischen und sogar in einigen osteuropäischen Staaten die staatliche 
Kulturfinanzierung steigt -, die Zeit der großen Kulturhaushalte beendet ist. Deshalb 
entstand die aktuelle Frage über die Erweiterung der finanziellen Quellen sowie die 
Verteilung der staatlichen Gelder zwischen  privaten und gemeinnützigen Sektor.  
In dem Nationalen Programm „Kultur“ sind große Veränderungen in den Grundprinzipien 
der Finanzierung vorgesehen. Die Einführung von Elementen der Konkurrenz bei der 
Verteilung des staatlichen Budget, Variierung der Finanzquellen, Stärkung der direkten und 
indirekten Finanzierung, Einbeziehung des privaten Sektors.  
Die wichtigsten neuen Richtlinien der Kulturfinanzierung sind folgende:  

• Um ein modernes Finanzierungssystem aufzubauen, ist es unvermeidlich, 
Änderungen in der traditionellen Praxis und einige besondere Schritte 
vorzunehmen.   

• Einleitung der Grundregel einer Mischfinanzierung aus staatlichen und privaten 
Quellen; 

• Ende die Praxis, dass das Finanzministerium, den vereinbarten Haushalt im 
laufenden Geschäftsjahr noch ändern kann;  

• Einführung der exakten Grundregeln und Kriterien für die Verteilung des 
staatlichen Haushalts für die kulturellen Tätigkeiten, welche der angenommenen 
Kulturpolitik entsprechen;  

• Kulturinstitutionen brauchen größere Flexibilität in der Mittelverwendung, bessere 
strategische Planung und produktive Anwendung des Geldes. Dieses unterstreicht 
die Notwendigkeit an der Beendigung der methodologischen Arbeit über das 
Entwickeln des Konzeptes der strategischen Planung, basierend auf der in den 
Kulturinstitutionen eingeführten Kostenberechnung;  

• Verstärkung des Systems der Steuerermäßigungen für kulturelle Zwecke; 
Steuerbefreiungen324. 

                                                 
323 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes (Main cultural policy postulates of Latvia). Rīga: Kultūras 
Ministrija, 1996. S. 10 
324 Nacionālā programma “Kultūra” 2000 – 2010 (Nationale Programm „Kultur“). Rīga: Kultūras Ministrija, 
2001. S.26 
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Bei der Situation im Kulturbereich Lettlands ist damit zurechnen, dass viele Angst haben 
von den Reformen und deshalb lieber interessiert waren an den geringen, aber doch 
ständigen, mehr oder weniger stabilen staatlichen Finanzierungen. Man wollte auch nicht 
die Situation ändern. Das zeigten auch die Untersuchungen in Lettland, die im Auftrag des 
Kulturministeriums durchgeführt wurden325. 
 
Es ist wichtig, auch die staatliche Förderung genauer zu bezeichnen und zu definieren. 
Subventionen können als Defizitabdeckung formuliert werden. Das ist ein geplantes 
Defizit, deshalb kann es schon am Anfang des Jahres gedeckt werden. Es ist wichtiger, sie 
als Dotationen, oder sogar als Investitionen zu betrachten. Das Kulturministerium investiert 
in die kreativen Prozesse und Produkte, die nachher im Markt sind und, wo sie einen 
bestimmten Preis haben. Wenn die Produkte zu teuer sind, brauchen die Produzenten 
Mitinvestoren. Deshalb ist es wichtig, die staatlichen Gelder als „seed money“ zu 
betrachten, die der kreativen Tätigkeit erlauben, anzufangen und andere Ressourcen zu 
erhalten ermöglicht. Die staatlichen Gelder müssen für den bestimmten Zweck verdient 
werden. Die Gelder werden nicht für das Weiterbestehen der Institution gegeben, sondern 
dafür was als Produktion gemacht wird. Das ist eine Voraussetzung, um die Gelder 
maximal und effektiv zu nutzen.   
 
Zurzeit gibt es leider in Lettland wenige Mechanismen, um das fixierte Kulturbudget 
beweglicher, stimulierender und sogar experimenteller zu verteilen. Es ist wichtig zu 
wissen, was kauft das Kulturministerium und die Regierung für ihre Bürger von den 
Kulturinstitutionen ein. Es geht nicht nur um die Anzahl der Konzerte, der 
Theateraufführungen und Ausstellungen, sondern auch um die Qualität, um die 
Vielfältigkeit und auch um den territorialen Abdeckungsgrad. Bis jetzt wird meistens nichts 
eingekauft, sondern es werden die Gelder nur verteilt. 
 
Doch in letzter Zeit, im Zusammenhang mit den vorgesehenen Reformen werden schon in 
einigen Kulturbereichen die staatlichen Subsidien nach diesen Kriterien verteilt. Ab 2003 
wurden im Theaterbereich die Qualitätskriterien eingeführt. Es ist ein Versuch, 
marktwirtschaftliche und  künstlerische Kriterien zusammenzuführen. Als erstes wurden 
die Besucherzahlen und die Auslastungsquote der Aufführungen errechnet. Als zweites 
wurden dann die künstlerischen Fähigkeiten und Erfolge verglichen: die Zahl der 
Erstaufführungen, dann die künstlerische Qualitäten: Aktualität der Aufführungen, 
Professionalität der Schauspielern, der Regisseure, Teilnahme an nationalen und 
internationalen Festivals, der Medienbewertung, usw. Diese Parameter werden von  fünf 
unabhängigen Experten zusammengefasst. Und so entsteht folgende Tabelle: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
325 Kultūras decentralizācija. Sociālo procesu analīze.(Kulturdezentralisierung: Analyse der sozialen Prozesse) 
Rīga: Baltijas datu nams, 2000.; Atsevišķu sabiedrības grupu attieksme pret dažādu iespējamo kultūras 
decentralizācijas mehānismu izmantošanu Latvijā. Rīga. Baltijas datu nams. 2000. 
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Tabelle 11 
Kennziffern der Tätigkeit in den Theatern - Spielzeit 2002/2003 326 

 
Theater Auslastungsprozent 

(%) 
Zahl der 

Erstaufführungen 
Künstlerische 
Bewertung der 

Erstaufführungen 
(nach 10 Punkten) 

Neues Rigaer Theater 85 % 6 8,00 
Nationale Theater 
Lettlands 

48 % 8 7,71 

Schauspieltheater Stadt 
Liepaja 

51 % 7 7,27 

Lettlands 
Schauspielhaus (Daile) 

80 % 12 6,68 

 
Wie wir sehen kommt es zu verschiedenen Kombinationen. Es wird dann 
zusammengerechnet und nach diesen Ergebnissen wird dann ein Teil der staatlichen 
Subventionen vergeben. Die Unterschiede können da bis 20% betragen. Das ist natürlich 
ein motivierendes Moment für das Management und auch für das künstlerische Personal 
des Theaters. 
 
Noch progressiver werden ab 2005 die Gelder im Filmbereich verteilt. Mit der 
Verordnung327 von Lettlands Nationalem Kinocenter, das eine untergeordnete Institution 
vom Kulturministerium ist, wird ab 2005 ein Teil der Unterstützung an die lettischen Filme 
von staatlicher Seite automatisch geregelt. Für das Jahr 2005 sind 300 000 Lats (ca. 430 
000 Euro) vorgesehen von insgesamt 685 000 Lats (ca. 980 000 Euro) der gesamten 
staatlichen Unterstützung im Filmbereich. Die Gelder werden an die Filmproduzenten für 
die Entwicklung neue Filmprojekte vergeben. Die Voraussetzungen sind folgende 
(Unterstützt werden die Filme, die von 2001 bis 2004 gestaltet und gezeigt wurden): 

1. Der Zahl der in Lettland verkauften Karten von mehr als 10 000 für einen Spielfilm 
und von 5 000 für einen Animations- oder Dokumentarfilm. 

2. Der Film wurde in das offizielle Programm folgender Festivals (Cannes, Venedig, 
Berlin, Karlovy Vary, Locarno, European Film Award, Academy Film Award) 
genommen oder er war in mindestens 15 internationalen Filmfestivals im 
Wettbewerbsprogrammen vertreten. 

Für jeden von den erfüllten Kriterien bekommt der Produzent 30 000 Lats (ca. 43 000 
Euro) und noch 30% von dem Brutto Einnahmen im Kino. Natürlich sind die 
Qualitätsanforderungen hoch, z.B. hat bis jetzt nur eine lettische Dokumentation mehr als 
10 000 Zuschauer angelockt. Auch die lettischen Spielfilme erreichen  selten mehr als 10 
000 Zuschauer. Auch mit der Beteiligung an den genannten Festivals konnten in der 
vorigen Periode nur etwa 4 bis 5 lettische Filme rechnen. Doch dass ist im Sinne der 
Kulturpolitik sehr progressiv zu bewerten, weil die Rahmenbedingungen gestellt werden 
und es wird  so objektiv wie möglich gehandelt. 

                                                 
326 Latvijas Kulturas Ministrija (Kulturministerium Lettlands) Im Internet vom 14.Oktober 2004: 
www.km.gov.lv   
327 Verordnung über die automatische Unterstützung der lettischen Filmen im Jahre 2005. 04.01.2005. 
Lettlands Nationale Kinocenter. 
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Doch die radikalsten Reformen wurden ab Anfang 2004 angekündigt. Das 
Kulturministerium  will grundsätzlich die Haushaltsverteilung reformieren. Die 
Haupterrungenschaft wäre, das jede Institution (auch gemeinnützigen, unabhängigen und 
privaten) Anspruch an staatliche Finanzierung haben könnte solange die Ziele und 
Ergebnisse dieser Institutionen mit den kulturpolitischen Zielen und Prioritäten Lettlands 
im Einklang sind. Geplant ist eine Drei-Jahres-Finanzierung. Die Vorbereitungen müssen 
bis Ende 2006 abgeschlossen sein und der Haushalt 2007 wird für die neuen 
Organisationen und für den ersten Drei-Jahresplan erstellt.  
Es gibt fast keinen Staat, wo die staatlichen Gelder für mehrere Jahre verteilt werden. Die 
Festlegung von Subventionen in einem Drei-Jahresplan bringt dem Kulturbudget mehr 
Flexibilität, da diese Subventionen gleichzeitig alle drei Jahre und nicht mehr jährlich 
evaluiert werden328. Für die Institutionen ermöglicht diese langfristige Förderung auch 
mehr Kontinuität. Institutionen, die diese kulturpolitischen und künstlerischen 
Voraussetzungen, die vorher festgelegt sind, erfüllen, haben Anspruch auf Subventionen 
für diese drei Jahre. Danach können sie erneut für weiter drei Jahre einen Antrag stellen, 
jedoch leitet sich aus der erstmaligen Vergabe kein Recht auf eine weitere Periode ab. 
Innerhalb der Subventionsperiode hat die geförderte Institution große Flexibilität um z.B. 
die Defizite eines Jahres mit dem Gewinn im nächsten Jahr ausgleichen. Es bedingt 
natürlich erhöhte Anforderungen an das Management. Die sind für das Endresultat 
verantwortlich, sogar im Fall von Verlusten, weil die Defizite nicht vom Staat abgedeckt 
werden. 
Die wichtigste Frage ist, welche Institutionen haben den Anspruch an diesen staatlichen 
Zuschuss? 
Die wichtigsten nationalen Institutionen: wie Nationale Oper, Nationales symphonisches 
Orchester, Staatsmuseum für Kunst usw.  Dies sind gesetzlich verankerte Institutionen, die 
staatlich wichtige kulturpolitische Aufgaben erfüllen. Entweder, gibt die Staat hier die 
Gelder automatisch, weil diese Institutionen als „nationale“ anerkannt sind, und zu einem 
wichtigen Bestandteil der Kulturszene Lettlands geworden sind und die Regierung damit 
eine besondere Verantwortung trägt (natürlich muss die Institution eine gute Leistungen 
präsentieren), oder  sie sind mit allen anderen Institutionen in gemeinsamer Konkurrenz.  
Alle staatlichen Institutionen: werden vorher überprüft. Das bedeutet einige schließen, 
einige konkurrenzfähiger ausrichten, einige zusammenführen. 
Gemeinnützige und private Institutionen: die ihre Qualität bewiesen haben. 
 
Natürlich werden hier viele Fragen auftauchen, z.B. die, wer dann über die Verteilung der 
Gelder entscheiden wird. Man braucht auch die Prinzipien, die soweit wie möglich die 
Interessenkonflikte mildern. Wichtig ist die ununterbrochene Bewertung, das Monitoring, 
bevor die Institutionen den finanziellen Antrag stellen. 
Wichtig ist auch, was bei der  Verteilung  der Gelder bewertet wird. Die Leistungen in der 
Vergangenheit (die von Institutionen eingereichte Dokumentation: finanzielle, aber auch 
künstlerische). Qualität der zukünftigen Pläne. Diese beiden Aspekte werden im Kontext 
bewertet. 

                                                 
328 Solche Förderungspolitik ist in Niederlanden eingeführt, mit einem Gesetz ab 1993. Hier wurde ein Vier-
Jahresplan für Subventionen ausgearbeitet. Im Internet: www.culturalpolicies.net Staatsprofile. Niederlande. 
Am 14.01.05.  
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Ein wichtiges Thema sind auch die Kriterien. Natürlich sind das die Besucher, nur kann das 
nicht das einzige Kriterium sein. Es ist das wichtigste bei den kommerziellen 
Veranstaltungen, doch bei der Kultur sind das auch die  Bestrebungen der Institution nach 
neuen Besuchersegmenten,  nach besonderen Zielgruppen, eigentlich nach der Verbreitung 
der Besucherkreise. Ein Qualitätskriterium ist auch die Offenheit gegenüber der Neuen 
(Bewertung von Experten), Arbeit in den Regionen, internationale Arbeit (Teilnahme an 
Festivals, Tourneen, usw.). Als Managementkriterien können die Fähigkeiten zum 
Erschließen anderer finanziellen Quellen: eigene Einnahmen, Spenden und 
Sponsorenmittel, die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor.  
 
 
1.3. Dezentralisierungsprozess aus der Sicht der Konzeption „Dezentralisierung im 
Kulturbereich Lettlands“. 
 
In Lettland stellte die neue Demokratie die Aufgaben der Kulturdezentralisierung schon zu 
einem ziemlich frühen Stadium ihrer Transformationsprozesse gegenüber. Die Aufgaben 
tauchten im Kontext von drei Problemen auf:  

1. Gesetzgebung und Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen unterschiedlichen 
Ebenen der Verwaltung und ihrer Institutionalisierung.  

2. Die Probleme des Besitzes und rechtlichen Status der Kulturorganisationen.  
3. Die Rolle der Organisation von Künstlervereinigungen in Bezug auf ihre 

Autonomie, wie auch die sozialen und ökonomischen Funktionen, um 
kulturpolitische Prozesse zu beeinflussen. 

 
In den Daten von ERICarts für 2003/2004 wird Lettland als Staat mit zentralisierter 
Struktur bezeichnet329: 

Tabelle 12. 
Staatliche Strukturierung 

 
Country Centralised/ 

Decentralised  
System 

Central 
Ministry with
Cultural 
Competence 

Arms 
Length
Bodies 

National 
Cultural 
Funds or 
Foundations

Intergovernmental 
Committees 

Interministerial 
Committees 

Latvia Centralised 
structure 

+ + + - - 

 
Wie werden sich die Dezentralisierungsmaßnahmen im Kontext von Lettland, in einem 
Staat mit einer Bevölkerung von nur ca. 2.3 Millionen, auswirken? Im sich ändernden und 
sich entwickelnden Verhältnis zwischen dem Staat (auf nationale und lokale Ebene) und 
Gesellschaft (freiwilliger Sektor) ist es wichtig, dass das amtliche "System" so offen wie 
möglich gegenüber Einzelpersonen und kleinen Interessengruppen sich verhält. 
Demokratien werden entsprechend ihrer Behandlung von Minoritäten beurteilt. Die 
Übergabe von Entscheidungs- und Machtbefugnissen an die lokalen Verwaltungen wird 
von sich allein nicht die Zivilgesellschaft verstärken. Dies ist vielmehr der Grad der 
Verpflichtung und des Niveaus der politischen Reife unter den Bürgern im Allgemeinen. 

                                                 
329 Cultural Policies in Europe: a Compendium of basic Facts and Trends. www.culturalpolicies.net Im 
Internet vom 13.Januar 2005 



 166

Die kulturpolitischen Ziele der Regionen wurden bis jetzt sehr stark auf die ziemlich 
traditionelle Infrastruktur - Bibliotheken, Museen, Kulturzentren ausgerichtet. Es ist auch 
die Ansicht verbreitet, dass der Staat für die professionelle Kunst und deren Produktion und 
Verteilung, die lokalen Regierungen dagegen  für die traditionelle Laienkunst 
verantwortlich sind. Natürlich werden in Zukunft die regionalen und kommunalen 
Verwaltungen für die Infrastruktur verantwortlich sein. Andererseits ist das 
Kulturministerium verantwortlich für die Zugänglichkeit zu der Kultur im ganzen Staat. 
 
Die Ausgangssituation in Lettland hat zur Folge, dass Kulturpolitik und der Kulturbetrieb 
der öffentlichen Hand immer von der Zentralgewalt ausgegangen ist und auf den unteren 
Ebenen nur umgesetzt wurde. Die Dezentralität scheiterte nicht nur am zentralistischen 
Prinzip, sondern auch an vergleichende Leistungsfähigkeit der Kommunen (nach Riga, wo 
ein Drittel der Bevölkerung Lettlands, ca. 750 000 wohnt, ist die nächstgrößte Stadt 
Daugavpils nur mit ca.110 000 Einwohner). 
 
Lettland darf mit seiner administrativen Gliederung nicht mit einer föderalistischen 
Struktur verwechselt werden. Vielmehr wird das Land zentral regiert, was eine starke 
Stellung der Hauptstadt Riga zur Folge hat. Hier befinden sich denn auch die größten 
kulturellen Einrichtungen, die vielfach noch Gründungen aus dem 19. und Anfang des 
20.Jh. sind, wie beispielsweise die staatliche Nationaloper, das staatliche Nationale 
Dramatische Theater, das nationale Symphonieorchester, usw. Lettland war auch noch bis 
Mitte des 20.Jahrhunderts überwiegend ein Agrarstaat, was es auch noch heute teilweise ist. 
Diese ländlichen Gebiete bedürfen nicht nur besonderer Anstrengungen bei einer 
dezentralen Versorgung mit kulturellen Angeboten, sondern erheben auch Anspruch auf 
eine gleichberechtigte Förderung ihrer volkstümlichen Kultur. Deshalb hat auch 
Volksmusik und Volkstanz oder die Pflege der Volkskunst in Lettland einen ganz hohen 
Stellenwert. 
 
Das Ökonomische Institut an der Wissenschaftsakademie Lettlands hat, im Auftrag des 
Kulturministeriums im Jahre 1999, die Konzeption „Dezentralisierung im Kulturbereich“330 
ausgearbeitet. Dieser Konzeption folgten anschließend dann noch zwei Forschungen im 
Jahre 2000: „Dezentralisierung der Kultur. Analyse der sozialen Prozessen” und “Position 
der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen gegenüber den Einführung der verschiedenen 
Mechanismen der Dezentralisierung in Lettland”331. Dies sind bis jetzt leider nur die 
einzigen umfassenden Arbeiten, die sich mit diesem wichtigen Themenkomplex für 
Lettland beschäftigen. Deshalb ist auch die Konzeption mehr als nur eine Forschungsarbeit, 
die die Situation in Lettland umfassende untersucht. Nach der kurzen Definierung der 
Begriffe wie Zentraliserung, Dezentralisierung und Kultur wird dann in dem einleitenden 
Teil schon das Ziel der Dezentralisierung im Kulturbereich Lettlands festgelegt: 
 
                                                 
330 Ābele, D.: Koncepcija “Kultūras decentralizācija”( Konzeption zur Kulturdezentralisierung). Rīga: 
Ekonomikas Institūts, 1999 
331 Kultūras decentralizācija. Sociālo procesu analīze. (Dezentralisierung der Kultur. Analyse der sozialen 
Prozesse) Rīga: Baltijas datu nams, 2000.; Atsevišķu sabiedrības grupu attieksme pret dažādu iespējamo 
kultūras decentralizācijas mehānismu izmantošanu Latvijā.(Position der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen 
gegenüber der Einführung der verschiedenen Mechanismen der Dezentralisierung in Lettland) Rīga: Baltijas 
datu nams, 2000. 
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• Abbau der Zentralisierung bei dem kulturpolitischen Prozess.  
• Entlastung des Verwaltungsapparats von den Durchführungen untypischer 

Funktionen. 
• Entwicklung der örtlichen Initiativen, Einbindung von neuen Human- und 

Finanzressourcen (Seite 4) 
 
Weiter wird dann die Lage Lettlands betrachtet, das zentralistische Erbe, die Aufgaben des 
Kulturministeriums, wie auch die Situationsbewertung über die jetzigen Unstimmigkeiten 
zwischen den deklarierten Prinzipien und der Realität.  
Eine interessante These wird dann in dem Teil, der den Besonderheiten bei der 
Dezentralisierung in der Kultur gewidmet ist, entwickelt.  Es kann der Prozess nicht 
ungestört ablaufen, weil es objektive und subjektive Faktoren in jedem Unterbereich der 
Kultur gibt, die das nicht zulassen. 
Objektive Faktoren sind: die Spezifik eines jeden  Bereiches und  das Vorhanden sein 
realer Strukturen für die mögliche Übernahme der staatlichen Funktionen 
Subjektive Faktoren dagegen sind: Die Bereitschaft der Betroffenen zu Änderungen in 
jedem einzelnen Bereich. 
Als allgemeines Prinzip könnte werden, dass nach Durchführung der Reformen, die 
Möglichkeit Kulturpolitik zu gestalten, beibehalten wird. Das heißt: Maximale Orientierung 
zum Entlastung der staatlichen Institutionen von unspezifischen Funktionen; mögliche 
Verwirklichung der Prinzipien der Subsidiarität (Seite 8).  
Im nächsten Teil wird die jetzige Lage der Strukturierung des Kulturbereiches untersucht, 
in der dann auch diejenige Funktionen aufgezählt werden, die  delegiert werden sollen: 

• Förderung des Zugangs  zum kulturellen Erbe, 
• Ausarbeitung der Regionalpolitik im Museumsbereich und Verwirklichung der 

regionalen Programme, 
• Ausarbeitung und Realisierung der regionalen Politik des Bibliothekswesen, 
• Erhaltung der professionellen Regionaltheater, 
• Ausarbeitung und Verwirklichung der Strategie in der Kulturausbildung. 

 
Weiter werden auch die Funktionen aufgezählt die von zentralistischem Kulturministerium 
dezentralisiert werden sollen: 

• Ausarbeitung der regionalen Kulturpolitik, 
• Weiterentwicklung und Zugang zur professionellen Kunst, 
• Gründung und Erhaltung der professionellen Musikeinheiten, 
• Ablauf der regionalen Kulturaktivitäten, 
• Ausarbeitung und Erhaltung des Registers für die kulturhistorischen Objekte von 

regionaler Bedeutung.  
 
Solche Dezentralisierung und Delegation kann positive und auch negative Folgen haben. 
Positiv wird, wenn die Funktionen näher an die Betroffenen geführt werden und damit den 
Staat entlasten. Negative Nachteile werden beobachtet, wenn bei den Reformen irgendeine 
Funktion verloren geht. Damit wird der Kultur geschadet, der Gesellschaft und dem ganzen 
Staat. 
Weiter wird auch der Stand des Finanzierungssystems untersucht und festgestellt, dass bis 
jetzt die wichtigste finanzielle Quelle der Staatshaushalt ist. Es ist auch wichtig, dass bei 



 168

der Übergabe von Funktionen, auch die Übergabe von finanziellen Mitteln folgt. Es wird 
auch kurz das Thema der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Notwendigkeit alle 
juristische Fragen vorher zu klären angesprochen und die notwendige Entscheidungen zu 
treffen, bevor man mit den Reformen anfängt. 
In dem zweiten Teil der Konzeption werden die genauen Strategien am Beispiel von drei 
Kulturbereichen „Theater, Museum und kulturelle Ausbildung“ dargestellt. 
Bei der Dezentralisierung im Theaterbereich werden folgende Maßnahmen berücksichtigt. 
Der Staat sorgt für die materielle Basis – die Infrastruktur seiner Theater. Der Finanzierung 
des kreativen Prozesses wird auf Wettbewerb ausgerichtet. Deshalb ist es notwendig, 
Maßnahmen auszuarbeiten, die für die Objektivität dieses Prozesses sorgen.  

• Die Theaterszene wird auf drei Ebenen verteilt: nationale, regionale und lokale.  
• Dazu werden qualitative Kriterien ausgearbeitet. Es werden schon einige in der 

Konzeption vorgeschlagen: Besucherzahlen, Auslastungsquoten, unabhängige 
Bewertung des Repertoires und künstlerische Professionalität.  

 
Im strukturellem Plan wird vorgeschlagen  die Szene wie folgt einzuteilen: technische 
Basis, Manager und Schauspieler. Das heißt, die Theater werden von kleinen 
organisatorischen Einheiten betreut, die Manager bewerben sich mit künstlerischen 
Konzeptionen, die mit konkreten Regisseuren und Künstler ausgeführt werden sollen. 
Entscheiden wird dann nach Wettbewerbsregeln. Mit den Künstlern werden danach 
Zeitverträge abgeschlossen (eins bis zwei Jahre).  
Man kann sagen, dass von dieser Konzeption der erste Teil schon langsam ins Leben 
gerufen wird. Es werden teilweise die staatlichen Gelder schon nach den Qualitätskriterien 
verteilt, es steigt auch die Tendenz die künstlerischen Tätigkeiten mit den Projektgeldern 
und eigenen Einnahmen zu decken. Zu der strukturellen Verteilung ist es dagegen noch 
nicht gekommen. Dafür gibt’s auch ein paar objektive Gründe: kleiner Markt, geringe Zahl 
von Künstlern, die Gewohnheit doch noch nach den Prinzipien eines Repertoiretheaters zu 
arbeiten. Doch man kann sagen, dass der Theaterbereich für die weitere Dezentralisation als 
geeignet erscheint. 
Bei der Kulturausbildung  wird das Ziel verfolgt, ein demokratisches, methodologisch 
geeinigtes, auf verschiedener Kapitalbasis arbeitendes System zu entwickeln. Zu den 
Kulturausbildungssystem Lettlands gehören: Musik- und Kunstschulen; College und drei 
Hochschulen: Musik-, Kunst- und Kulturakademien. In diesem Bereich wird vorgeschlagen 
in Rahmen der Dezentralisierung eine Privatisierung. Die soll in zwei Etappen folgen: 

1) Zuerst Privatisierung des Lernprozesses (der Programmen), 
2) Privatisierung der ganzen Institution (mit der Infrastruktur) 

Natürlich kann dies nicht gleichzeitig geschehen. Auch hier werden die Qualitätskriterien 
ausgearbeitet, nach dem man eine Institution zur Privatisierung zulässt.  An dem Bereich 
sind die Reformen noch nicht so gelaufen, weil meisten der Kulturausbildungsinstitutionen 
staatliche Organisationen sind.  Es ist auch schwierig, weil die eigenen Einnahmen, die 
durch Gebühren geleistet werden nicht groß sind, weil die Kaufkraft der Gesellschaft noch 
relativ niedrig ist. Doch der Weg ist gezeichnet, dass die Kulturausbildung privat angeboten 
werden wird. Doch auch hier bleiben die Verantwortlichkeiten des Staates über die 
Qualitätskriterien, Zugänglichkeit und Sicherung der finanziellen Quellen. 
Als dritte wird der Museumsbereich untersucht. Hier ist das Ziel Förderung der Initiative 
bei der erhöhender Qualität. In der  Museumsszene sind schon jetzt viele staatliche, 
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kommunale und auch private Organisationen. Als wichtigeres ist die finanzielle Sicherung 
der Museen. In der Konzeption wird vorgeschlagen, dass der Staat entscheidet, welche 
Museen unter dem Kulturministerium angesiedelt sind und auch dann staatliche Subsidien 
bekommen. Auch hier werden die Auswahlkriterien ausgearbeitet. Alle anderen Museen, 
die in dieser Auswahlliste nicht vertreten sind, werden dann der Eigentumskonversion 
ausgesetzt.  Kulturministerium wird die Privatisierung veröffentlichen. Wenn keine   
Interessenten sich anmelden, dann wird der Staat versuchen, das Museum an regionale oder 
lokale Verwaltungen zu übergeben. Wenn auch dieser Prozess nicht gelingt, dann wird der 
Liquidierungsprozess eingeleitet und den Fundes des Museums an andere übergeben.  
Natürlich reguliert das stark diesen Bereich, denn es wird nach Prioritäten verlangt.  
Vielleicht wird auch gerade deshalb in Museumsbereich noch nicht vieles verändert, weil 
die Schließungen auch negativ auf das Image der verantwortlichen Politiker wirken. 
Vieles ist noch nicht durchgeführt, aber zumindest hat der Staat eine Strategie, Richtlinien 
und auch schon konkrete Maßnahmen eingeleitet. 
Doch die wichtigste Aufgabe für die Zukunft wird sein, dass die ehemals vorherrschende 
Konzentration des kulturellen Lebens auf Riga (im Sinne affirmativer Kultur) durch 
Stärkung der föderalistischen Verwaltungseinheiten und der Dezentralisierung von 
Entscheidungskompetenzen auf das gesamte Staatsgebiet ausgeweitet wird. Als Probleme 
und eventuelle Lösungen könnte man folgende Tabelle vorschlagen: 

Tabelle 13. 
Probleme und Lösungen bei der Dezentralisierung 

 
Probleme Lösungen 

• Nationale und regionale Entwicklung – 
nichtvorhandene regionale Kulturpolitik 

• Zersplitterte administrative Verteilung 
und verzögerten Reformen 

• Auswertung der bisherigen 
kulturpolitischen Dokumente und 
gesetzlichen Vorhaben. 

• Ausarbeitung der Richtlinien der 
regionalen Kulturpolitik 

• Beendung der regionalen Reformen 
(nicht in Kompetenz des 
Kulturministeriums) 

• Unausgeglichenheit zwischen Hauptstadt 
Riga und dem Rest des Staates 

• Riga – gesicherter Zugang zur 
professionellen Kunst und Kultur, 
Konzentration des intellektuellen 
Potenzials,  umfangreichere 
Ausbildungsmöglichkeiten, 
konkurenzfähiger Belohnung, bessere 
Infrasturktur und Zugänglichkeit zur 
Information  

• Rest des Staaes – meistens Traditionelle 
(Volks)kunst. 

• Ausarbeitung der Programmen für 
regionale Entwicklung. 

• Nutzen der Sturkturfonds der EU. 
• Förderung der Zugänglichkeit zu 

verschiedenen Bildungsprogrammen in 
den Regionen 

• Förderung der regionalen Initiativen 
• Treffen der Entscheidungen vor Ort 
• Klare Definierung der staatlichen und 

kommunalen Verantwortung im Bereich 
– Traditioneller (Volks)Kunst. 

• Kleiner Markt, kleine Auditorien – was 
zum Verteuerung des Produktes führt 

• Bei kleinem Staat ist die Möglichkeit 
schneller zum Systemänderungen und 
Reformen zu kommen. 

• Ausweiterung des Marktes mit dem 
Eintritt in EU. 
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Die Bemühungen um eine bessere Berücksichtigung der „Provinz“ litten bis jetzt auch 
darunter, dass die Grundlinien, Programme, usw. wiederum von zentralen Instanzen erstellt 
werden, also im Grunde eine „zentralisierte Dezentralisierung“ darstellen. 
Die kritische ökonomische Situation und die zunehmende Nachfrage nach 
Leistungsfähigkeit, vorgeschrieben durch das Finanzministerium, haben Spannungen 
verursacht. Es wurde auch offensichtlich, dass das Harmonisieren und das Dezentralisieren 
in Lettland, wo eine Tradition der Zivilgesellschaft unterentwickelt und die Bevölkerung 
kulturell und linguistisch geteilt ist, Schwierigkeiten hat, sich frei und unproblematisch zu 
entwickelt.  
 
 
1.3.1. Bereitschaft der Kulturschaffenden zur Dezentralisierung. 
 
Für die erfolgreiche Durchführung der Dezentralisierung im Kulturbereich sind zuerst die 
Reorganisierung des staatlichen Verwaltungssystems und die juristische Begründung 
notwendig. Die besondere Aufgabe ist jedoch die Vorbereitung  der betroffenen Menschen, 
der Kulturschaffenden. Es ist unmöglich eine neue staatliche Politik durchzuführen nur mit 
den Änderungen von Strukturen und Gesetzen. Die Menschen, die im Kulturbereich tätig 
sind, benötigen bei den Reformen neue Kenntnisse, denn sie werden vor neue Aufgaben 
gestellt und müssen Verantwortung übernehmen. Sie erwerben neue Kenntnisse, die 
normalerweise relativ weit von der Kultur entfernt sind, wie freie Konkurrenz, 
Marktwirtschaft, Management, usw. Von dem, wie weit die Menschen bereit sei werden, 
Verantwortung zu übernehmen und auch die neuen Freiheiten zu nutzen, wird der Erfolg 
der Dezentralisierung abhängen. Es ist wichtig bei der Dezentralisierung als Reform, der 
Grad der Information und auch des Verständnis über den Kern und Bedeutung der 
Dezentralisierung wesentlich erhöhen, dies gilt auch über die Einstellung gegenüber den 
vorgesehenen Finanzierungsmodellen. 
Bei der Verwirklichung der Reformen ist es wichtig,  dass der Gewinn größer ist als der 
Verlust, sonst hätten die Reformen kein Sinn. Im Kulturbereich bedeutet der Gewinn 
folgendes: wie funktioniert Kultur als Instrument bei der Entwicklung der Gesellschaft, wie 
wird die Entwicklung des Sozialkapitals gefördert und wie wird die kreative Tätigkeit 
gewährleistet. Als Verluste bei diesem Prozess könnte die negative Beeinflussung der oben 
genannten drei Eigenschaften bezeichnet werden, das heißt materielle, emotionelle und 
auch moralische Schäden. Das Kulturministerium hat das Institut für Ökonomie an der 
Wissenschaftsakademie Lettlands beauftragt, die Standpunkte und Einstellungen zu den 
Dezentralisierungen und vorgesehen Reformen auszuwerten. Es wurden zwei 
Untersuchungen332 im Jahre 2000 durchgeführt. Die Zielgruppen bei den Umfragen waren 
Kulturschaffende (Direktoren, Angestellte, Künstler) aus drei Bereichen: Theatern, 
Museen, Musik- und Kunstschulen (insgesamt ca. 200 Respondenten). Bei der Auswertung 
der Ergebnisse, konnte man feststellen, dass es fast keine Unterschiede bei den 
Gesichtspunkten der Beteiligten aus den verschiedenen Bereichen erkennbar sind. Die 
                                                 
332 Kultūras decentralizācija. Sociālo procesu analīze. (Dezentralisierung der Kultur. Analyse der sozialen 
Prozesse) Rīga: Baltijas datu nams, 2000.; Atsevišķu sabiedrības grupu attieksme pret dažādu iespējamo 
kultūras decentralizācijas mehānismu izmantošanu Latvijā.(Position der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen 
gegenüber der Einführung der verschiedenen Mechanismen der Dezentralisierung in Lettland) Rīga: Baltijas 
datu nams, 2000. 
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Spezialisierung beeinflusste die Ergebnisse nicht.  Ein Großteil der Befragten war nicht 
zufrieden mit der jetzigen Lage und der Tätigkeit der Organisation.  So hat auch der 
Großteil erkannt, dass Änderungen notwendig sind. Damit ergab sich schon eine positive 
Tendenz zur Einführung der Reformen. Doch gleichzeitig zeigten die Umfragen, dass die 
Beteiligten über die Dezentralisierung und dessen Möglichkeiten nicht informiert waren 
und hatten deshalb auch keine konkrete Einstellung. Diese bildete sich dann erst während 
der Durchführung der Befragung. Eine der wichtigsten Kennziffern für die Bereitschaft zur 
Dezentralisierung ist das Verhältnis zur Kulturinstitution als Unternehmergesellschaft. Hier 
waren die Ergebnisse eindeutig ablehnend. Bei den Museen der Kommunen übrigens viel 
stärker als bei den staatlichen Museen. 

Abbildung 16. 
Wie stehen sie zur Kulturinstitution als Unternehmergesellschaft? 333 
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Mehrheiten der Befragten plädierten auf die Erhaltung des staatlichen und kommunalen 
Status. 
Zweiter Schwerpunkt bei der Dezentralisierung ist die Art und Weise der Finanzierung. 
Insgesamt wollten die Befragten, dass der Staat und die Kommunen sie mehr unterstützen 
als bisher. Sie waren nicht bereit, die Finanzierung selbst zu suchen und waren sogar 
überzeugt, dies nicht tun zu müssen. 

Abbildung 17. 
Die Zufriedenheit mit der bisherigen Finanzierungsordnung 334 
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333 Kultūras decentralizācija. Sociālo procesu analīze. (Dezentralisierung der Kultur. Analyse der sozialen 
Prozessen) Rīga: Baltijas datu nams, 2000., S. 9. 
334 Ebd. S. 27. 
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Interessant ist, dass die Arbeitenden in den kommunalen Museen sogar zufrieden sind mit 
der jetzigen Finanzierungsordnung. Auch hier kann man feststellen, dass die Beteiligten 
nicht bereit sind zu Dezentralisierungsreformen auch im Finanzierungsbereich. Die 
Mehrheit war auch gegen die juristischen Änderungen in der Rechtsform der Institutionen, 
um mehr Initiative ergreifen und mehr Marktelemente einführen zu können.  Auch bei 
Belohnungs- und Vertragsfragen war der Wunsch nach einem festem Arbeitsplatz und 
festgelegten Gehalt größer als für die Projektarbeit und –Bezahlung. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kulturschaffende nicht zur 
Dezentralisierungsreformen bereit sind. Hauptgrund ist das fehlende Wissen und die 
Information. Deshalb wird eine der wichtigsten Aufgaben sein, verschiedene 
Informationsveranstaltungen, wie auch Lehrangebote im Sinne von Seminaren anzubieten. 
Natürlich spielt eine Rolle auch die Ungewissheit und fehlendes Vertrauen in den Staat und 
die Angst den Arbeitsplatz zu verlieren. Dies sind die allgemeinen Störfaktoren bei der 
Einführung von Reformen.     
 
 
1.3.2. Widerstand der zentralistischen Kräfte. 
 
Die Dezentralisierungsstrebungen werden auch häufig ausgeglichen und sogar annulliert 
durch das parallele Streben, die Zentralisierung  zu erhöhen. 
Wie schon früher erwähnt, war die Gründung der Kulturkapitalstiftung einer der 
bedeutendsten Ereignisses in dem neu entwickelnden Kulturbereich. Mit Übernahme der 
Erfahrungen aus Estland, Ungarn, Finnland, wie auch auf Grund der Empfehlungen von 
den europäischen Experten, wurde 1998 die staatliche Stiftung für Kultur gegründet. Dieses 
Modell wurde von einer Expertenkommission geleitet, die dann die Projektgelder verteilt 
haben. Es wirkte stimulierend, und obwohl die Gelder immer nicht ausreichten, war das 
doch eine Quelle für den schöpferischen Prozess, für eine alternative Kultur. Die Gelder 
kamen laut Gesetz von den sogenannten festgesetzten Steuern, was eine gewisse Sicherheit, 
eine nicht von politischen Entscheidungen abhängige Finanzierung garantierte. Doch im 
Herbst 2003 haben die Politiker entschieden, den Prozess wieder rückgängig zu machen 
und die Finanzierung der Stiftung wieder als eine Haushaltsposition im Kulturhaushalt 
aufzunehmen. Es wurde eine große Diskussion aufgelöst, auch im Parlament wurde heiß 
debattiert, doch am Ende wurde die Gesetzesänderung für den Kulturkapitalstiftung 
eingeführt und ab 2004 wurde er Teil des staatlichen Kulturhaushaltes. Es ist auch nicht so 
wichtig, was für Begründungen die beiden Seiten haben, doch eines hat sogar 
Staatssekretär der Kulturministerium Daniels Pavļuts im Interview mit der Tageszeitung 
„Diena“ gesagt: Die Rolle des Kulturministeriums bei der Festlegung der Prioritäten der 
Stiftung wird bedeutungsvoller“335.   Das heißt, dass der Staat versuchen wird, einen Teil 
seiner Aufgaben, die er eigentlich durch den Haushalt finanzieren sollte, der Stiftung zu 
übergeben. Wie um das zu bestätigten, wurde 2005 schon ein spezielles Programm, von 
mehr als 100 000 Lats (ca. 140 00 Euro) für die Finanzierung von speziellen 
Staatsereignisse und Festlichkeiten festgelegt. Ein klarer Fall der Zentralisierung. Einen 
wichtigen Punkt hat der lettische Philosoph Svece gesetzt336, der betonte, dass diese 

                                                 
335 „Diena“ (Tageszeitung „Der Tag“), 23.07.2003. 
336 Svece, A. Aizdomu ēnā. (Im Schatten des Verdachts) „Diena” (Tageszeitung „Der Tag“). 01.08.2003. 
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Diskussionen und Vorhaben von Misstrauen geprägt sind. Kulturschaffende haben den 
Verdacht, dass die Politiker  die gesellschaftliche Rolle der Kultur unterschätzen. 
Andererseits  haben auch Politiker und Beamte Prätensionen, dass Kulturhaushaltsgelder 
unterschlagen werden. Deshalb ist es so wichtig, dass bei der Kulturfinanzierung 
(Dotierung, Subsidien, Förderung, usw.) immer im Vordergrund beidseitiges Vertrauen 
steht.        
Ein anderes Beispiel. Auch in Lettland entwickelten sich Institutionen, die auf einer 
zentralstaatlichen Ebene angesiegelt sind, aber nur einen halbstaatlichen Status haben, die 
sogenannte Arm’s Length Bodies. Diese Institutionen erfüllen unmittelbar staatliche 
Aufgaben, indem sie beispielsweise von der Zentralregierung formulierte Ziele umsetzen. 
Die sind enger angebunden an die Kulturschaffenden, die in den entscheidenden oder 
beratenden Gremien eingebunden sind. Dadurch verfügen sie über Vorteile gegenüber den 
rein administrativ ausgerichteten Behörden. Solche Beiräte sind in dem Kulturministerium 
Lettlands für jeden Kulturbereich initiiert. 
Experten des Europarates haben schon Ende der 90er Jahre folgendes gefordert: „Das 
Kulturministerium sollte sicherstellen, dass der Nationale Kulturrat sich zu einer 
maßgebenden und respektierten unabhängigen beratenden Institution entwickelt. Die 
Bewertung der Experten muss einen wichtigen Schutz gegen jede mögliche politische 
Einmischung bei den künstlerischen Entscheidungen liefern. Staatliche Unterstützung für 
den unabhängigen Sektor ist für seine Entwicklung lebenswichtig, deshalb sollten 
vorteilhaftere Rechtsvorschriften durch den Staat eingeführt werden, um Entwicklung des 
unabhängigen Sektors in Lettland zu erleichtern337“. 
Doch gerade in der letzten Zeit werden Tendenzen beobachtet, die für die 
Machtkonzentration und Kontrolle über die Geldquellen sprechen. Das Kulturministerium 
wollte die Experten von dem Nationalen Kulturrat ablösen und ihre Funktionen an Experte 
von der Kulturkapitalstiftung übergeben. Dies wird als eine gewisse Vereinfachung 
dargestellt. Es wird gesagt: „Ein kleines Land hat auch wenig Experten“. Doch der Wille 
der Ministerin zur Zusammenarbeit in den Beiräten mit den Experten, die auch gleichzeitig 
als unabhängige Verteiler der finanziellen Mittel in der Kulturkapitalstiftung sind, erscheint 
nicht überzeugend dezentralistisch und demokratisch. Die Expertenkommissionen von der 
Kulturkapitalstiftung haben den schriftlichen Vorschlag von der Ministerin deshalb 
abgelehnt, weil dies auch nicht das Gesetz der Kulturkapitalstiftung zulässt. Als 
Einzelpersonen können die Experten auch in anderen Gremien tätig sein, doch als 
Expertenkommissionen des Kulturkapitals können sie nicht wo anders tätig sein.  
 
Wenn wir den Dezentralisierungsprozess im Kulturbereich Lettlands bewerten, dann ist die 
Tendenz offensichtlich, dass auf dem Papier, in Richtlinien und sogar in Bestrebungen 
gewisse Entwicklungen und Erneuerungen erkennbar ist, aber in der Realität werden wir 
mit Unverständlichkeiten, Ablehnung und sogar Gegenwirkung konfrontiert. 
Der Vorsitzende des lettischen Kulturstiftung, Pēteris Bankovskis sagte: „Die Modelle, die 
durch den Staat vorgeschlagen wurden, sind natürlich sehr bedeutend. Wir müssen sie 
besprechen, zu bezweifeln, neu  zu bilden und wieder zu ändern, oder zu harmonisieren mit 
der einen oder anderen Richtlinie. Wenn jedoch jede einzelne Person nicht fähig und 
willens ist, für sich und seine Umgebung verantwortlich zu sein, verlieren alle oben 

                                                 
337 Cultural Policy in Latvia and European Cultural Process. Conference. Riga: Ministry  of Culture, 1999.,S.8 
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genannten Aufgaben ihren Wert. Diese Fähigkeit und der Wille dazu sind der Schlüssel und 
der Kern der Dezentralisierung“.338 
 
 
1.4.  Ebene der Handlungsinhalte: Hochkultur versus Breitenkultur.  
 
Auf der Ebene der Handlungsinhalte hat man es mit der konkreten Umsetzung 
kulturpolitischer Ziele zu tun. Einerseits ist das Ziel die Bestandssicherung der Hochkultur, 
die personelle und institutionelle Sicherung öffentlicher Darbietungen. Das bedeutet auf der 
institutionellen Ebene den Aufbau von Einrichtungen: Theater, Konzerte, Museen, 
Denkmalpflege, Archive; und auf der individuellen Ebene das pädagogische Ziel eines 
(hoch)kulturfähigen Menschen, eines ästhetisch kompetenten Menschen339. 
Andererseits verfolgt das Demokratisierungsziel, eigentlich die Popularisierung der 
Hochkultur, das sich auch an eine kompensatorische Kulturpolitik für die Ungebildeten 
anschließt und als „Kultur für alle“ verstanden werden kann. Neben der Demokratisierung 
herkömmlicher, zum Teil elitärer Kulturinstitutionen muss verstärkt die kulturelle 
Breitenarbeit, d.h. die Vielfalt kultureller Aktivitäten auf der Basis sozialem Pluralismus 
treten. Daher ist es ein zentrales Konzept die „Kulturelle Demokratie“, die mehr als die 
Vergrößerung der Nutzerzahlen von Kultureinrichtungen bedeutet und die sich vor allem 
gegen Profitorientierung und Marktzwänge richtet.  
Hochkultur und Breitenkultur sind gleichermaßen betroffen von den Sparprogrammen, 
sogar von Schließungen. Doch zur gleichen Zeit blühen die Eventkultur und auch deren 
öffentliche Förderung. Die Offensive von Festivals und Kulturevents hat die regulären 
Angebote teilweise in den Hintergrund gedrängt. Können wir schon über den 
Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik, in der öffentlichen Kulturförderung sprechen? Ist 
das eine Pflege der Exklusivität? Es scheint, dass die Erregung punktueller 
Aufmerksamkeit „preiswerter“ und „marketingwirksamer“ ist, als dauerhaften und zugleich 
hohen Ansprüchen genügende „Basisarbeit“. 
Als Hauptaufgabe der Kulturpolitik Lettlands wurde folgendes formuliert, um die 
Kontinuität des Kulturprozesses in Lettland zu sichern, und die Unterbrechungen in der 
kulturellen Entwicklung nicht zuzulassen und seine nationale Einzigartigkeit zu 
schützen340.  

• Der Staat sorgt für die künstlerische Kreativität auf dem professionellen und 
laienhaften Niveau und steigert damit das geistige Wachstum der Gesellschaft.  

• In der professionellen Kunst unterstützt der Staat das Genie, das Talent und die 
künstlerische Qualität, während in der laienhaften Kunst der Staat für die 
Miteinbeziehung der großen Teile der Gesellschaft im kreativen Prozess und ihr 
geistiger Selbstverwirklichung sorgt 341. 

Es wird auf diesem normativen Niveau ganz genau die unterschiedlichen Aufgaben der 
beiden Tätigkeiten im Kulturbereich verteilt. Doch bei einer weiteren Untersuchung der 
kulturpolitischen Dokumente, müssen wir feststellen, dass allgemein bei den Zielsetzungen 

                                                 
338 ebd.  S.27  
339 Fuchs, M.: a.a.O. S. 154. 
340 Latvijas Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes (Main cultural policy postulates of Latvia). Rīga: Kultūras 
Ministrija, 1996. S. 11. 
341 Ebd. S. 31. 
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wie auch bei der Definierung der Aufgaben in Rahmen, z.B. der nationalen Programm 
„Kultur“  nichts konkretes über die professionelle Kunst gesagt wird. Nur bei der 
Formulierung und Aktualisierung der Kulturpolitik, in einem der Unterpunkte wird gesagt, 
dass der kreative und innovative Prozess erhalten bleiben soll (gleichzeitig auf dem 
professionellen und laienhaften Niveau)342.  
Auch die Analyse der professionellen und laienhaften Kulturfinanzierung und der 
Verteilung der Kompetenz auf den verschiedenen Ebenen in Lettland zeigt an, dass der 
Staat sich mehr auf professionelle Kunst konzentriert, während lokale Verwaltungen und 
Behörden sich um die Laienkunst kümmern. Diese Verteilung ist nirgendwo festgelegt und 
hat auch seine Nachteile. Es gibt einen Mangel an Konkurrenz und Zusammenarbeit, der zu 
beseitigten wäre, wenn nebeneinander staatliche und lokal finanzierte Kulturinstitutionen 
funktionieren würde. Konkurrenz könnte auch ein positiver Einfluss auf die Qualität sein 
und führte auch zu größerer finanzieller Effektivität in den betroffenen Institutionen. 
Deshalb ist es so wichtig, in dem Nationalen Programm „Kultur“ zu lesen, dass in Rahmen 
der regionalen Reformen vorgesehen wird, dass die Selbstverwaltungen die bisherige 
staatliche Funktionen bei der Entwicklung und Förderung der Zugänglichkeit der 
professionellen Kunst übernehmen sollen 343. Bisherige Untersuchungen zeigten auch, dass 
von den Kulturzentren, die die wichtigsten Kulturanbieter in Lettland sind, viel mehr die 
Laienkultur angeboten und auch dementsprechend mehr verbraucht wurde. 

Abbildung 18. 
Anzahl der Veranstaltungen in den Kulturzentren Lettlands – 2003 344 
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Abbildung 19. 

Besucherzahlen in den Kulturzentren Lettlands – 2003 
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342 Nacionālā programma “Kultūra” (Nationale Programm “Kultur”) 2000 – 2010. a.a.O. S.21. 
343  ebd. S. 23. 
344 Daten wurden vorgestellt von dem strategischen Abteilung des Kulturministerium. Am. 12.02.05.  
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So ist auch die Frage kompliziert, wo endet die laienhafte Kunst und wo fängt die 
professionelle an. Professionalität meint die Organisation des Denken und Handelns, 
gebündelt aus einem bestimmten Professionsverständnis. Dieselbe Handlung kann auch 
natürlich von Laien vorgenommen werden. Sie muss nicht besser oder schlechter sein, wird 
aber in andere Zusammenhänge gestellt. Die traditionelle Kultur in Lettland ist doch mehr 
leistungsorientiert. Es werden verschiede Wettbewerbe von lokaler bis zur internationalen 
Ebene ständig durchgeführt. Man kann das auch im Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Laienkultur zur Sowjetzeit bringen. Damals konnten sich nur die besten international 
präsentieren und dies war auch der einzige Weg ins Ausland. Doch auch in der heutigen 
nationalen Programm „Kultur“ wird festgelegt, dass es bis heute nicht gelungen ist, die 
Laienkultur in die Interessensphäre der professionellen Kunst zu integrieren. Solche 
Abgrenzung dient nicht der beiderseitigen Entwicklung und droht mit der Rückständigkeit 
der Laienkultur, was wiederum zu einem unerwünschten Riss zwischen beiden in der Kunst 
interessierten gesellschaftlichen Gruppen führen kann345. 
Wenn wir annehmen, dass die Koexistenz der Laien und professionellen Kunst produktiv 
ist, dann an den Orten, wo auch keine staatliche (professionelle) Kulturinstitutionen sich 
befinden, wird die laienhafte Kunst ermangeln und eingeschlossen werden. Sie bekommt 
keine neuen Anregungen von dem professionellen zeitgenössischen Geist. Natürlich wird 
die Laienkunst mit enormer Begeisterung in vielen Regionen von Lettland ausgeübt, doch 
es besteht auch der  Eindruck, dass es dabei nicht auf die Menschen ankommt, die an 
zeitgenössischem künstlerischem Ausdruck interessiert sind und noch weniger auf die 
jungen Leute. Es ist möglich, dass die Gründe auch hier in der oben genannten 
traditionellen Verteilung der Kompetenz "der Staat - professionelle Kunst, 
Selbstverwaltungen - laienhafte  Kunst" liegen. 
 
 
1.4.1. Problematik der professionellen Kunst in Lettland. 
 
Wir finden in der kulturpolitischen Dokumenten Lettlands nur ein paar Sätze, wo über die 
Notwendigkeit der Erhaltung des professionellen Niveaus, über die Wichtigkeit der 
Erneuerung des kreativen Prozesses gesprochen wird346. Doch das ist eine allgemeine 
Tendenz, wenn man auch die kulturpolitischen Richtlinien mit anderen Ländern 
vergleicht347. Es werden mehr die abstrakten und allgemeinen Wünsche vorgeschlagen und 
nicht die konkreten Maßnahmen. Hier könnte nützlich sein, was z.B. Mundy348 vorschlägt,  
10% des Kulturbudgets direkt an innovative und experimentelle Projekte zu lenken.  
Auch beim Betrachten der Prioritäten des Kulturministerium für jedes konkrete Jahr wird 
folgende Tendenz beobachtet. 2003 war noch eine Richtlinie für die Förderung der 
professionellen Kreativität zu finden, wo als konkrete Maßnahmen folgende genannt 
wurden: 

• Ausarbeitung einer Konzeption über die kreative künstlerische Tätigkeiten, 
• Förderung der künstlerisch wertvollen lettischen Spielfilme, 

                                                 
345 Nacionālā programma “Kultūra” (Nationale Programm “Kultur”)a.a.O. S.114 
346  ebd. S. 25. 
347 Cultural Policies in Europe: a Compendium of basic Facts and Trends. www.culturalpolicies.net Im 
Internet vom 13.Januar 2005 www.culturalpolicies.net 
348 Mundy, S.: Cultural Policy. A Short Guide. Strasbourg: Counsil  for cultural co-operation, 2000., S. 57. 
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• Ausarbeitung der Förderungsprogramme für künstlerische Kreativität. 
 
Dazu muss man sagen, das die erste nicht ausgearbeitet wurde, die zweite ist mehr eine 
allgemeine Richtlinie und die dritte ist eine Rahmenbedingungsmaßnahme, die schon seit 
Jahren durch den Kulturkapitalstiftung durchgeführt wird.  
In den Prioritäten 2004 finden wir  keine Richtlinien zur professionellen Kunst. Man 
könnte natürlich behaupten, dass der Staat sich für eine Strategie entschieden hat, die nicht 
direkt in dem kreativen Prozess eingreift und sich  mehr mit den Rahmenbedingungen 
beschäftigt.  
 
Das zeigen auch die Richtlinien der „Neuen  Kulturpolitik“ Lettlands, die sich in der 
Ausarbeitung befinden. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe eine demokratische 
Kulturpolitik zwischen Massenkultur und elitärer Hochkultur zu formulieren. Eine der 
neuen Richtlinien wird gerade dem Problem – Sicherstellung der günstigen Verhältnisse 
und  Umgebung für die Entwicklung und Zugang zu der professionellen Kunst – 
gewidmet. Es wird auch festgestellt, dass die professionelle Kunst Lettlands noch eine 
relativ niedrige internationale Anerkennung hat. Je bedeutender der Stellenwert von 
anerkannter Spitzenkultur im Bereich der kulturellen Außenbeziehungen eines Landes, 
desto geringer müsste eigentlich auch der Erklärungsbedarf diesbezüglicher finanziellen 
Förderung sein.  
Doch auch hier können wir die Verständnislosigkeit des Staates beobachten. Z.B. äußerte 
sich in einem offenen Brief an Lettlands Medien349 einer der weltbesten Geigern Gidons 
Kremers, der auch einen lettischen Pass hat. Es geht um die staatliche Unterstützung seines 
Ensembles „Kremerata Baltica“, das zu den weltberühmtesten Kammerorchestern gehört. 
Kremer ist enttäuscht über den Mangel an Verständnis bei den Kulturpolitikern und 
Beamten, die seinen Namen und auch seine Kunst immer bei verschiedenen internationalen 
Gelegenheiten nutzen, dafür aber fast keine staatliche Unterstützung für das Orchester 
leisten wollen. Er geht sogar so weit, dass er droht , sein Orchester in einen anderen Staat 
zu verlegen. Lettland verfügt in diesem Sinne noch über eine vergleichsweise geringe 
Spitzenkultur, welche sich im Ausland vermitteln lassen kann. Künstlernamen, Werke, 
Interpreten, Institutionen, die ohne weiteren Erklärungsbedarf mit Lettlands Kultur in 
Verbindung gebracht werden, gibt es wenige. Deshalb ist es auch unverständlich, wie so 
eine - wie oben geschilderte Situation - überhaupt entstehen konnte. Spitzenkultur wird und 
soll auch als „Weltklasse“ verstanden werden und ist ein entscheidender Faktor für das 
Ansehen und die Attraktivität eines Landes.  
 
Mit der Spitzenkultur wird manchmal auch der Begriff “elitär” zusammengebracht. Zu 
diesem Begriff wird auch in dem nationalen Programm “Kultur” ausgeführt, dass viele 
Kunstaustellungen und auch literarische Werke in der letzten Zeit ein Wachsen der elitären 
Tendenzen zeigen350. Das ist natürlich die Frage der Beziehungen zwischen künstlerische 
Qualität und Demokratisierung der Kultur. In Lettland wurde dieses Thema im 
Zusammenhang  mit der Teilnahme an einem der wichtigsten Foren der gegenwärtigen 
Kunst – der internationalen  Kunstausstellung „Biennale von Venedig” aktualisiert. Im der 
                                                 
349 Zemzare, I.: Personas vai statistika? Diena“ (Tageszeitung „ Der Tag“). 04.01.05. 
350 Nacionālā programma “Kultūra” (Nationale Programm “Kultur”) 2000 – 2010. Rīga: Kultūras ministrija, 
2001., S. 17. 
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Wochenzeitung “Forums”351 wurde diskutiert ob es überhaupt nötig ist, und wenn ja, wie 
Lettland sich da presentieren muss. Natürlich ist die Teilnahme an so einem Forum sehr 
kostenspielig. Auch wenn hier nicht näher auf die Diskussion eingegangen werden kann, 
geht es bei den kulturpolitischen Entscheidungen darum, was denn wichtiger ist: eine 
exklusive Teilnahme im Venedig, oder Kunstausstellungen in Lettlands Kleinstädten. Es 
gehr auch um inhaltliche Entscheidungen, ob es durch eine schon überprüfte Qualität oder 
mehr durch experimnetelle, innovative sich vertreten lassen will. Da wird auch sofort der 
Begriff – elitär – genutzt. Dazu äusserte sich  die lettische Kunstwissenschaftlerin 
Šteimane352: “Seriöse moderne Institutionen werden nicht über die Elitarität sprechen, 
schon ein solches Geschwätz zeigt die  Unfähigkeit die Probleme zu lösen. Die Künstler 
heutzutage sind sehr wehrlos, schon auf Grund ihren natürlichen Elitarität – ihrem Talent. 
Deshalb ist es auch verantwortungslos, wenn die Institutionen, die dafür sorgen müssen, 
dass die Gesellschaft sich mit den neunsten Tendenzen der Kunst vertraut fühlt, auf eine so 
“mißverständlich” demokratische Weise über die moderne Kunst und ihre Bedeutung für 
die Gesellschaft spricht”.     
 
Die „neue Kulturpolitik“ will sich auch mit den Großinvestitionen im Kulturbereich und 
mit spektakulären Projekten repräsentieren. Bis 2008 muss die Nationalbibliothek, die neue 
Konzerthalle und das Museum für moderne Kunst gebaut werden353.  Das wird natürlich 
auch als politisches Thema genutzt, doch, wenn es wirklich durchgeführt wird, dann ist das 
eine große Investition zur Entwicklung der professionellen Kunst. 
Auch die Probleme in Innenmarkt werden erkannt, wo mit der Verringerung der kulturellen 
Ausbildung, auch die Zielgruppen der potenziellen Benutzer dieses Produktes sich 
vermindern. Als Problem wird auch die Konzentration des Kulturangebotes in der 
Hauptstadt dargestellt und damit auch die Notwendigkeit zur Verbesserung des Zuganges 
zur professionellen Kunst im ganzem Land. Es wurden  Instrumente gesucht, damit man  
den Weggang der künstlerischen Elite ins Ausland stoppt und auch die Weiterentwicklung 
des Kulturmanagements, sowohl in der Ausbildung, als auch in der praktischen 
Anwendung.   
 
 
1.4.2. Mitbeteiligungs- und Zugänglichkeitsprinzipien. 
 
Über die Aufgaben der Volkskunst und anderen kulturellen Laientätigkeiten wird als 
Grundlinie der lettischen Kulturpolitik folgendes gesagt: „Aufgabe des Staates ist es, jedem 
Mitglied der Gesellschaft zu ermöglichen, an dem kreativen Prozess teilzunehmen. Der 
Staat sorgt für die Entwicklung der traditionellen Kunst, sowie anderen Formen der 
Kulturtätigkeiten von Laien in Lettland. Diese kulturelle Tätigkeiten sind für die 
Gemeinschaftsleben von großen Bedeutung354“. 

                                                 
351 Venēcijas biennāle un kultūrpolitika Latvijā:Nedēļas kultūras laikraksts “Forums”: (Wochenzeitung 
“Forums”, Diskussion über die Biennale von Venedig und die Kulturpolitik in Lttland)13.Dezember 2002.  
352 Šteimane, I. Mūsmāju elitārais snobisms ( Unserer  elitärer Snobismus). Im: Nedēļas kultūras laikraksts 
“Forums”(Wochenzeitung “Forums”), 21. – 28.03.2003. 
353 Neatkarīgā rīta avīze. (“Unabhängiger Tageszeitung”), Avotiņš, Viktors: Esmu rezultāta cilvēks.  
(Interview mit der Kulturministerin Lettlands H.Demakova). 21.12.2004. 
354 Latvijas Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes (Main cultural policy postulates of Latvia). Rīga: Kultūras 
Ministrija, 1996. S. 32. 
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Die Teilnahme zu ermöglichen, ein Prinzip der sich schon ab der 60er Jahre in Europa 
entwickelt hat und ab den 70er Jahren als – Demokratisierung der Kultur genant wurde, ist 
auch eine der Grundprinzipien der Kulturpolitik der EU – promoting participation.  
Mitbeteiligung ist eine aktive Einbeziehung in kulturelle Aktivitäten. Als solche kann man  
die Tätigkeiten der Laien, als auch die interaktive Aktivitäten der Konsumenten in 
verschiedenen Kulturinstitutionen (Museen, Ausstellungen, Veranstaltungen, usw.) 
bezeichnen.  
Zugänglichkeit ist die Möglichkeit an die Kultur heranzukommen. Alle Maßnahmen, die 
getroffen werden, müssen diesen Weg verbessern. Das ist Informationsbeschaffung, das ist 
auch Service. 
Diese beiden Prinzipien sind ganz wichtig in der modernen Kulturpolitik, besonders mit der 
Betonung auf soziale und ausbildende Bedeutung der Kultur. Die Kulturpolitik der 
Niederlande unterstützt sehr aktiv die bewusste Förderung und Stärkung dieser Prinzipien 
zur Mitbeteiligung und Einbeziehung neuer Zielgruppen. Auch die schwedische 
Kulturpolitik  sorgt für die Mitbeteiligung, doch hier wird mehr Aufmerksam der 
Zugänglichkeit gewidmet. Das wird eher mit der Entwicklung einer guten Infrastruktur und 
Verbesserung der Informationssysteme erreicht355. 
 
In dem nationalen Programm „Kultur“ wird die traditionelle Kultur und Laienkunst 
gründlich dargestellt und untersucht. Es werden Probleme festgestellt, wobei die 
wichtigsten sind: 

• Fehlende normativ-gesetzliche Basis für diesen Kulturbereich. Es ist auch nicht die 
regionale Verantwortung und Finanzierung dieses Prozesses festgelegt.  

• Sicherung der Kontinuität des gesamten Prozesses und nicht nur bei den großen 
Volksfeste und Events. 

 
Die Volks- und Laienkunst wird von dem Staat durch das „Zentrum für Volkskunst“ 
koordiniert. Diese Institution, die ab Dezember 2002 als staatliche Agentur arbeitet, übt die 
staatliche Funktion aus, die zur Ausarbeitung, Koordinierung und auch Durchführung 
verschiedener Programme und Projekten auf dem Gebiet führt. Die drei wichtigsten 
strategische Ziele wurden festgelegt: 

• Erhöhung der Professionalität der Leiter der Volkskunstgruppen und Kulturzentren. 
• Sicherstellung der Gleichheit allen Volksgruppen beim Ausüben ihrer Tätigkeit. 
• Popularisierung der Volkskunst in der Gesellschaft.356 

 
Die Mehrzahl der vorgesehenen Aktivitäten ist auf eine aktive Einbeziehung der 
Gesellschaftsmitglieder in kulturellen Aktivitäten gerichtet. Die Tätigkeiten der Laien im 
Kulturbereich sind in Lettland sehr populär. Diejenigen, die an Musik, Tanz, Theater, usw., 
in einer Laienorganisation interessiert sind, werden durch Kulturzentren (den sogenannten 
„Kulturhäuser") versorgt und vertreten. Die Kultur der Laien wird gekennzeichnet durch 
ein sehr hohes Niveau, ganz besonders berühmt sind hier die lettischen Chöre. Die setzen 
ein spezielles Warenzeichen der lettischen Kultur fest. Die Tätigkeiten der Laien, die in den 

                                                 
355 Cultural Policies in Europe: a Compendium of basic Facts and Trends. Im Internet vom 13.Januar 2005 
www.culturalpolicies.net  
356 Valsts aģentūras “Tauatas mākslas centrs” gada publiskais pārskats 2003 (Jahresbericht der staatlichen 
Agentur “Zentrum für Volkskunst” 2003), S. 6. Im Internet vom 14.Febraur 2005: www.km.gov.lv  
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Kulturzentren ausgeübt wird, werden durch die kommunalen Selbstverwaltungen 
finanziert. Der Staat finanziert die Gehälter der  Leiter der verschiedenen Volks-
kunstgruppen, die an den Kulturzentren tätig sind. 
Seit 1990 hat sich die Zahl der Kulturzentren, wegen der ökonomischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen, immer mehr verringert. Nach den letzten Daten von 
2004 können wir von einem gewissen Stabilisierungsprozess und sogar einem kleinen 
Anstieg sprechen.  

Abbildung 20. Zahl der Kulturzentren in Lettland 357 
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Die gesellschaftliche Mitbeteiligung an den Tätigkeiten, die durch die Kulturzentren 
organisiert wurde, verminderte sich - von 4.5% in 1990 bis 2.3% in 1995. Das ist auch 
deshalb besonders gefährlich, weil der Großteil der Gesellschaft Lettlands nicht 
wohlhabend ist, und die Teilnahme und Selbstverwirklichung in der Kunst der 
Laienorganisationen häufig die einzige Möglichkeit des Kontaktes mit Kultur und Kunst im 
Allgemeinen ist. Inzwischen - nach den letzten statistischen Ergebnissen - wird es eine 
steigende Tendenz festgestellt - 3,4%358. 
Die im Jahr 2001 durchgeführte Erforschung der Mitbeteiligung an der Volkskunst  zeigte 
auch die Hindernisse der Menschen, die keine künstlerischen Tätigkeiten ausüben. An 
erster Stelle bei den Responsenten steht mit 68% der Zeitmangel, danach mit 24% die 
eingeschränkte finanziellen Bedingungen und nur mit 7% das fehlende Angebot und mit 
5%  ein Mangel an Information359. Damit kann man feststellen, dass das Ausüben  
künstlerische Tätigkeiten nicht nur mit der kulturellen Orientierung, doch eng mit den 
gesellschaftlichen Problemen verbunden sind.  

Tabelle 14. 
Anzahl der Volkskunstgruppen und ihrer Mitglieder in Lettland 360  

 
 1990 1995 2000 2004 
Gruppenzahl 3895 2295 3838 3866 
Mitgliedern 69 397 63 994 69 996 68 524 

                                                 
357 Nacionālā programma “Kultūra” (Nationale Programm “Kultur”) 2000 – 2010. Rīga: Kultūras ministrija, 
2001., S. 104  
358 Valsts aģentūras “Tauatas mākslas centrs” gada publiskais pārskats 2003 (Jahresbericht der staatlichen 
Agentur “Zentrum für Volkskunst” 2003)., S. 7 a.a.O.  
359 Tautas mākslas pieejamības izpēte (Erforschung der Mitbeteiligung an der Volkskunst). Rīga: Baltijas 
Sociālo Zinātņu institūts, 2001. S. 24.  
360 Nacionālā programma “Kultūra” (Nationale Programm “Kultur”) 2000 – 2010. a.a.O. 2001., S. 104  
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Wie wir sehen, wurde auch hier der Tiefpunkt in der Mitte der 90er Jahre erreicht, doch 
danach ist die Zahl der Volkstanzgruppen, Chören, Blassorchestern, Folkloreensemble, 
Theatern, usw., wie auch die Mitgliederzahlen wieder gestiegen. 
 
Mit dem Zugänglichkeitsproblem beschäftigt sich ein anderes Forschungsprojekt aus dem 
Jahre 2001.  Der Bericht „Zugänglichkeit zu der Kultur in der Regionen Lettlands“  nennt 
als wichtigen Störfaktor den Geldmangel –  67% bei den Männern und 76% bei den 
Frauen. Als zweitwichtigster Faktor wird Zeitmangel genannt – 54% bei Männern und 36% 
bei Frauen. Als benachteiligte Zielgruppen werden genannt - Rentner, Großfamilien, 
Menschen mit speziellen Kulturbedürfnissen. Es werden als Zielgruppe auch die 
Arbeitslosen genannt. Bei der Umfragen der Kulturschaffenden äußern viele, dass es leider 
keinen genauen Plan und kein System für die Beseitigung dieses Probleme gibt 361.       
Auch die Einbeziehung der neuen Technologien verlaufen sehr langsam. Aus 
verschiedenen Gründen – ungenügende Finanzierung, Mangel an qualifizierten Personal 
und entsprechenden Räumlichkeiten haben nur 7% der öffentlichen Bibliotheken 
Internetzugang, nur 5% haben ihre eigene Homepage362. 
 
Praktisch kann sich kein Staat gleichzeitig mit allen diesen Fragen beschäftigen. Natürlich, 
bei einer langjährigen und stufenweißen Entwicklung, wird eine Basis gelegt, die 
automatisch die Realisierung der einen und die Aktualisierung der anderen Aufgaben 
zulässt. Dazu werden in Lettland auch die Schwierigkeiten aller postsozialistischen Staaten 
beobachtet, die diese Aufgaben teilweise gleichzeitig erledigen müssen und auch noch mit 
den negativen Folgen des alten Regimes zu kämpfen müssen. 
 
 
2. Inhaltliche und ordnende Dimension in der Kulturpolitik Lettlands. 
 
Nach Heinrichs363 gliedert sich Kulturpolitik in eine inhaltliche Dimension und eine solche 
von Rahmenbedingungen, die hier – weil sie formal und materiell ordnend in den 
Kulturbetrieb eingreift – als ordnende Dimension bezeichnet wird: 

Abbildung 21. 
Gliederung der Kulturpolitik 
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Beide Dimensionen von Kulturpolitik entstehen in einem Prozess des politischen 
Diskurses. Hier findet die Gestaltung von Rahmenbedingungen statt, das Aushandeln von 
                                                 
361 Kultūras pieejamība novados – analīzes kultūrpolitiskie aspekti (Zugang zu der Regionalkultur Lettlands). 
Pētījums. Rīga: Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2001.. S. 93.  
362 Reģionālā reforma un bibliotēkas. (Regionale Reform und Bibliotheken). Rīga: Kultūras ministrija, 2002. 
363 Heinrichs, W.: a.a.O. S.48 
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Haushaltstiteln, von neuen Gesetzen und Richtlinien, eigentlich mehr „Politik“ als 
„Kultur“364. Obwohl die Rahmenbedingungen die ordnende Dimension besorgen, kommt in 
diesem Politikbereich der inhaltlichen Diskussion sehr große Bedeutung vor. Kulturpolitik 
als Aktionsfeld unterschiedlicher Akteure – einzelne Menschen, Organisationen, 
Verwaltungen – braucht jedoch nicht nur eine äußere Form, sondern immer auch Inhalte. 
Unabhängig von den formalen Organisationsstrukturen der Kulturpolitik bestehen jedoch 
für einzelne Akteure beträchtliche Handlungsspielräume. Die Handlungsweisen von 
Verantwortung tragenden Kulturpolitikern (Kulturminister, Referenten, Abgeordneten, 
usw.) lassen sich nach Schiller365 den folgenden vier Grundtypen zuordnen, wobei sich die 
Kategorien nicht gegenseitig ausschließen: 
Traditionalisten, die sich insbesondere der Hochkultur gegenüber aufgeschlossen zeigen 
und sich der nationalen Elite des künstlerischen Lebens zugehörig fühlen; 
Prestigeorientierte, deren Schwerpunkt auf Repräsentation der eigenen „weltoffenen“ 
Stadt, bzw. des eigenen Landes liegt, die jedoch inhaltlich keine Ziele verfolgen; 
Technokraten, die Kulturpolitik in die allgemeine Strukturplanung einordnen und lediglich 
die Erfüllung allgemein üblicher Mindeststandards verfolgen; 
Förderer der „Kultur für alle“, die Kulturpolitik an den vermeintlichen oder realen 
Bedürfnissen und Wünschen der „Normalbevölkerung“ orientieren und die der Kultur mehr 
eine Humanisierungs- und Bildungsfunktion zuschreiben. 
 
Natürlich sind meistens mehrere Merkmale zusammen umfassend zu sehen, die ideale  
Lösung wäre ein Kulturpolitiker mit einer Mischung aus allen vier Typen. Doch heutzutage 
kann man sehen, wie zusammen mit der Entwicklung der Erlebnisgesellschaft, mehr und 
mehr Politiker dem  prestigeorientierten Typus entsprechen. In diesem Prozess der 
Formulierung sind eine Vielzahl von Gruppierungen und Akteuren eingebunden, wie 
staatliche Gremien (Parlament, Gemeinderäte, Ausschüsse, usw.), die zur kulturpolitischen 
Zielsetzung beitragen, auch entsprechende Verbände und natürlich auch die politischen 
Parteien. 
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten in der Formulierung klarer politischer Leitlinien in 
Lettland, dem ehemals realsozialistischen Staat, beherrschen nicht nur eine 
Übergangsperiode, sondern vielmehr auch die neugegründeten Parteien. 
 
Nach 50 Jahren Sozialismus wird bei der Lettlands Bevölkerung unter dem Stichwort Partei 
zunächst noch immer nur die kommunistische verstanden. So ein Anti-Partei-Effekt führt 
zu unpolitischen Gründungen, was schon bei Bezeichnungen, wie: Lettlands Weg, Neue 
Partei, Lettlands Erste Partei,  Neue Zeit – anfängt. Henning366 stellt fest, dass ein 
Parteisystem im westlichen Sinne in Lettland nicht existiert. 
Man könnte die Parteien in Lettland in mehrere Gruppen einteilen, wie historische oder 
westliche Vorbilder und Neugründungen367. Bei der Unterscheidung wird oft das Links – 
Rechts – Schema genutzt368.  
                                                 
364 Fuchs, M.: a.a.O. S. 323. 
365 Schiller, N.: Leistungsorientierte Subventionierung. Analyse eines Modells zur Theaterförderung aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht.. Frankfurt am Main: 1984. S.45. 
366 Henning, D.: Lettlands Weg von der sowjetischen Vergangenheit in die europäische Zukunft. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte 37/98, 4.9.1998. S.29 
367 Reetz, A.: a.a.O. S.133. 
368 Ostrovska, I.: 6.Saiemas vēlēšanas: izvēle un rezultāti. A.a.O. S. 2. 
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Doch die Politiker in Lettland sind bis heute ermutigt, durch die Gründung einer eigenen 
Partei ihre politischen Feinde zu isolieren und die eigene Spitzenposition zu sichern. Es 
werden eher Personen als Programme gewählt. Ein gutes Beispiel ist der populärste 
Komponist Lettlands Raimonds Pauls, dessen Spitzenkandidatur für die Neue Partei 1998 
dieses Phänomen am deutlichsten zeigt. Interessant, dass Pauls sich als Musiker wieder in 
die Politik begeben hat, nachdem er zu Beginn der Unabhängigkeit 1993 schon einmal als 
Kulturminister zurückgetreten ist. Die dieser Parteiliste zustimmte waren ca. 25%  Pauls 
Anhänger369. Bei den Wahlen 2002, hat Pauls noch mal die Partei gewechselt und ist als 
Wahllokomotive aufgetreten. Ähnliches begab sich 2002, mit der Gründung einer neuen 
Partei. Der Präsident der lettischen Zentralbank ging in die Politik. Einars Repše führte 
aufgrund der Stabilität des Lats seit der Unabhängigkeit die Tabelle der populärsten 
Politiker an, ohne eigentlich einer zu sein370. 
 
Die kurzen und wenig konkreten Parteiprogramme werden also nicht allzu ernst 
genommen. Es ist auch erstaunlich, was bei vielen Parteien auf dem Papier steht und wie 
wenig dies über die Partei aussagt. Bei der Untersuchung der zu den Parlamentswahlen 
2002 angemeldeten zwanzig Parteien, haben nur acht Parteien der Kultur ein separates 
Kapitel in ihren Programmen gewidmet. Die meisten liefern, wenn überhaupt, 
widersprüchliche Erklärungen zum Thema Kulturpolitik.  
In den Wahlprogrammen sind fast keine konkreten Maßnahmen zu finden, das heißt, es 
fehlt der wichtigste Teil eines kulturpolitischen Dokumentes –die Instrumente und 
Mechanismen, die die vorgesehenen Ziele verwirklichen lassen. Nur im Programm der 
Partei Junge Zeit fanden wir einen Satz über die Notwendigkeit der Ausarbeitung 
besonderer Gesetze für kreative Künstler. Es gibt keine konkreten Hinweise auf 
Kulturförderungsmodelle. In allen Programmen finden wir nur die Wörter, wie – fördern, 
ordnen, aktivieren, vervollkommnen, hier sollte wenigstens für die Zeit der Vorwahlperiode 
ein Moratorium  festgelegt werden.   
Die Programme zeigen auch selten eine innovative Richtung. Es wird nirgendwo über die 
modernen Entwicklungen, die multimedialen, neuen Technologien gesprochen.   Auch  bei 
den Werten und Fragen der kulturellen Identität sind die Parteien in der Regel auf die 
Bewahrung des nationalen, kulturellen Erbes beschränkt. Es gibt kein Hinweis auf die 
interkulturelle, multikulturelle Gesellschaft, obwohl an der Gestaltung des Kulturlebens die 
ganze Gesellschaft teilnimmt und nicht nur die Letten. Auch bei den Strukturfragen im 
Kulturbereich sehen die Politiker keinen gravierenden Änderungsbedarf.  Auch die 
ökonomische Dimension von Kulturpolitik, vor allem das Argument der 
Umwegrentabilität, der Standortsicherung und des Tourismus wird nur sehr wenig  
ausgearbeitet. 
Kulturpolitik schafft die Bedingungen kultureller Produktion. Sie wird niemals alle 
Wünsche und Forderungen, vor allem die nach Nicht-Veränderung, wie sie heute besonders 
akut sind, erfüllen können. Die finanzielle Lage der öffentlichen Hand zwingt auch 
zunehmend zu einer Konzentration der Aufgaben. Denn die inhaltliche Diskussion führt  
fast immer zur Aufgabenerweiterung, während das Setzen von Rahmenbedingungen den 
Staat in seinen unmittelbaren Aufgaben entlasten kann. Kulturpolitik muss der 

                                                 
369 Zepa, B.: Kad vēlēšanu kaislības paguvušas norimt (Wenn die Wahlleidenschaften vorbei sind). Diena 
(Tageszeitung), 20.04.1999. 
370 Reetz, A.: a.a.O. S.182. 
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Prozesshaftigkeit künstlerischer Angebote entsprechen und ihr entgegenkommen. Natürlich 
bleiben offene Fragen, wie die Erhaltung und Weiterentwicklung von Institutionen oder 
Angeboten, für die der Staat eine besondere Verantwortung übernehmen will, weil sie auf 
dem freiem Markt nicht oder nur unter Einbuße ihrer Qualität und Vielfalt bestehen 
können. 
 
 
2.1. Gesetzliche Schutzfunktionen und –instrumente. 
 
Rechtliche und Institutionelle Rahmenbedingungen im Kulturbereich basieren auf  
rechtlichen Grundlagen und bestehen aus einer Vielzahl verfassungsrechtlicher und 
gesetzlicher Bestimmungen. Hierzu gehören das Grundgesetz, einige Kulturfachgesetze, 
auch das Urheberrecht. Auch der Schutz nationaler Kultur und Kulturgüter ist ein wichtiges 
Anliegen der staatlichen Politik. Deshalb werden auch vielfältige Schutz- und 
Steuerungsinstrumente eingesetzt. Dazu gehören Subventionen, nationale Quoten, ein 
staatlich kontrollierter Qualitätsstandard und Bildungsstrukturen, Unterstützung der 
nationalen Kulturindustrie usw.  
Hier steht der Kulturpolitik ein außerordentlich vielseitiges Instrumentarium zur 
Verfügung, das nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Kulturfinanzierung von großem 
Interesse sein kann. Um eine Kulturpolitik zu definieren, arbeitet jeder Staat 
kulturpolitischen Dokumenten aus. Diese können unterschiedlich sein, je nach dem 
Verständnis der Politiker über den Sinn und die Rolle bei der Realisierung: Gesetze, 
normativen Akten, strategische Dokumenten, genau ausgearbeitete oder nur grob skizzierte 
Richtlinien. Natürlich braucht auch jeder Kulturbereich seine eigenen, spezifischen 
Regelungen.  
Die Möglichkeit, die schützenden und regulierenden Maßnahmen in die Gesetzgebung 
einzuarbeiten, nutzen andere Länder unterschiedlich. Die Gesetzgebung in Schweden z.B.  
beschränkt sich weitgehend auf die Urheber- und Vertragsrechtgestaltung. Darüber hinaus 
gibt es relativ wenig spezielle Gesetze im Kulturbereich. Es sind nur zwei allgemeine: Über 
die Bibliotheken und den Schutz des kulturellen Erbes371. Stattdessen existieren zahlreiche 
Verordnungen und Richtlinien, um die Arbeit der kulturellen Institutionen zu regulieren 
und Rechtsfragen vorzubeugen. Obwohl die nicht so stabil sind wie Gesetze, lässt es sich 
mit ihnen effektiver auf Änderungen im Bereich reagieren.   
Im Vergleich dazu sind in Finnland alle kulturpolitischen Details mit den gesetzlichen 
Normativen gesichert. Das macht die Kulturpolitik stabil, aber auch gleichzeitig 
unbeweglich. Die Gesetzgebung fängt an mit dem allgemeinen Kunstgesetz (1967.), gefolgt 
von den Gesetzen über die einzelnen nationalen Institutionen, Verteilung der 
Verantwortung und auch der finanziellen Mittel. Wie in dem kulturpolitischen Bericht 
Finnlands gesagt wird, arbeiten sie nach dem Prinzip „ Die Nation wird von Gesetzen 
gestaltet“372. 
 
In Lettland ist der Prozess der Gesetzfindung und –gebung noch immer nicht 
abgeschlossen. Ein Gesetz sollte nicht eine politische Äußerung oder eine preiswerte 
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Propaganda werden, die in den Wahlkampagnen verwendet wird und nur die Erklärung des 
guten Willens sein, während das Leben unverändert bleibt. Man soll herausfinden, was ein 
Gesetz erzielen kann und wo seine Energien enden. Gesetze sind folglich regelnde 
Instrumente und nicht programmierte Normen. Sie sind verbunden mit zugelassenen 
Konsequenzen, während Normen nichts verbieten, aber bestimmte Entwicklungslinien 
hervorheben. Die Annahme von Gesetzen mit dem Ziel, politisches Kapital für die Politiker 
(die kommen und gehen) zu gewinnen, ist die entscheidende Gefahr. Man soll die 
gesetzgebende Machtlosigkeit vermeiden. Jedes Gesetz muss einen Plan für die 
wirkungsvolle Durchführung haben.  
 
 
2.1.1. Status der Künstler in Lettland. 
 
Ein Teil der Gesetzgebung im Kulturbereich beschäftigt sich mit den sozialen Garantien. 
Eine von den aktuellsten Fragen in Europa ist die Bestimmung des besonderen Status der 
Künstler. Auch in Lettlands kulturpolitischen Dokumenten finden wir viele gute Absichten 
auf dem Bereich. Aus den Grundlinien der Kulturpolitik Lettlands geht folgendes hervor373:  
 
2.1. Ein Genie, ein Talent, eine kreative Einzelperson gehört zu einem einzigartig 
wertvollen Volksvermögen; dieses muss genauso geschützt werden, wie das kulturelle Erbe 
im Allgemeinen. Die grundlegende Voraussetzung für kreative Arbeit ist Freiheit. Indem 
der Staat dem Künstler Rechte zur Freiheit gibt, lehnt er dadurch ab, den kreativen Prozess 
zu beeinflussen. Gleichzeitig jedoch nimmt der Staat die Verantwortlichkeit auf, den 
Schutz dieses Rechtes zu garantieren. Der Staat garantiert das Spezifische des kreativen 
Berufs in der Gesetzgebung, der Steuerpolitik, im Sozialschutz. 
 
2.1.1. Als juristischen und sozialen Schutz beabsichtigt die staatliche Gesetzgebung 
folgende Gesetze zu verabschieden:  

- Gesetz für die kreativen (freien) Berufe;  
- Urheberrechtsgesetz;  
- normative Akten, die nötige Ermäßigungen und Entlastungen voraussehen. 

  
2.1.2. Über die finanzielle Förderung der Künstler vom Staat und den kommunalen 
Verwaltungen: ganz oder teilweise subsidierte Zielprogramme; Wettbewerbe für kulturelle 
Projekte; Preise und Stipendien; Unterstützung der jungen Talente auch der 
Entwicklungsmöglichkeiten in Lettland oder auswärts; Renten und andere finanzielle 
Unterstützungen für Repräsentanten der kreativen Berufe - für ihren Lebensbeitrag zur 
Kultur Lettlands; staatlicher Einkauf und Bestellung von Kunstwerken in allen 
Kulturbereichen.  
Doch leider sehen wir die Künstler im realen Leben mehr als Einzelpersonen, die 
versuchen, um ihren Platz in der Gesellschaft zu kämpfen. Politiker in Lettland betrachten 
die Künstler noch als Aufwendung für die Gesellschaft und nicht als Investition. Schon seit 
längerer Zeit versucht man die Kreativität in einer neuen Weise überall in unsere 
Gesellschaft zu positionieren und zu verlagern, z.B. in internationale Dokumente wie „Our 
Creative Diversity“ (UNESCO), „In From The Margins“ (Council of Europe). Dies haben 
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die  europäischen Politiker verstanden und wir können heutzutage fast kein europäisches 
Dokument mehr finden, das nicht Kreativität in Betracht zieht. 
 
Wenn man die Situation der Künstler in Europa betrachtet und versucht, die besten Wege 
der Förderung zu finden, wird es klar, dass die Künstler sogar in den Staaten mit einem 
guten Dotationssystem nicht überleben, wenn kein lebendiger Kunstmarkt und kein 
Einkaufs- und Auftragssystem für Kunstwerke besteht. In Deutschland leben nur 5% der 
Künstler  von ihrer kreativen Arbeit. In den Niederlanden z.B. erhalten 50% der Künstler 
irgendeine Art einer Dotation374. Künstler haben immer auf Basis von Projekten gearbeitet. 
Sie haben Risiko auf sich genommen, aber sie waren unabhängig und frei. Und diese Weise 
wird mehr und mehr als das Modell für die Kulturpolitik der 21 Jh. angenommen. Doch 
gleichzeitig versuchen auch die Politiker, bestimmte Programme für Sozialversicherung zu 
entwickeln.  
 
In der Praxis ist es unter diesen Bedingungen schwierig gewesen, sogar manchmal 
unmöglich, Anerkennung der Rechte des Künstlers als spezifischen Beruf zu erreichen. 
Den Beamten, Entwicklern der sozialen und ökonomischen Gesetze, mangelt es an Wissen 
über die spezifische Natur der kreativen Tätigkeiten, über die Normen und die Regelungen, 
die in anderen Ländern in diese Hinsicht bestehen: die Steuerbefreiungen, die speziellen 
Rentenregelungen, die für die Repräsentanten der kreativen Berufe vorgesehen sind, um sie 
mit Sozialgarantien und dem Schutz (vergleichbar mit anderen Berufsgruppen) zu 
versehen. UNESCO Rekommandationen über den Status der Künstler (1980)375, sowie 
Dokumente anderer internationaler Kongresse und Konferenzen haben die Ansicht 
geäußert, dass der Staat und die Regierungen die Aufgabe haben, Künstler und kreative 
Berufe zu stützen. Dennoch, diese Dokumente sind gesetzlich nicht verbindlich. 
 
Der Mangel am Verstehen und die Abneigung über diese Ausgaben sind durch einige 
Faktoren beeinflusst. Erstens: Gleichgültigkeit und ein Verständnismangel von Kultur und  
Kreativität. Zweitens: Während der Transformation, einer Periode der schnellen 
ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Änderungen, verschwindet oder verformt 
sich das Verständnis, dass der Kulturbereich, besonders die professionelle Kunst und 
Kreativität, Schutzmaßnahmen benötigt. Bereits während der sowjetischen Periode hat die 
technokratische Verwaltung in Lettland, im Vergleich zu Litauen und Estland, dem 
Kulturbereich sehr begrenzte Aufmerksamkeit geschenkt. Bedauerlich, dass auch in der 
Zeit der Unabhängigkeit  diese Haltung übernommen, beibehalten und sogar verstärkt 
wurde. 

 
 
 
 
 

                                                 
374 Mitchell, R.: Mākslinieka statuss un sabiedrība. (Status of the artist and society) In: Kultūrpolitika Latvijā 
un Eiropas kultūras procesi. (Cultural policy in Latvia and european cultural prozess). Rīga: Kultūras 
ministrija, 1999., S.37. 
375 “Recomendation concerning the Status of the Artist”. Im Internet vom 31.Januar 2005: 
www.unesdoc.unesco.org/images/0011/001114/111428mo.pdf . 
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Tabelle 15. 

Gesetzliche Entwicklungen in Estland und Litauen 376 
 

 
Staat Vor 2001 Nach 2001 

ESTLAND Kein spezielles Gesetz für 
Künstler.  

2002 wurde ein Antrag für einen 
Beschluss für kreative Künstler 
und Künstlerverband gestellt. 
Bestimmungen schließen eine 
neue Rolle für Künstlerverbände 
ein und neue bessere  
Sozialversicherungsbedingungen 
für selbständige Künstler. 

LITAUEN Das Gesetz für kreative 
Künstler und ihrer 
Organisationen (1996) stellte 
einen Rahmen für die 
Berufstätigkeiten der Künstler 
und ihrer Organisationen zur 
Verfügung, umriss ihre 
Eigentumsrechte und schlug 
vor, dass unterschiedliche 
Gesetze entwickelt, um 
bestimmte soziale Aufgaben zu 
lösen. 

Der neue Gesetzentwurf für 
kreative Künstler und ihre 
Organisationen (2003) lieferte 
neue Voraussetzungen, die  die 
rechtliche Stellung der 
Künstlerorganisationen und den 
Sozial- und ökonomischen 
Status der selbständigen 
Künstler verbessern würden. 

 
Es gibt kein Gesetz für kreative Berufe in der Gesetzgebung Lettlands. Die Künstler 
werden als individuell Beschäftigte,  neben den kleinen Händlern, Dienstleistern und 
anderen Selbständigen eingestuft, die an kommerziellen Tätigkeiten teilnehmen. Der Rat 
des Künstlerverbandes hat in der Zusammenarbeit mit der parlamentarischen Kommission 
jedoch einige zusätzliche Gesetzesänderungen durchgesetzt, die die spezifische Natur der 
kreativen Berufe anerkennen. Künstler können ihre Studios gerade wie Wohnungen 
privatisieren. Es gibt Regelungen, dass die Repräsentanten der kreativen Berufe die 
Einkommenssteuer um einen bestimmten Prozentsatz mindern können, wo die Ausgaben  
als Materiallausgaben mit Belegen nachgewiesen sind. Für Bildhauer und Maler und 
Künstler sind es 40%, für die Literaten 15%377. Wenn man die hohen Kosten der 
Materialien und anderer Aufwendungen in Betracht zieht, umfasst dieser Prozentsatz nur 
teilweise die Aufwendung des Künstlers selbst. Zusätzliche Schwierigkeiten für die 
selbständigen Künstler verursacht auch das vorhandene System der Renten- und der 
Sozialversicherung. Danach zahlen die Repräsentanten der kreativen Berufe ihre 
Sozialsteuer in der vollen Höhe auch während jener Perioden, wenn sie kein regelmäßiges 
Einkommen haben. Durchaus gibt es eine Anzahl von Künstlern, die nicht imstande sind, 
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diese Sozialsteuerzahlungen zu leisten und deshalb auch keinen Anspruch auf irgendeine 
Sozialhilfe haben.  
Allgemein sind die Gehälter für diejenigen, die im Kulturbereich arbeiten, sehr niedrig. 
Nach Statistiken war z.B. bei Kulturinstitutionen (Theatern, Orchestern) der  
Durchschnittslohn (Brutto) nur ein wenig mehr als das vom Staat festgelegte 
Existenzminimum. Auch im Vergleich mit Durchschnittslöhnen im öffentlichen Sektor, 
waren die Gehälter der Kulturschaffenden allgemein niedriger  (mit Ausnahme der 
Staatlichen Nationaloper und dem führenden Schauspielhaus – Jaunais Rīgas Teātris). 
Entsprechend für das Jahr 2001 im öffentlichen Sektor 180 Lats (ca. 280 Euro) und im 
Kulturbereich durchschnittlich ca. 140 Lats (ca. 200 Euro)378. Auch in der jüngsten 
Vergangenheit, Oktober 2004, hat sich die Gewerkschaft der Kulturschaffenden Lettlands 
an das Kulturministerium und Parlament gewand und Gehaltserhöhungen für die 
Museumsspezialisten gefordert, die im Jahre 2004 durchschnittlich 121 Lats (ca. 180 Euro) 
pro Monat vor Steuerabzug bekommen haben. Das war weniger als das festgelegte 
Existenzminimum379.  
Es gibt viele Gründe für die schlechte finanzielle Situation von Lettlands 
Kulturschaffenden. Das hängt zuerst mit dem Staatshaushalt und dem Umbau des 
öffentlichen Bereichs zusammen. Das zweite, charakteristisch für Transformationsländer ist 
die schlecht entwickelte Mittelschicht, weil es normalerweise die Mitglieder dieser 
Sozialgruppe sind, die die Mehrheit von Konsumenten für professionelle Kunst und Kultur 
ausmacht. Der dritte Grund liegt in den Unvollkommenheiten in der vorhandenen 
Gesetzgebung für Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Das allgemeine Problem hier ist 
die Piraterie und die Unfähigkeit des Staates, Strafen für "die Piraten" anzuwenden, welche 
die Regelungen brechen, die den Schwarzmarkt verursacht. Die Musikindustrie rechnet auf 
vielen osteuropäischen Märkten mit einer hohen Anzahl von illegalen CD-Produktionen. 
Problematisch ist besonders die nachlässige Strafverfolgung. Befolgung der Rechte am 
geistigen Eigentum in Lettland wird durch die private Agentur AKKA/LAA geschützt. 
Jedoch kann ihre Tätigkeit nicht ohne staatliche Unterstützung wirklich wirkungsvoll sein, 
wenigstens bei der Strafverfolgung gegen Piraterie. In Ländern wie Polen, Ungarn und der 
Tschechischen Republik, in denen es gelang, die Piraterie-Rate erheblich zu senken, ließ 
sich ein starker Anstieg der Verkaufszahlen, der ausländischen Investitionen und der 
Anzahl der Beschäftigten beobachten.    
Das vierte Problem sind die begrenzten finanziellen Kapazitäten der Künstlerverbände. 
Trotz einer Klausel, teilweise die Finanzierung solcher Organisationen durch den Staat zu 
leisten380 , gibt es fast keine Beispiele aus der Praxis. Folglich haben die Verbände nicht  
die entsprechenden Mittel, den Künstlern eine Sozialversicherung zu geben, die sie auch 
vom Staat nicht bekommen. Es gibt sporadische Versuche solche Leistungen aufzunehmen, 
z.B. zahlt der Schriftstellerverband seinen Mitgliedern eine. Leider sind dies nur lokale 
Beispiele. Die ökonomische Position und der Sozialstatus der Künstler sollten durch 
allgemeine finanzielle Unterstützung von den Berufsvereinigungen und -verbänden der 
Künstler erhöht werden, weil es kein anderes System gibt, das für sie verantwortlich ist.  

                                                 
378 “Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji”. 
(Die Gehaltskriterien der Beschäftigten in staatlichen Kulturinstitutionen“).  Rīga: Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Ekonomikas institūts, 2002. S.6. 
379 Im Internet vom 31.Januar 2005: www.delfi.lv  
380 Likumi (Gesetze): a.a.O. 
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Auch im Nationalen Programm „Kultur“ wird die Notwendigkeit zur Ausarbeitung der 
sozialen Garantien für Künstler nur einmal vorübergehend erwähnt381 und wie allgemein 
auf diesem Gebiet werden keine konkreten Maßnahmen genannt.   
Um eine exaktere Definition zum Status des Künstlers zu erzielen und Kreativität zu 
erleichtern, fokussiert das Kulturministerium und der Rat des Künstlerverbandes in der 
nächsten Zukunft ihre Aufmerksamkeit und Mittel darauf, ein übergreifendes Gesetz für 
alle kreativen Berufe zu erzielen. Noch wichtiger ist auch, die Maßnahmen zu entwickeln, 
die die gesetzlichen Normen auch verwirklichen lassen. Obwohl die rechtliche Stellung des 
Künstlers unsicher ist und es an der Finanzierung mangelt, das kulturelle Leben in Lettland 
entwickelt sich trotzdem vielseitig. Bis zu einem gewissen Grad auch deshalb, weil die 
Künstler, die Schöpfer der Kunstwerke ihre eigenen Mittel, ihre freiwillige Arbeit und 
Energie in diesen Prozess investieren, der für die Gesellschaft so wichtig ist. 
 
 
2.1.2. Rechtsschutz von materiellen Kulturgütern.  
 
Die Vermarktung von „Folklore“ besitzt heutzutage eine erhebliche wirtschaftliche 
Bedeutung. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vor allem der Markt für Kunst und 
Kunsthandwerk, die Tourismusbranche. Eine zentrale Bedeutung besitzt auch die 
Werbeindustrie, die bedient sich der populären Folkloreelemente als Medium, z.B. 
dekorative Elemente, traditionelle Mythen, Kostüme oder Elemente der Volksmusik.  
Die Strömungen in der Entwicklung eines Rechtsschutzes von Folklore spiegeln sich in den 
Tätigkeiten der UNESCO und in den entsprechenden internationalen Abkommen wider. 
Eine der Schwierigkeiten des Folkloreschutzes besteht in der Unschärfe der 
Begrifflichkeiten. Gegenstand des Kulturgüterrechts sind materielle Güter. Einerseits ist 
das die Kulturelle Erbe („cultural heritage“) aus dem UNESCO Übereinkommen aus dem 
Jahre 1972382.  Danach wurden zum kulturellen Erbe Monumente, Gebäudegruppen und 
Stätten gezählt. Es erfasst nur gegenständliche und unbewegliche Gegenstände, die von 
außergewöhnlicher, wissenschaftlicher, ästhetischer, ethnologischer und anthropologischer 
Bedeutung sind383. Danach sind Folkloreformen nur dann Gegenstand des 
Kulturgüterschutzes, wenn sie körperlich fixiert sind. 
 
Das kulturelle Erbe wird schon in den Grundlinien der lettischen Kulturpolitik definiert: 
„Das nationale kulturelle Erbe von Lettland enthält die immateriellen und materiellen 
Werte, die für die Letten, für ihre kulturelle Identität wichtig sind, unabhängig von dem 
Zeitpunkt und dem Ort seiner Entstehung. 
Als kulturelles Erbe wird bezeichnet:  
· traditionelle kulturelle Werte - Folklore, Traditionen, Rituale, Handwerk, Volkskunst; 
· die Fülle der lettischen Sprache –Dialekte und andere sprachliche Denkmale; 
· Sprache und kulturelle Werte der Liven; 
· kreative Werte von professioneller Kunst, Literatur und anderen Kulturbereichen;  
                                                 
381 Nacionālā programma “Kultūra” 2000 – 2010. (Nationale Programm “Kultur”). A.a.O. S. 26 
382 Übereinkommen zum Schütz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Verabschiedet von der 17.UNESCO 
Generalkonferenz, Paris, 1972. Im Internet vom 27.Januar 2005: www.unesco.de 
383 Nordmann, M.: Rechtsschutz von Folkloreformen. Schreibereihe des Archivs für Urheber- und 
medienrecht, Band 195. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2001., S.53. – 54. 
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· kulturelle Werte von anderen sprachlichen Gruppen geschaffen;  
· kulturhistorische Dokumente;  
· archäologische, architektonische und landschaftliche Gebilde384“. 
 
Der Schutz des kulturellen Erbes ist auch deshalb eine der wichtigsten Gegenstände in der 
Gesetzgebung in Lettland, weil es die privaten Eigentumsrechte betrifft. Aufzählung der 
gesetzlichen Basis formt das Gesetz „Zum Schutz der kulturellen Denkmäler“, Anordnung 
über „Die Inspektion für Denkmalschutz“, Anschluss an die Übereinkommen der UNESCO 
„Zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ und noch etwa 40 verschiedene 
nationale Gesetze und normative Akten und internationale Konventionen. Das Gesetz 
„Zum Schutz der kulturellen Denkmäler“ (1992/1993/1995/2000)385 ist ein System von 
Maßnahmen, das die Bewahrung des kulturellen und historischen Erbes sicherstellt und die 
Statistik, Untersuchung, praktische Bewahrung, Anwendung und Popularisierung der 
kulturellen Denkmäler davon umgibt.  Die Staatsverantwortung wird - in Bezug auf den 
Schutz und Erhaltung der kulturellen Denkmale - durch die Regierung und lokale 
Selbstverwaltungen sichergestellt und die Kontrolle von der Inspektion für Denkmalschutz 
durchgeführt. Kulturelle Denkmale dienen, als Priorität, den wissenschaftlichen, Bildungs- 
und Kulturzwecken. Die Nutzung der kulturellen Denkmäler für unternehmerische Zwecke 
wird nur genehmigt, wenn solche Tätigkeit das Denkmal nicht beschädigen, und nicht den 
historischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Wert dadurch verringern.  
Doch die Normen des Gesetzes werden nur teilweise erfüllt. Die  staatliche Finanzierung 
beträgt nach Berechnungen nur 1/10 von dem Erforderlichen386. Deshalb funktionieren 
auch die beiden Normen im Artikel 24 und 25 des Gesetzes nicht im vollen Umfang.   
Artikel 24.. 
Bewahrung, Erhaltung, Wartung, Erneuerung und Wiederherstellung eines kulturellen 
Denkmales werden vom Inhaber (Besitzer) des kulturellen Denkmales auf eigene Kosten 
durchgeführt. Nach einem Antrag der Inspektion für Denkmalschutz, können Mittel vom 
Staatshaushalt für die Untersuchung der kulturellen Denkmäler und die Erhaltung und 
Wiederherstellung der unternehmerisch nicht aktiven kulturellen Denkmäler von nationaler 
Bedeutung zugewiesen werden.  
Artikel 25.  
Die Mittel, durch lokale Selbstverwaltungen erzielt von der Miete der kulturellen 
Denkmäler und die Abzüge vom Profit, werden auf das Einkommen des speziellen Etats 
einer lokalen Verwaltung, der Gemeinde oder der Stadt gebracht. Solche Mittel können nur 
für Untersuchung, Erhaltung, Erneuerung und Wiederherstellung der kulturellen Denkmäler 
benutzt werden. 
 
Natürlich gibt es bei der Verwaltung auch positive und progressive Signale. Die Inspektion 
hat mehrere Beiräte von Experten (Architektur, Archäologie, künstlerische und antiquare 
Gegenstände, usw.) entwickelt, was schon den Dezentralisierungstendenzen entspricht. Es 
gibt auch die regionalen Inspektoren des Kulturerbes, die wie die Kulturinspektoren vom 
Kulturministerium in dem ganzen Land tätig sind.  

                                                 
384 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādes (Main cultural policy postulates of Latvia). A.a.O.S. 29. 
385 Likumi (Gesetze): a.a.O. 
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2001., S.34.   
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2.1.3.  Schutz des immateriellen Kulturerbes. 
 
Doch erst eine Erweiterung des normierten Schutzes auf immaterielle Güter verspricht 
einen umfassenden Schutz für das kulturelle Erbe der Völker. Das sind mündliche 
Traditionen, Sprache, Ausdrucksformen; Bräuche, Rituale, Feste, Verhaltensweisen, sogar 
Handwerkstechniken usw. Folklore wird durch die bestehenden Immaterialgüterrechte 
nicht geschützt. Es gibt kein Instrument zum Schutz des immateriellen Kulturerbes mit 
verbindlichem Charakter. In Lettland ist die Entwicklung des Folkloreschutzes von einer 
tiefgreifenden Bedeutung geprägt. Folklore hat eine Bedeutung für den Erhalt der 
Gemeinschaft, weil das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeinschaftsmitglieder sich auf 
die gemeinsame künstlerische Tradition gründet. Man kann vom kollektiven Zusammenhalt 
und der identitätsstiftenden Funktion von Folklore in der Gemeinschaft sprechen.  
Im Oktober 2003 hat die 32.UNESCO Generalkonferenz in Paris die „Konvention zum 
Schutz des immateriellen Kulturerbes“387  verabschiedet.  Auch Lettland hat sich für den 
Beitritt an diese Konvention entschieden. Was noch wichtiger ist, bei dieser Versammlung 
wurde das lettische Sängerfest - als multinationale Kulturtradition, die Aufführungen 
baltischer Lieder und Tänze aus Estland, Lettland und Litauen beinhaltet -  zu den 
insgesamt 47 Meisterwerken des immateriellen Kulturerbes aus der ganzen Welt erklärt. 
Gleichzeitig wurden auch die Sammlungen von lettischen Volksliedern als Welt-
dokumentenerbe „World Register of the Memory of the Word“ aufgenommen, um sie zu 
sichern und auch auf neuen informationstechnischen Wegen weltweit zugänglich zu 
machen. Das ist eine hohe Annerkennung für die Kultur Lettlands, die gleichzeitig auch 
viele Verpflichtungen mit sich bringt. Nach den Konventionsnormen braucht das 
immaterielle Erbe Identifikation, Dokumentation, Erforschung, Bewahrung, Schutz und, 
was noch wichtiger und auch schwieriger, finanzielle Förderung. Man muss sich um eine 
möglichst weitreichende Beteiligung der Gemeinschaften, Gruppen und sogar Individuen 
bemühen, die dieses Erbe schaffen, erhalten und weitergeben. Wie schon früher erwähnt 
war und ist noch immer die Tradition des Sängerfestes in Lettland die wichtigste 
Identitätsgröße, allein schon deshalb kann man die Letten als Kulturnation bezeichnen. 
Doch gerade in den letzten Jahren ist die Tradition der Sängerfeste in die Krise geraten.  Im 
Künstlerischen – da geht es um die inhaltlichen Dimensionen. Müssen die immateriellen 
Folkloreformen konserviert und vor Veränderungen geschützt werden, sollen sie sich als 
moderne Festivalform entwickeln, nach den Prinzipien eines Events? Dies hat große 
Diskussionen in der ganzen Gesellschaft ausgelöst. Natürlich sind die primären Schutzziele 
die Substanzerhaltung, doch das Überleben einer Tradition hängt auch von der Interaktion 
mit verschiedenen Einflüssen und der eigenen Weiterentwicklung ab. Tradition als 
Geistesgut hingegen muss als lebendiger Organismus verstanden werden.  
Doch bei der gesetzlichen, das heißt der ordnenden Dimension ist die Ausarbeitung eines 
fördernden Systems wichtiger. Deshalb hat Lettlands Kulturministerium  ab 2004 eine 
Konzeption388 ausgearbeitet, die schon  in der Gesellschaft den Namen – Sängerfestgesetz - 
bekommen hat. Bis jetzt wurden die Sängerfeste, die alle 4 Jahre stattfinden, nur im letzten 

                                                 
387 UNESCO Konvenzion: Immaterielles Kulturerbe: Im Internet vom 28.Januar 2005: 
www.unesco.de/c_bibliothek/konvention_immaterielles_kulturerbe.pdf . 
388 Koncepcija. Likumprojekts „Par tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” (Konzeption für den 
Gesetzentwurf „Zum Schutz des immateriellen Kulturerbes“. Rīga: Kultūras ministrija, 2004. 
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Jahr im staatlichen Haushalt als finanzielle Position vorgesehen. Einiges haben auch die 
kommunalen Selbstverwaltungen mitgetragen. Die Entscheidungen wurden auch immer als 
politisches Kapital der Parteien genutzt. Die jetzige ausgearbeitete Konzeption schlug 
mehrere Varianten vor. 
Variante A – entsprechend der Forderungen der UNESCO Konvention erstellt jeder Staat 
eine Inventarliste der in seinem Kulturgebiet befindlichen immateriellen Kulturerbes.  Die 
ist natürlich wichtig und damit ist die Möglichkeit gegeben, verschiedene Programme zu 
Schutz und Bewahrung der  Volkstraditionen zu identifizieren. Aber sie geben keine 
Lösungen und Mechanismen für die Finanzierung des Prozesses. 
Variante B – auch hier wird entsprechend der Forderungen der Konvention die Inventarliste 
erstellt, doch hier wird gefördert nach einem Gesetz, dessen Aufgaben folgende sind: 

• Bewahrung eines unikalen Teils der lettischen Kultur, 
• Sicherstellen der zyklischen Prozesse des Sängerfestes, 
• Feststellung der finanziellen und organisatorischen Verantwortung zwischen Staat 

und Kommunen, 
 
Das Kulturministerium ist verantwortlich für den Vorbereitungsprozess, das 
Bildungsministerium für die Bewahrung der chorsängerischen Traditionen in den Schulen, 
die staatliche Agentur „Volkskunstzentrum“ für die Organisation des Festes. 
Finanziell trägt der Staat die Kosten für das Sängerfest. Die Kommunen aber sichern in der 
zwischenfestlichen Zeit die Vorbereitungen, Proben, die Gehälter der Dirigenten usw. 
Diese Variante sah auch eine staatliche finanzielle Mitbeteiligung  bis zu 1,5 Millionen 
Lats (ca. 2,5 Millionen Euro bis 2007) vor. Doch die Regierung hat sich am 5 Oktober 2004 
für die Variante A entschieden. Der Prozess ist nun nicht gesichert. Jetzt, Anfang 2005 hat 
Lettland wieder eine neue Regierung und es wird wieder versucht, den Prozess 
sicherzustellen. 
Die Implementierung der Gesetzgebung ist ebenso wichtig wie seine Formulierung. Die 
Politik in Lettland braucht die realistische Schätzung der materiellen Konsequenzen 
(finanziellen, organisatorischen, personellen, usw.) und die Übernahme der 
Verantwortlichkeit durch die Regierung. 
 
Der Prozess der Globalisierung bringt mit sich große Gefahren für den Verfall, den Verlust 
und sogar für die Zerstörung des immateriellen Kulturerbes. Man kann sogar die westlichen 
(Massen-) Immaterialgüter als moderne Form der Kolonialisierung oder Globalisierung 
bezeichnen. Die großen Industriestaaten zeigen nur ein begrenztes Interesse an einem 
Rechtsschutz von Folkloreformen, doch es wird auf der internationalen Ebene anerkannt, 
dass ein Schutz gewährleistet werden muss, weil nur so ein Gleichgewicht im Austausch 
der Geistesgüter hergestellt werden kann389. Auch auf der europäischen Ebene sind die  
nationalen Immaterialgüter bis jetzt mehr als externe Angelegenheit eingestuft. 
Deshalb ist es wichtig, dass gerade jetzt von der UNESCO ein internationales 
Übereinkommen zum Schutz der kulturellen Vielfalt vorbereitet wird. Es ist deshalb so 
wichtig, weil die Welthandelsorganisation (WTO) nach dem Prinzip der Liberalisierung 
und des Abbaus von Handelsschranken nach Markt verlangt. Im Bezug auf den 
Kulturbereich könnte das bedeuten, dass die  staatliche Finanzierung der öffentlich-

                                                 
389 Nordmann, M.: a.a.O. S. 265 
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rechtlichen Kulturinstitutionen wie Theater, Opern, Bibliotheken, auch öffentlich-
rechtlicher Rundfunk, usw. in Frage gestellt werden könnte.  
Das UNESCO Schutzübereinkommen wäre ein wichtiges internationales Instrument für die 
nationale Kulturpolitik. Natürlich wird auch entscheidend sein, welche Rolle ein künftiges 
UNESCO Übereinkommen mit der Welthandelsorganisation spielen wird. 
 
 
2.2. Verteilung von Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. 
 
Der Kulturbetrieb steht bei den meisten Politikern nicht unbedingt  im Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Es gibt ein generelles kulturelles Bewusstseinsdefizit, aber es ist auch 
gleichzeitig klar, dass einzelne kulturpolitische Aktivitäten zur Verbesserung der 
Leistungsbilanz, des Images und sogar der Wiederwahlchancen dienen können. Schließlich 
müssten die Prioritätensetzungen, auch in der kulturpolitischen Entscheidungsfindung, 
mehr oder weniger in die programmatischen Dokumente und politischen Aktivitäten der 
Parteien einfließen. 
Nach Weiss390 fürchten die Politiker zermahlen zu werden zwischen Zahlungsforderungen 
und Verhöhnung der Inkompetenz einerseits und dem Spott über die Verpflichtung, sich 
völlig urteilsfrei zu halten andererseits. Deshalb halten die lieber am „provinziellen  
Kulturgeschehen fest“, das überschaubar und vom Publikum geliebt, sichere politische 
Punkte bringt. 
Es ist leider auch folgender Ablauf zu beobachten. Kultur hat Konjunktur! Kultur ist ein 
Wirtschaftsfaktor, sie ist Außenpolitik, sie dient der „Corporate Identity“, sie steigert das 
Lebensgefühl, sie wird zum Erlebnis-Ereignis. Nur wenig wird nach Qualität, nach dem 
Sinn und der Bedeutung gefragt. Ist die Organisation reibungslos gewesen, die 
Finanzierung gesichert, stimmt die Besucherzahl, die Einschaltquote, dann war das Projekt 
gut391. Deshalb wird auch, wie Weiss392 behauptet, eine der neuen und zukünftigen 
Aufgaben der Kulturpolitik die professionelle Beurteilung sein. Sie darf sich nicht so weit 
zurückhalten, dass alles gefördert und unterstützt wird, was nur irgendwo mehr oder 
weniger zufällig entsteht, bloß deshalb, damit niemand Zensur und Urteil unterstellen kann. 
Deshalb ist Kompetenz dringend vonnöten, wenn das Geld nicht mehr für alle ausreichend 
vorhanden  ist.  Die Entscheidung, wenn sie durch Berufung auf Fachurteile begründet ist, 
muss auch Qualitätsförderung im Blick haben. 
 
Typisch für den Bereich „Kultur“ ist auch die strukturelle Spannung zwischen Fach- und 
Verwaltungsaufgaben, ein Nebeneinander von hoch professionalisierten Kulturfachkräften 
und Verwaltungskräften393. Schon Adorno hat auf die Widersprüchlichkeit von 
bürokratisch-rationaler Verwaltung und Planung auf der einen und kulturellen 
Angelegenheiten auf der anderen Seite aufmerksam gemacht, auf den Versuch, scheinbar 
Unvereinbares miteinander zu vereinbaren: „Sie muss kulturelles, was immer es auch sei, 

                                                 
390 Weiss, C.: a.a.O.  S.66. 
391 Bundesvereinigung soziokultureller Zentren e.V. (Red.: Spieckermann, Gerd): Utopien leben: kulturelle 
Provokationen in gesellschaftlichen Krisenzeiten?  1.Aufl. Essen: Dr.- und Verl. –Kooperative Stattwerk.e.G., 
1993., S.13. 
392 Weiss, C.: a.a.O. S.65 
393 Gau, D.: Kultur als Politik. München: Minevra-Publ., 1990., S. 68 
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an Normen messen, die ihm nicht innewohnen, die nichts mit der Qualität des Objektes zu 
tun haben“394. 
Man geht aus von einer wechselseitigen Wirkungsbeziehung zwischen Kulturverwaltung 
und kulturellem Feld. Die Kulturverwaltung wird sich einerseits den wandelnden 
Umweltforderungen durch die innere Differenzierung ihrer Struktur anpassen, andererseits 
aber wird auch angestrebt – möglichst große Autonomie  zu erreichen.  Dazu benötigt man 
die Steuerungsinstrumente. Auch die kulturpolitisch relevante Ordnungsfrage der 
Verteilung von Entscheidungs- und Handlungskompetenzen zwischen Staat, Regionen und 
Kommunen ist immer wieder und in verschiedenen Zusammenhängen angesprochen. Sie ist 
gerade aus kommunaler Sicht von großem Interesse, auch gerade bei der 
Kulturfinanzierungsfrage und Zuständigkeit. 
Arm`s-length Organisationen und verschiedene Arten von Quasi-Regierungsorganisationen 
werden benutzt, um die staatlichen Hierarchien abzubauen und "empfindliche" 
Politikbereiche wie Kultur, Bildung und wissenschaftliche Forschung gegen übermäßige 
politische Störung zu schützen. 
Wichtig ist hier ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Entscheidungsträgern des 
kulturpolitischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses einerseits und zwischen 
der Verwaltung und den spezialisierten Gremien andererseits. 
 
 
2.2.1.  Entscheidungsdelegation an die Beratungs- und Beaufsichtigungsräte. 
 
39% der Menschen in Lettland sind überzeugt, dass der Staat und auch die kommunalen 
Verwaltungen uneffektiv arbeiten und 44,2% sind der Meinung, dass wichtige 
Informationen sogar verheimlicht werden395. Die Gesellschaft ist enttäuscht und befremdet 
von den politischen Prozessen. Eine im Rahmen des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen durchgeführte Forschung über die gesellschaftliche Entwicklung in 
Lettland 2000/2001 hat erkannt, dass die Mitbeteiligungen der Bürger an den politischen 
Prozessen meistens kurzfristig sind und spontan nur 6 – 7%  die langfristigen 
Möglichkeiten des Mitwirkens nützen 396.  
Meistens sind das die gemeinnützigen Organisationen (NGO), der Dritte Sektor, die diese 
Interessen verfolgen. Natürlich ist das im Interesse der Demokratie sehr wichtig, weil es die 
Durchsichtigkeit des politischen Prozesses, aber auch die Steigerung der 
Entscheidungsqualitäten sichert. Auch in den lettischen Grundlinien der politischen 
Planung wird das Mitbeteiligungsprinzip als eine der wichtigsten genannt397. Das 
voraussieht, dass die nichtstaatlichen Organisationen mit in den Prozess miteinbezogen sind 
und dass die Gesellschaft ständig über die neusten Initiativen informiert wird. Doch auch 
hier (wie schon früher als Tendenz beobachtet) werden die Maßnahmen konkret so 
ausgearbeitet, dass sich dann die Möglichkeit für die Politiker ergibt, diesem Prozess 
auszuweichen. Das bestätigt auch der oben erwähnte Vorgang Forschungsbericht der 

                                                 
394 Adorno, Th. W.: a.a.O. S.106 
395 Trapeniece, I.: Politiskie uzskati, vērtības un attieksmes. Dzīves apstākļi Latvijā 1999. (Politische 
Meinungen, Werte und Einstellungen. Lebensumstände in Lettland). Rīga: LRCSP, 2000. 
396 ANO Pārskats par tautas attīstību Latvijā  (Der Nationale Entwicklungsplan): 2000/2001. S. 84 – 86. 
397 Politikas plānošanas pamatnostādnes (Lettlands Grundlinien der politischen Planung). Rīga: Valsts 
kanceleja, 2000. 
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Vereinten Nationen, dass die verschiedenen konsultativen Räte eine sehr begrenzte 
Möglichkeit haben, bei dem Entscheidungsprozess mitzuwirken398. 
Nicht immer werden alle Funktionen delegiert und nicht immer auch an dieselbe 
Institution. Der Staat kann auch die Funktionen bei sich behalten, oder nur teilweise 
delegieren. Schweden, als Staat – Patron, hat alle diese Funktionen an den nationalen 
Kulturrat delegiert. In Finnland funktioniert der Kulturrat als arm’s length Institution der 
Regierung. Es wurden sogar 11 regionale Kulturräte gegründet, die dann unabhängig die 
Entscheidungen über die  Kulturpolitik in ihrer Region fällen. In den Niederlanden wird 
diese Organisation meistens für konsultative Zwecke benutzt und der Minister selbst 
entscheidet über die Personalien der Mitglieder. In Slowenien wurde sogar mit einem 
Gesetz „Über die Verwirklichung der gesellschaftlichen Interessen im Kulturbereich“ die 
Notwendigkeit nach den konsultativen Räten festgelegt. Es gibt in Slowenien einen 
nationalen Kulturrat, der von der Regierung nach bestimmten Repräsentanzen festgelegt 
wird. Es gibt auch noch eine „Kultur Kammer“, die ein offenes Aufnahmeprinzip hat und 
für die Diskussionen über die Gesetzentwürfe vor den Parlamentsentscheidungen 
vorgesehen ist. Doch die wird ständig übergangen, wenn man über verschiedene 
spezifische professionelle Gesetze diskutiert, z.B. wird das Gesetz über den Haushalt nicht 
diskutiert399. 
In Lettland sind momentan ca. 90 verschiedene Räte tätig400. Jede Gründung eines solchen 
Rates wird durch spezielle Anordnung der Regierung entschieden. Deren Tätigkeit wird 
dann nach  speziellen Vorgaben geregelt. Die ersten Räte wurden in Lettland Anfang der 
90er gegründet, die meisten dann danach ab 1996 bis 1998. Jeder Rat hat sein eigenes 
spezifisches Ziel und Funktionen. Hier werden einige aus dem Kulturbereich präsentiert401: 
 

Tabelle 16. 
Funktionen der Kulturbeiräte in Lettland 

 
  RAT FUNKTIONEN 

1. Rat des Buchwesens Bereitet die Ausarbeitung der Politik des Buchwesens in 
Lettland vor und trifft damit verbundene 
Entscheidungen, die einen beratenden Charakter haben. 

2. Rat der Hochschulausbildung Akkreditierung der Hochschulen, Amtliche Bestätigung 
der Professoren, Ausarbeitung der Bildungsstandards, 
Konzeption für die Hochschulbildung Lettlands, Planung 
und Auswertung der Hochschulausbildung. 

3. Rat  der Museen Lettlands Trägt zur Ausarbeitung der staatlichen Strategie im 
Museumsbereich bei, Begutachtung. 

4. Rat der Kulturkapitalstiftung Beaufsichtigung der Tätigkeit der Stiftung. Überprüfung 
des Jahresberichts und des Haushalts. Ausarbeitung des 
Projektablaufes in der Stiftung. 

 

                                                 
398 ANO Pārskats par tautas attīstību Latvijā 2000/2001. a.a.O.  S. 60. 
399 www.culturalpolicies.net , am: 20.02.2005.  
400 Nach den Daten des Organisationsregister Lettlands. 2004. 
401Lēmumu pieņemšanas atklātība un funkciju deleģēšana nevalstiskajam sektoram konsultatīvajās padomēs 
(Durchsichtigkeit des Entscheidungsprozesses und Delegierung der Funktionen an den Dritten Sektor bei den 
konsultativen Räten)  Pētījums. Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 2002. S. 45 – 47. 
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Wie wir sehen, es ist ganz unterschiedlich, wie viel Entscheidungsmacht der Staat an den 
Rat delegiert. Man kann die Räte dann bedingt in zwei große Gruppen einteilen. 
 

1. Beratende und koordinierende Räte.  
Deren Ziel sind Beratungen zwischen Politikern und Experten des konkreten Bereiches. In 
den Koordinierungsräten werden die konkreten Projekte abgestimmt und gemeinsame 
Positionen ausgearbeitet. 
Z.B. ist der Rat des Buchwesens als beratende Institution dem Kulturministerium 
untergeordnet. Eines der Mitglieder des Rates, der Direktor der Nationalbibliothek 
Lettlands äußerte in einem Interview402, dass ein solcher Rat nötig ist, um gemeinsame 
Interessen aller Akteure dieses Bereiches aufeinander abzustimmen und die nötigen 
Vorschläge zur Verbesserung der Gesetzgebung für das Kulturministerium vorzubereiten. 
 

2. Beaufsichtigungsräte. 
Deren wichtigste Aufgabe ist, die Tätigkeit der Institutionen zu beaufsichtigen, Auswertung 
der Notwendigkeit der eingereichten und zu unterstützenden Projekte und Vergabe der 
finanziellen Mittel. 
 
Die Tragweite der delegierten Entscheidungen ist bei den Räten verschieden.  So ist der Rat 
für Hochschulbildung die letzte Instanz und trägt die volle Verantwortung für die 
Akkreditierung der Hochschulen in Lettland. Meistens  haben die Entscheidungen von 
Räten jedoch empfehlenden Charakter. Die entscheidende Rolle spielt die staatliche 
Institution, bei der der Rat angebunden ist. Eine entscheidende Rolle kann auch die 
Geschäftsführung der Institution und ihr Verhalten spielen.  Z.B. die Entscheidungen des 
Museumsrates sind für die Museumsverwaltungsbehörde nicht direkt verbindlich, die die 
verantwortliche Institution des Bereiches ist. Doch in der Praxis werden dessen 
Entscheidungen schon respektiert. In diesem Rat sind die besten Museumsspezialisten 
Lettlands vertreten, dessen Meinungen sind äußerst wichtig bei der Weiterentwicklung der 
Museen. Doch kann man in diesem Fall auch über gewisse Unregelmäßigkeiten in den 
normativen Dokumenten sprechen. Die Satzung des Rates besagt, dass er eine konsultative 
Institution ist, der bei der Ausarbeitung der staatlichen Strategie, sowie auch bei der 
Vorbereitung von Entscheidungen mitwirkt403. Gleichzeitig wird im 8.Artikel des 
Museumsgesetzes gesagt, dass sich die staatlichen und lokalen Museen in ihrer Tätigkeit an 
die Gutachten des Rates anpassen müssen404 und damit dem Rat die 
Entscheidungsfunktionen zuerkennen. 
Ein sehr wichtiger Faktor ist auch die Effektivität des Rates. Die ist abhängig von den 
gegebenen Möglichkeiten, doch auch von Kompetenzen, Finanzierungsmöglichkeiten, der 
Intensität der Arbeit, usw. Doch noch wichtiger ist die Beteiligung der Vertreter der 
Gesellschaft, denn dadurch werden die Interessenvertretung der breiten 
Gesellschaftsschichten und die Durchsichtigkeit des Prozesses erhöht. Beim Rat des 
Buchwesens sind das 12 Vertreter von verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen und 
                                                 
402 Lēmumu pieņemšanas atklātība un funkciju deleģēšana nevalstiskajam sektoram konsultatīvajās padomēs. 
Pētījums (Durchsichtigkeit des Entscheidungsprozesses und Delegierung der Funktionen an den Dritten 
Sektor bei den konsultativen Räten).  Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 2002. S. 5. 
403 Latvijas muzeju padomes nolikums.(Der Satzung des Museumsrates Lettlands). Pieņemts (Verabschiedet 
am) 21.07.1998.  
404 Muzeju likums (Museumsgesetz Lettlands). Im Intrnet vom 14.Februar 2005: www.likumi.lv   
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ein Vertreter einer staatlichen Organisation, beim Museumsrat sind es 14 gesellschaftliche 
und 1 staatlicher, bei der Kulturkapitalstiftung 10 gesellschaftliche und 1 staatlicher. Es 
wird erwartet, dass die Vertreter der Gesellschaft auch die Meinung der von ihnen zu 
vertretenden Institutionen vertreten. Doch es wird meistens die individuelle Meinung 
vertreten, wie z.B. die Mitglieder des Rates der Kulturkapitalstiftung bestätigen, dass die 
Projekte persönlich beurteilt werden. Es wird nur bei den nicht ausreichenden Kenntnissen 
eines Bereiches vorgeschlagen 405. 
Die meisten Räte sind ein reales und wichtiges Instrument bei der Einbeziehung von 
Experten und der breiten Gesellschaft in die Entscheidungsprozesse. Doch es ist wichtig, 
dass die Gesellschaft selbst Initiative ergreift und auch die Möglichkeit hat, seine Interessen 
bei den wichtigen Entscheidungen zu sichern.  
 
 
2.2.2.  Rolle der Indikatoren bei dem Entscheidungsprozess im Kulturbereich. 
 
Die Entscheidungen über die Verteilung der Finanzmittel im Kulturbereich ist eine sehr 
schwierige Aufgabe. Wenn dies ernstgenommen und als eine aktive Tätigkeit gesehen wird, 
wenn die Gründe gesucht werden, die diese Entscheidungen legitimieren, dann ist es 
unmöglich, ohne Wirkungsmessung auszukommen. 
Die Erarbeitung und Festlegung von Indikatoren als Wirkungsmessung im Kulturbereich 
wurde als Initiative von UNESCO gestartet. Die ersten Versuche wurden 1996 im Rahmen 
eines Workshops (Workshop on Cultural Indicators for Development) gemacht. In dem 
Weltbericht von 1998 wurden die Kulturindikatoren schon  im Entwicklungskontext 
gesehen und in drei Gruppen geteilt: 

1. Indikatoren der kulturellen Freiheit (individuelle Menschenrechte, Rechte der 
Minoritäten, Selbstbestimmungsrechte, usw.). 

2. Indikatoren der Kreativität (Anzahl der Neuerscheinungen, der Prozessbeteiligten, 
Höhe der verwendeten finanziellen Mittel). 

3. Indikatoren des kulturellen Dialogs (Kommunikationsmittel, Errungenschaften im 
Bildungsbereich).406  

 
Ein wichtiges Ziel dabei ist auch die Ausarbeitung eines internationalen 
Informationssystems von Indikatoren, das eine Möglichkeit bietet, die Ergebnisse im 
Kulturbereich zu vergleichen und zu bewerten auf den verschiedenen kommunalen, 
regionalen und staatlichen Ebenen. Doch es ist grundsätzlich problematisch, da das 
komplexe Verhältnis von Quantität/Qualität, wie auch von direkter und indirekter Wirkung, 
mit Zahlen nicht immer abbildbar ist. Deshalb ist die größte Sorge dabei, dass die 
Verwendung der qualitativen Leistungsmerkmale in den Hintergrund tritt und der 
Vergleich mit Kennzahlen reduziert wird, wo immer die Entscheidungen im Sinne von 
Einsparmöglichkeiten getroffen werden. Deshalb wird auch bei vielen Wissenschaftlern die 

                                                 
405 Lēmumu pieņemšanas atklātība un funkciju deleģēšana nevalstiskajam sektoram konsultatīvajās padomēs 
(Die Transparenz des Entscheidungsprozesses und das Delegieren der Funktionen an den Dritten Sektor bei 
den konsultativen Räten). Pētījums. Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 2002. S. 26. 
406 McKinley, T.: Measuring the contribution of culture to human well-being: cultural indicators of 
development. Culture, creativity and markets: World Culture Report 1998. Paris: UNESCO Publishing, 1998. 
S. 322 – 332. 
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Möglichkeit, solche allgemeingültigen Indikatoren zu schaffen, bezweifelt. Sen407 ist der 
Meinung, dass jede Kultur heterogen und so vielfältig ist, dass jede Annahme zur 
Verallgemeinerung irrend wäre.  Auch Matarasso408 schlägt vor, dass man Indikatoren für 
die Aspekte, die real, konkret in der Zeit und messbar sind, ausarbeiten sollte. Doch für 
wichtige kreative Leistungen wie Qualität, Innovation, u.a. sollte man das nicht tun. Damit 
wäre auch eine klare Grenze zwischen Mess- und Unmessbarkeit gezogen.   
In dem UNESCO Weltbericht von 2000 wird die Bedeutung der Kulturindikatoren erklärt. 
Die Indikatoren sind politische Instrumente und sie sollen Information geben, die für die 
Entscheidungen im Kulturbereich wichtig sind409. 
Umso mehr gilt es, ein Wirkungsbewusstsein zu schaffen und die dafür nötigen Instrumente 
zu entwickeln. Die Kulturförderung lernt die Instrumente der Ökonomie zu beherrschen. 
Klarheit über die Wirksamkeit der Kultur kann nur im Interesse aller Stakeholder der 
kulturellen Produktion liegen. Wirkung ist kein statisches Element, sondern eine 
Veränderung und um dies sichtbar zu machen, misst man die Differenz. Damit stellt sich 
die Kernfrage: Wie kann man die Veränderungen festmachen? 
Knüsel zeigt mit dem Beispiel "Wir wollen, dass möglichst viel gute Kunst möglichst viele 
Rezipienten findet", dass sich dabei drei Wirkungsebenen ergeben: 

I.   eine ökonomische - "möglichst viel" ansprechende Produkte auf lange 
Dauer in Umlauf setzen. Das ist die Ebene der Wirtschaft die nach 
Marktkriterien funktioniert und mit staatlichen Geldern gesteuert wird. Sie 
wird verwendet beim Güter- und Dienstleistungskreislauf, die  ohne 
öffentliche Hilfe nicht bestehen können und auf der ökonomischen Ebene 
möglichst viel sehen möchte, 

                    
II.    eine politische, impliziert durch die "Rezipienten", in der die 
(kultivierte)Gesellschaft sich wiederspiegelt und damit gesellschaftliche 
Prozesse und Entwicklungen steuert: Pflege der kulturellen Vielfalt, Schutz der 
Qualität, Förderung von Verständigung zwischen verschiedenen 
Kulturgruppen, Sicherung der kulturellen Qualität, 

                      
III. eine religiöse, impliziert durch "gute Kunst", worin übergeordnete 
Wertsetzungen aufscheinen, die die Gesellschaft leiten sollen. Hier gehören all 
jene Motive hin, die das Fundament unseres Gesellschaftsmodells bilden, wie 
dass Kunst uns unserer Identität versichert, dass Kunst Antworten auf die   
Sinnfrage gibt, dass Kunst, wie die entwickelten Gesellschaften sie leben, zur 
Lebensqualität beiträgt, indem sie die Zahl der Optionen vergrößert410. 

 
Bedeutsam ist, dass jede dieser ersten zwei Ebenen sich in indizierte Unterziele zerlegen 
lässt, aus denen die Zielerreichung problemlos abzuleiten ist. Wenn über die Wirkungen 

                                                 
407 Sen, A.: Culture, freedom and independence. In: Culture, creativity and markets. World Culture Report 
1998. Paris: UNESCO Publishing, 1998. S. 318. 
408 Matarasso, F.: Cultural indicators, Cultural Indicators a preliminary review of issues raised by current 
approaches. COMEDIA,  2001, S. 5, Im Internet vom 14.Febraur 2005: www. comedia.org.uk. 
409 World Culture Report 2000. Im Internet vom 10.Febraur 2005: 
www.unesco.org/culture/worldreport/index.html .  
410 Knüsel, P.: Der Teufel der Evolution. Zeitschrift für KulturAustausch 4/2003.  Im Internet vom 16.Februar 
2005: www.ifa.de/europa-akp/ziele/dknuesel_eva.htm   
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geredet wird, passiert das in der Regel auf der politischen Ebene. Im Vergleich zur 
ökonomischen ist sie unschärfer und Effekte sind leichter zu behaupten. Doch auch die 
dritte, die religiöse Ebene lässt sich trefflich für die politische Argumentation verwenden. 
Nur ihre Erfüllung ist nicht messbar. 
Vor kurzem wurde die Ausarbeitung eines ergebnisorientierten Indikatorensystems auch im 
staatlichen Sektor Lettlands angefangen. Die Regierung hat 2003 die „Grundlinien des 
Indikatorensystems“411 in Kraft gesetzt, wonach das für das Setzen der politischen 
Prioritäten, zur Bewertung von Ministerien und Institutionen sowie zur Auswertung von 
Haushalten benutzt werden muss. Die Einführung dieses Systems muss auch im 
Zusammenhang mit der Haushaltsreform gesehen werden.  
Im Kulturbereich Lettlands waren bis jetzt die einzigen Forschungen auf dem Gebiet von 
1999: „Bedeutung der Kultur aus der volkswirtschaftlichen Sicht“412, wo die ersten 
Versuche, den direkten und indirekten Einfluss der Kultur auf die Volkswirtschaft zu 
messen, unternommen wurde.  
Aufgrund der staatlichen Grundlinien erarbeitet das Kulturministerium jetzt eine 
mittelfristige Strategie („Die neue Kulturpolitik“), wonach bei allen Schwerpunkten auch 
entsprechende Indikatoren festgelegt werden. Die werden nicht nur Quantität und die 
Kosten, sondern auch die Effektivität und Qualität messen. Die Indikatoren sollen  zwei 
Ebenen überprüfen: 

1. politische Ergebnisse (makroökonomische und soziale), die nicht direkt von der 
Tätigkeit des Kulturministeriums abhängig sind, 

2. ökonomische Ergebnisse (die geplanten Tätigkeiten des konkreten Bereiches). 
Bei diesem strategischen Plan werden sechs Schwerpunkte aufgestellt, nach denen auch der 
Haushalt geplant wird. Dies sind: Unterstützung der professionellen Kunst, Erhaltung und 
Zugänglichkeit zum kulturellen Erbe, aktive Beteiligung der Gesellschaft an kulturellen 
Prozessen, Kulturausbildung, Kulturverwaltung und Kulturprojekte. 
Für alle Tätigkeiten müssen brauchbare Parameter und Indikatoren entwickelt werden, weil 
die Kulturförderung nur in ihren nachweisbaren Effekten festgelegt werden kann. Wie z.B. 
einige mögliche: 

Tabelle 17. 
Ökonomische Indikatoren               

 
Ermöglichung kultureller Produktion 

 

Anzahl Neuerscheinungen, Uraufführungen, 
(Innovationsanteil); Anzahl der zu 
unterstützenden Projekte. 

 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

Einkommensteigerung, durchschnittliche Gagen-
/Honoraransätze, funktionierende 
Sozialversicherung 

 
Ökonomische Absicherung der 

Produktion 

Selbst erwirtschafteter Einkommensanteil, 
Selbstfinanzierungsgrad der Projekte, Anteil der 
Drittmittel. 

Arbeitsplatzbeschaffung Arbeitsplatzwachstum in der Kulturwirtschaft, 
Gesamtumsatzentwicklung.  

               
                                                 
411 Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādes (Grundlinien der Indikatorensystems). MK 2003. 
gada 13. marta rīkojums Nr. 162., Im Internet vom vom 14.Febraur 2005: www.km.gov.lv   
412 “Kultūras sektora tautsaimnieciskais nozīmīgums” (Bedeutung der Kultur aus volkswirtschaftlicher 
Sicht).Rīga: Ekonomikas institūts, 1999. 
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Politische Indikatoren 
 

Pflege der Vielfalt 
Anteil der Veranstaltungen, Projekte von 
kulturellen Minderheiten; Anzahl 
mehrsprachiger Projekte, Kooperationsprojekte 
mit anderen Bereichen (Integration, Soziales, 
Umwelt, usw.) 

 
Zugänglichkeit 

Zahl der Mitwirkenden von kulturellen 
Aktivitäten, prozentuale Verteilung der 
kulturellen Aktivitäten zwischen Hauptstadt und 
Regionen, Anzahl der regionalen Projekte, usw. 

 
Sicherung der kulturellen Qualität 

Anzahl internationaler und nationaler Preise für 
unterstützte Künstler, Anzahl der akkreditierten 
Lehrprogramme; der unterstützten Seminare, 
Konferenzen, Publikationen, Forschungen, usw. 

 
Doch die Zahlen sind kein Zaubermittel. Sie nehmen die Entscheidungen nicht ab. Wie 
rational man das Kulturförderungsgeschäft auch angeht: zuletzt sind die Willensentscheide 
der Politik gefragt und zwar einer vernünftigen, auf Entwicklung bedachten Politik413. 
 
 
2.3. Gegenwärtiger Stand der Kulturverwaltung Lettlands. 
 
In den Grundprinzipien von Lettlands Kulturpolitik sind klare administrative Ziele der 
organisatorischen Struktur der Kulturverwaltung festgelegt: 
3.5. Die Übereinstimmung und Dezentralisierung der Verwaltungsprozesse im 
Kulturbereich werden garantiert durch die Verteilung der Verantwortung zwischen Staat 
und Selbstverwaltungen, bei der Zusammenarbeit zur Realisierung und Finanzierung von 
Programmen. Der Staat delegiert die Verantwortlichkeit für die Entscheidungen an die 
Selbstverwaltungen, die für die  kulturelle Infrastruktur verantwortlich sind und auch für 
die Verwirklichung der lokalen Kulturprogramme414. 
Die Dezentralisierung wird mehr gesehen als die Definierung der staatlichen 
Funktionen und Aufgaben in Bezug auf  die entsprechenden  Milieus.  
In dem nationalen Programm „Kultur“ werden folgende Statistiken gezeigt: 

 
Tabelle 18. 

Infrastrukturelle Verteilung im Kulturbereich Lettlands 415 
 

Staatliche Kommunale 
Nationale Oper und 7 Theater; 
40  Museen; 
3 Hochschulen und 15 Musik- und Kunst- 
schulen; usw. 

1 Theater; 
93 Museen; 
133 Musik- und Kunstschulen; 
usw. 

 

                                                 
413 Knüsel, P.: Vom Pfeifen des Feedbacks. Zum Wirkungsbegriff von Sponsoren und Kulturfördern. Im 
Internet vom 14.Januar 2005: www.seval.ch/documents/bull22.pdf  
414 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes. A.a.O.  S. 17  
415 Nacionālā programma “Kultūra”. A.a.O.  S.30. 
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Weiter wird in dem nationalen Programm noch erwähnt, jedoch ohne konkreten Zahlen, 
dass es private Schulen, Museen, Kulturzentren, sogar Bibliotheken gibt, aber dazu keine 
Vorschläge, Strategien, Überlegungen, usw. Natürlich hat Lettland auch ein politisches 
Ziel, wonach die schädlichen Einflüsse der Kommerzialisierung und freien Marktwirtschaft 
auf den Kulturbereich vom Staat gemildert werden muss. Doch  eine solche Position 
gegenüber dem privaten Sektor führt nur zur schädlichen Isolation der beiden Sektoren. Es 
ist leider auch typisch für die vielen staatlichen Kulturpolitiken. Als Gegenbeispiel könnten 
die Niederlande416 gelten, die offen und aktiv beide Sektoren konfrontieren. So werden 
auch die zukünftigen - komplementären Finanzierungsmodelle vorbereitet. Wenn sich eine, 
nach den Prinzipien modernen Verwaltungsmanagements geführte Kulturverwaltung 
bewusst offen hält für die unterschiedlichen  Möglichkeiten und diese als gleichberechtigt 
und gleichwertig zulässt, eröffnet sie damit die Chancen eigener Entwicklung und zugleich 
auch einen neuen Umgang mit Macht. Kulturpolitik muss die Vernetzung zur privaten 
Wirtschaft und zu Dienstleistern suchen. 
Man müsste es sogar umfassender sehen, als Entwicklung eines Systems, in dem die 
staatlichen, kommunalen, gemeinnützigen und privaten Institutionen gemeinsam eine 
Kulturpolitik entwickeln. In solcher Situation ist die wichtigste Aufgabe für die 
Kulturverwaltung, festzustellen, ob der Staat die Aufgaben delegiert und wie das gemacht 
wird. Solche Praktiken werden in jedem Staat durchgeführt.  Meistens wird das auf  
folgende Dezentralisierungsthemen konzentriert: 

• Realisierung der staatlichen Kulturpolitik, 
• Verteilung der finanziellen Mittel, 
• Konsultative Funktionen. 

 
Obwohl als wichtigste Aufgabe der ganzen Kulturpolitik Lettlands die Dezentralisierung 
der Verwaltung und Verantwortung gesehen wird, werden nur sehr wenige und nur 
allgemeine kulturpolitische Dokumente ausgearbeitet. So wird beim nationalen Programm 
„Kultur“ bei einigen Bereichen nur ein Begriff erwähnt, wie z.B. „Musik und Tanz“417. Bei 
den kulturpolitischen Zielen Lettlands, ist es das wichtigste, einen Einführungszeitplan zu 
haben. Als Aufgabe ist er sehr wichtig und natürlich nur im längeren Zeitabschnitt 
erfüllbar. Es ist auch weniger ein Ziel, aber mehr eine Rahmenbedingung und Instrument, 
der die Erfüllung von anderen Zielen zulässt.  
 
Natürlich wird der Grad der Zentralisierung oder Dezentralisierung  der Kulturverwaltung 
insofern Auswirkungen auf die Politikgestaltung haben, als mit zunehmender 
Dezentralisierung  der Kulturämter und Abteilungen potentiell zwar eine größere 
Problemnähe und eine flexiblere Aufgabenerledigung  gegeben zu sein scheint, gleichzeitig 
aber auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die dezentralisierten Ämter aufgrund ihrer 
nur lockeren Verkoppelung, Tendenzen der Verselbstständigung entwickeln. Dadurch kann 
die Möglichkeit entstehen, dass eine staatliche politisch-administrative Steuerung dieser 
Einheiten nicht mehr gewährleistet ist und „von außen“ Einfluss auf die Gestaltung der 
Kulturpolitik genommen werden kann418. 

                                                 
416 Schrijvers, A.: Das Tilburger Modell. In: Siewert, H.-J. (Hrsg.): Unternehmen Kultur.  Neue Strukturen 
und Steuerungsforman in der kommunalen Kulturverwaltung. Essen: Klartext Verlag, 1995.. S. 43. – 53.  
417 Nacionālā programma “Kultūra”. A.a.O. S. 144. 
418 Gau, D.: a.a.O. S.49.  
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Wie schon früher erwähnt wird die Gestaltung, Umsetzung und auch die Aufsicht von 
Kulturpolitik durch den zentralen Verwaltungsapparat des Kulturministeriums Lettlands 
und den fünf direkt untergeordneten Institutionen umgesetzt. Weitere 51 staatliche 
Institutionen werden durch das Kulturministerium koordiniert. 54% der Strategien in den 
Kulturbereichen wurden vom Kulturministerium, der Rest von untergeordneten oder 
unabhängigen Institutionen ausgearbeitet. Die Gestaltung und Umsetzung wird meistens 
nicht von der Aufsicht und Kontrolle getrennt. Vom Ministerium werden auch untypische 
Dienstleistungsfunktionen, wie z.B. Projektführung  ausgeführt419. 
Die staatlichen Institutionen Lettlands haben auch ein ungewöhnlich großes Eigengewicht 
im Vergleich mit den kommunalen, gemeinnützigen und privaten Institutionen. Deshalb 
kann auch eine übermäßige Übernahme von staatlicher Verantwortung für die 
administrative Tätigkeit der Institutionen festgestellt werden.  
Koordinierung und Aufsicht solcher Systeme verlangt nach bedeutenden Ressourcen, 
dessen Fehlen führt zu oberflächlichen und unzureichenden Aktivitäten, die zu uneffektiver 
und fehlender Orientierung an den Verbraucher führt.  
Die Verwirklichung  der Aufgaben wird oft auf Grund der wenig ausreichenden 
administrativen Kapazitäten nicht gewährleistet. Politische und administrative 
Entscheidungen werden oft situativ entschieden. In der Kulturverwaltung sind die Experten 
von verschiedenen Kulturbereichen tätig, aber es fehlen Manager und Verwaltungs-
fachspezialisten. Auch die oft wechselnden Mitarbeiter steigern nicht die Leistungs-
fähigkeit der Institutionen. Insgesamt soll sich das Kulturimage in der Gesellschaft von 
einem nur Ausgabe verursachenden hin zu einem verdienenden, als Gestalter der 
öffentlichen Güter und Verstärker der staatliche Konkurrenzfähigkeit wandeln. 
 
 
2.4.  Reformkonzept einer „neuen Kulturpolitik“. 
   
Bei der Ausarbeitung der Richtlinien der „neuen Kulturpolitik“ wurde als erstes und 
wichtigstes Ziel gesetzt: 
Gewährleistung der Ausarbeitung einer effektiven Verwaltungspolitik. 
Im Kulturministerium Lettlands wird zur Zeit an einer Konzeption gearbeitet, wonach 
folgende Aufgaben und Aktivitäten geplant sind: 
 
a) Sicherstellung einer effektiven strategischen Leitung, Zielfinanzierung und 
Kontrolle. 
 

1. Bildung einer Abteilung für strategische Planung beim Kulturministerium. 
Identifizierung der Gestalter von Strategien bei den einzelnen Unterbereichen der 
Kultur. Ausarbeitung einzelner Strategien für jeden Kulturunterbereich. 

2. Bildung der informativen Basis für die Gestaltung und auch das Monitoring der 
Kulturpolitik. 

3. Förderung der Entwicklung der alternativen Anregungsquellen der Politik 
(Zusammenarbeit mit anderen sozialen Partnern). 

                                                 
419 Gada publiskais pārskats. (Jahresbereicht)  2003.  Rīga: Kultūras ministrija, 2004. Im Internet vom 
18.Februar 2005: www.km.gov.lv  
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4. Einführung eines Drei-Jahres-Finanzierungs-Systems, das sich auf politische 
Prioritäten stützt, auf Finanzierung der Funktionen und Ziele beim Gebrauch von 
Verwaltungs- und Finanzierungsverträgen. 

5. Verbesserung der Kapazität von Finanzkontrollen und Einführung der 
Ergebnisüberprüfung. 

6. Ausarbeitung von Finanzierungsmechanismen für die Kulturveranstaltungen mit 
nationaler und internationaler Bedeutung. 

 
b)  Entwicklung eines ausgewogenen institutionellen Systems, das auf Subsidiaritäts- 
und Partnerschaftsprinzipien basiert ist. 
 

1. Durchführung einer Überprüfung der Funktionen und administrativen 
Kapazitäten im Kulturministerium und allen einzelnen Kulturinstitutionen. 

2. Reform der Kulturinstitutionen (juristischer Status, Reorganisierung, 
Privatisierung, Delegation der Funktionen, Mitinhaber, dreiseitige 
Finanzierungsverträge) zur  Erhöhung der ökonomischen Effektivität und 
Anregung der Aktivität. 

3. Einbeziehung der regionalen, kommunalen, gemeinnützigen und privaten 
Institutionen in die Gestaltung der Kulturpolitik. Einbeziehung in die 
Entscheidungsprozesse. Gesellschaftliche Popularisierung der positiven 
Aspekte der Kulturförderung. 

4. Verteilung der finanziellen Mittel und Festlegung der Ziele zwischen 
Kulturministerium und Kulturkapitalstiftung. 

 
c)  Definierung  der Interessen der Kulturentwicklung und Vertretung auf der 
nationalen, EU und internationalen Ebene. 
 

1. Entwicklung einer effektiven Funktion für die Public Relations beim 
Kulturministerium. 

2. Ausarbeitung und Realisierung eines kommunikativen Plans für die Erhöhung 
des gesellschaftlichen Kulturbewusstseins, für die Kulturinformation, für das 
Veranstaltungs- und Ergebnismarketing. 

3. Zusammenarbeit zwischen PR und Werbeagenturen bei der Ausarbeitung der 
Publizität und Werbung für wichtige Kulturprojekte. 

4. Verbesserung der Zusammenarbeit mit den elektronischen Medien, Steigerung 
der Zahl der Kultursendungen. 

5. Zusammenfassung, Verarbeitung und Verbreitung der Information: 
• Information über die professionelle Kunst, deren Popularisierung im In- und 

Ausland. 
• Information über die Teilnahmemöglichkeiten an verschiedenen 

internationalen Wettbewerben, Seminaren, Ausbildungsprogrammen, usw. 
• Information über die Möglichkeiten in der Laienkunst – methodische 

Materialien.  Popularisierung der Erfolge im In- und Ausland. 
• Information über die Möglichkeiten der Kulturausbildung. 
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• Eröffnung eines informativen Zentrums, wo die Information über eine 
mögliche Finanzierung von  Kulturprojekten (Konsultationen, Seminare, 
Entwicklung eines dezentralen regionalen Systems) zu erhalten ist. 

6. Auswertung der internationalen Abkommen und deren Effektivität. 
 
d) Erhöhung der administrativen Kapazität der Kulturverwaltung und 
Kompetenzerhöhung der Mitarbeiter. 
 

1. Optimierung der Funktionen und Strukturen des Kulturministeriums, Verzicht auf 
unrationelle Tätigkeiten. 

2. Entwicklung einer Struktureinheit für die Kundenbetreuung. 
3. Ausarbeitung einer Mitarbeiterstrategie (Motivationssystem, Ausbildungspolitik, 

Reformen beim Lohnsystem). 
4. Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Hochschulen, den 

Wissenschaftsinstitutionen, um eine kulturpolitische Ausbildung zu entwickeln,  
Förderung von Forschungsprojekten. 

5. Verstärkte Anbindung der Außenberater, Konsultationen der ausländischen 
Experten, Daten- und Erfahrungsaustausch. 

6. Einführung eines elektronischen Umschlagsystems von Dokumenten. 
 
e)  Entwicklung und Förderung eines komplementären Finanzierungsmodells.  
 

1. Entwicklung einer Institution (Agentur für Projekte), die Kulturschaffende 
vorbereitet, informiert, ausbildet und auch Kulturprojekte mit internationaler 
Finanzierung und finanziellen Mitteln aus anderen Bereichen durchführt. 

2. Förderung der Änderungen in der Gesetzgebung, damit die Förderer und Sponsoren 
aktiver und auch günstiger mitwirken können. 

3. Ausarbeitung der notwendigen Aktivitäten  zur Förderung der Entwicklung von 
privaten Stiftungen. 

4. Einbeziehung der Förderer und Sponsoren in den Entscheidungsprozess (in Räten, 
Kommissionen, usw.), um damit das Verständnis für den Kulturbereich zu erhöhen. 

5. Einführung von Unternehmensprinzipien bei der Tätigkeit von Kulturinstitutionen, 
Erhöhung der Selbsteinnahmen, Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor. 

6. Entwicklung der Public Private Partnerchip zwischen Staat, Selbstverwaltung 
(besonders den Rigaer Rat) und auch den privaten Sektor, um die Tätigkeit von 
Kulturinstitutionen effektiver zu sichern. 

 
Wenn wir hier die Theorien mit den praktischen Beispielen vergleichen, dann werden wir 
feststellen, dass sich die Konzeption an „New Public Management“ und auch der 
„dezentralen Ressourcenverantwortung“ orientiert. Wir sehen hier eine klare 
Ergebnissteuerung. Von einer Steuerung der Verwaltung durch Inputfaktoren (Geld und 
personelle Ressourcen) wird stärker auf eine Steuerung umgestellt, die sich am Output 
orientiert. Das Ergebnis wird in ein Verhältnis zu den Leistungserwartungen (Zielen) und 
den dafür eingesetzten Mitteln gesetzt. Und was auch noch wichtig ist, bei der dezentralen 
Ergebnisverantwortung ist gleichzeitig auch die zentrale Verwaltungssteuerung notwendig 
(a – 1). Es werden auch Ziele gesetzt, um ein Controlling-System zu installieren (a – 5), 
wie auch beraterisch tätige Service-Zentren (c – 5, e - 1). Eine Voraussetzung für das 
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Funktionieren der neuen Steuerungsformen und Managementkonzepte ist auch die 
Qualifizierung der beteiligten Akteure (d – 3, 4). Zur Marktorientierung gehört auch die 
Privatisierung (b – 2), wie auch die Kundenorientierung (d - 2).  Wie bei Naschold420 ist 
eine „grundlegende Funktionsverschiebung in der strategischen Aufgabe des Staates von 
der Produzentenrolle zur Gewährleistungsrolle“ zu beobachten. Die entscheidende Aufgabe 
ist, die Förderung einer bürgerorientierten Kulturverwaltungsreform mit Beteiligung und 
Aktivierung aller gesellschaftlichen Gruppen. Andererseits gehört zu den zentralen 
Voraussetzungen einer erfolgreichen Implementation neuer Steuerungsformen der 
Reformwille in den politischen und administrativen Spitzen.  
In der kurzen Geschichte der Verwaltungstransformation Lettlands  war es noch verzeihlich 
– aufgrund der vielen Anforderungen –, dass die Verwaltung mit sich selbst beschäftigt 
war. Aber der, durch die Reform nahegelegte Dezentralisierungsprozess soll in der Zukunft 
den ganzen Kulturbereich stärken. Sonst hat die Reform ihr Ziel verfehlt. 
 
 
3. Lettland: Kulturelle Identität und zukunftsorientierte Strategien. 
 
Der lettische Schriftsteller Jānis Peters schrieb im Nachwort zu seinem Buch „Hab fünf 
Truhen voller Lieder“ im Jahre 1985: „Unsere nationale Kultur und unsere Intelligenz sind 
heute erst hundertfünfzig Jahre alt; aus alledem erklärt sich, warum wir mit so viel 
Zärtlichkeit an jedem unserer Lieder hängen, die im Gedächtnis des Volkes verborgen, 
unsere Sprache – die Voraussetzung für unsere nationale Intelligenz – rettete und 
konservierte“. 
Sogar in der Stalin Ära, der grausamsten Periode, entdecken wir während der ganzen Zeit 
Erscheinungsweisen als ob nationale Kultur gefördert wird. Obgleich dies zu dekorativen 
Propagandazwecken getan wurde, fanden in Lettland Sängerfeste statt und im Rundfunk 
wurden jeden Tag lettische Volkslieder und die Kompositionen der lettischen Komponisten 
gespielt. Das Lettische wurde auf alle erdenkliche Art und Weise präsentiert, wenn auch 
mit Zugehörigkeit zur Familie der sowjetischen Völker. 
Wenn über die Kultur der sich transformierenden Länder Osteuropas gesprochen wird, über 
den Wandel dieser Kultur, der als eine kulturelle Modernisierung oder Zerstörung der 
kulturellen Eigenart aufgefasst werden kann, dann stellt sich sogleich die Frage, um welche 
Kultur es sich dabei handeln mag. Die traditionelle nationale Kultur, die allgemeine, im 
Ostblock herrschende realsozialistische Kultur, die sich in den Jahren des Kommunismus 
herausgebildet hat, oder die vom Westen rezipierte Kultur. Die lokale nationale und die 
postkommunistische Kultur verbinden sich in einer merkwürdigen Allianz im Kampf gegen 
eine neue kosmopolitische, prodemokratische, westlich orientierte Kultur, die mit den neu 
entstandenen Institutionen übereinstimmt. Doch nicht nur das postkommunistische Erbe, 
sondern auch die traditionelle lokale Kultur mit ihren konservativen, nationalistischen und 
fremdenfeindlichen Motiven wird zum Hindernis für die Reformen und für die Anbindung 
und Angleichung an den Westen. 
Was heute meistens als westliche Kultur in Osteuropa gilt, das sind überwiegend nur einige 
ihrer spektakulärsten Erscheinungen, die durch die Medien weltweit verbreitet werden. Es 

                                                 
420 Naschold, F.: Der Blick über den Tellerrand – Internationale Erfahrungen bei der Modernisierung des 
öffentlichen Sektors und ihre Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland. In:  Behrens, F. (Hrsg.): Ein 
neuer Staat. Modernisierung von Staat und Verwaltung in den Bundesländern. Berlin: Sigma, 1995. S. 13.  
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handelt sich mehr um den Einfluss der globalen Kultur, die nicht an einen Ort oder eine 
konkrete Zeit gebunden ist. Es ist keineswegs sicher, ob die in ihr dargestellten 
Verhaltensmuster den Aufbau der Demokratie und sogar die echte Marktwirtschaft 
erleichtern, besonders wenn man das Medienbild der westlichen Länder mit der Realität 
verwechselt, was sehr oft passiert. Auch die konsumtive und hedonistische Kultur wirkt 
sich eher negativ auf den Umbauprozess und die Konsolidierung der Demokratie aus. 
Aus einer kulturhistorischen Perspektive ließe sich zusammenfassend feststellen: Die sich 
nach 1945 auf ganz Osteuropa ausweitende Auseinandersetzung zwischen der offiziellen 
Staatskultur des Realsozialismus sowjetischer Prägung und der nationalkulturell 
motivierten Gegenkultur wurde in der post-sozialistischen Entwicklung abgelöst durch die 
einsetzende Spannung zwischen dem Prozess der Globalisierung gesellschaftlicher und 
kultureller Verhältnisse und der fürs Überleben erforderlichen Re-Stabilisierung der 
einzelnen Nationalkulturen421. 
 
Heute ist eine Erweiterung und Vertiefung der kulturpolitischen Diskussionen notwendig, 
weil sich die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen heute 
Kulturpolitik stattfindet, grundlegend verändert haben. Dabei markieren das Jahr 1990 und 
die darauf folgenden Jahre eine Zäsur der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung.  
Nach Hoffmann ist die universale Bedeutung der kulturellen Identität weithin unbestritten 
und vor allem gerade in Krisenzeiten und bei gesellschaftlichen Umbrüchen, in denen sie 
jedes Mal neu justiert wird422. Vom "Zeitalter der neuen Identitätsfindung" und einem 
"Paradigmenwechsel“ ist im Zusammenhang mit 1990 die Rede. Nur langsam drängte sich 
aber die Bedeutung dieser grundlegend veränderten Bedingungen ins Bewusstsein der 
Zeitgenossen. Das betrifft sowohl das Handeln der politischen Akteure, wie auch das 
Alltagsbewusstsein der großen Mehrheit der Bevölkerung. Die Einschnitte in die 
politischen Strukturen, bilden dabei nur einen Teil eines weltumspannenden Wandels, der 
auch die Kulturpolitik im nationalen wie internationalen Maßstab vor die Aufgabe stellt, 
ihre Grundlagen zu überprüfen und ihre Zielsetzungen und Handlungsformen neu zu 
definieren. Die Signatur der veränderten Welt ist durch globale Entwicklungen geprägt, die 
weltweit die Lebensbedingungen der Menschen und die Voraussetzungen des politischen 
und damit auch kulturpolitischen Handelns bestimmen: die Globalisierung. Kultur ist dabei 
oft einem widersprüchlichen Prozess von gleichzeitiger Globalisierung und Fragmentierung 
unterworfen. Mit dem Globalisierungsprozess von Ökonomie und Kommunikation wird 
auch eine weltweite Kultur ohne nationale Schranken mit universellen Bilderwelten und 
gleichen Mustern von Populärkultur hervor gebracht. Dieser Prozess kultureller 
Globalisierung geht einher mit einer verstärkten Rückbesinnung auf kulturelle Traditionen, 
deren Besonderheiten gegenüber anderen Kulturen hervorgehoben werden. 
Die lettische Schriftstellerin Zalite sagte sogar, dass die globale Macht des Marktes und die 
liberale Politik gesellschaftlichen Wohlstands, wie sich zeigt, nicht mit Kultur 
identifizieren – und schon gar nicht mit nationaler oder unverfänglicher gesagt, regionaler 
Kultur, die sich anstelle der erhofften Sicherheit nun abermals bedroht sieht423. 
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Lettland trat seit 1990 bis zur Unkenntlichkeit gewandelt in das 21.Jahrhundert ein. Indem 
wir uns vorwiegend mit kleinlichen Intrigen oder Skandalen von nur lokaler Bedeutung 
beschäftigten, die eigenen marktschreierischen, aber niveaulosen politischen Histörchen 
und Eintagspersonen überbewerten, übersahen wir, dass wir Zeugen eines fundamentalen 
Bruchs in der modernen Geschichte Lettlands geworden sind. Lettland ist in alle westlichen 
Bündnisse aufgenommen: in wirtschaftliche-, politische- und Verteidigungsgemein-
schaften. Man muss sich nicht um die lettische Sprache und Kultur und ihre eventuell von 
außen drohende Gefährdung zu sehr beunruhigen. Es ist auch nicht absehbar, ob die Welt 
des 21.Jahrhunderts irgendwelche Gefahren für unsere Freiheit und Identität darstellen 
könnte. Aber sie wird sich ohne Zweifel von der Welt des 20.Jahrhunderts unterscheiden. 
Bei der Zukunftsvision über die Entwicklung des eigenen Landes wird niemand Lettland 
die Entscheidung über Fragen der eigenen Freiheit, der nationalen Identität und der 
kulturellen Entwicklung abnehmen. Die Logik der gegenwärtigen Ereignisse stößt Lettland 
in den Strom der heutigen globalen Weltentwicklung. Schon heute ist es nicht leicht, 
Lettland wiederzuerkennen, das sich nach den im letzten Jahrzehnt erlittenen 
Erschütterungen und das Land erfassenden allgemeinen Depression, zu einem ganz 
normalen europäischen Land entwickelte. Heute zweifelt niemand in der Welt an der 
Existenz einer modernen lettischen Nation und ihrem Recht auf einen eigenen Staat, eine 
eigene Sprache, kollektive Identität und Kultur. In der Europäischen Union, die ein Bund 
von souveränen Nationalstaaten ist, können allerdings die Befugnisse der Einzelstaaten 
eingeschränkt oder verändert werden, aber die Völker und ihre Organisationsformen 
werden überleben. 
Doch die gegenwärtige lettische Kultur ist noch immer voll von intellektuellen und 
moralischen Spannungen. Einige Theoretiker und Kulturschaffende verdammen immer 
noch den „geistlosen und demoralisierenden“ Westen und den von ihm ausgehenden 
Kosmopolitismus, gleichzeitig aber demonstrieren sie eine bestürzende Unsensibilität 
gegenüber den großen politischen und moralischen Problemen des 21.Jahrhunderts. Aber 
neben diesem intellektuellen und moralischen Provinzialismus hat die lettische Kultur auch 
Vertreter, die man als Europäer bezeichnen darf, indem sie einen Dialog mit anderen 
Kulturen anknüpfen. Natürlich fehlt es in Lettland auch nicht an Publizisten mit dem 
kompletten sowjetischen Weltbild und Interpretationsinstrumentarium. Die sind plötzlich in 
eine offene Welt geraten und kehren entweder zu den alten sowjetischen 
Propagandaphrasen zurück oder sie greifen nach verschiedenen Verschwörungstheorien. 
„Kulturelle Identität“ war und ist in Lettland daher auch noch immer sowohl ein 
wissenschaftliches Konzept, als auch ein politischer Kampfbegriff. 
Eine langjährige internationale kulturpolitische Diskussion lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: 
wichtiger Begriff ist „kulturelle Identität“, der das kulturelle Erbe zwar einbezieht, 
aber offen ist für die zukünftigen Entwicklungen424. 
 
Jedes Land, das sich als homogene Nation versteht, verfügt über eine eigene Tradition der 
kulturellen Begriffe und Ziele. Man könnte dies als kulturelle Identität einer Nation 
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bezeichnen. Damit ist weniger das künstlerische oder kulturelle Erbe gemeint, als vielmehr 
eine Tradition des Denkens und Verhaltens, wie sie sich in kulturellen und sozialen 
Begriffen niederschlägt425. Ebenso wie die Kulturpolitik ganz allgemein als Politik mit 
spezifischen kulturellen Mitteln betrieben wird, lässt sich die kulturelle Identität auch als 
eine solche Identität bestimmen, die sich durch den kulturellen Prozess selbst ergibt. 
 
Deshalb ist die Suche nach einer reinen ethnischen Kultur oder eine diesbezügliche 
Nostalgie in der heutigen Welt zwecklos. Diese Welt hat sich bis zur Unkenntlichkeit 
gewandelt. Zwischen den politisch-pluralistischen und kulturell-polyphonischen modernen 
Völkern Europas ist einfach kein Platz mehr für die Modelle einer ethnischen 
Homogenität426. Eine Monokultur gibt es jedoch nirgends, kann es gar nicht geben, da die 
mit der Moderne verstärkt auftretende Mobilität bereits für eine ständige Mischung von 
Kulturen sorgt. Die innergesellschaftliche Ausdifferenzierung – ebenfalls ein Merkmal 
moderner Gesellschaften  – bringt es mit sich, dass sich Wert- und Lebensvorstellungen 
von gesellschaftlichen Gruppen, Klassen oder Lebensstilen mehr oder weniger deutlich 
voneinander unterscheiden. 
Das gegenwärtige Bewusstsein der Letten ist nicht nur ideologisch geprägt, sondern auch 
pragmatisch. Lettland hat erfolgreich vermieden, was zu vermeiden vielen 
postkommunistischen Staaten nicht gelang, nämlich ein Aufkommen von ethnischen 
Konflikten. Wie sich der Schriftsteller Jānis Peters einmal äußerte: 
„Der einzige Krieg, dessen wir uns rühmen, ist der Sängerkrieg. Das ist eine aus Urzeiten 
überlieferte Tradition: sich gegenseitig zu ‘besingen’, mit Liedern zu ‚beschießen’ und 
einander zu ‚besiegen’ trachten“. 
Doch die wirklich komplizierte und auch tragische lettische Geschichte des 20.Jh. 
entwickelte im täglichen Bewusstsein die Überzeugung über die besonders unikale 
Situation Lettlands. Das ist mit der Vorstellung verbunden, dass die Letten, die so viel 
gelitten haben, jetzt im Namen der Überwindung  der Ungerechtigkeit in der Geschichte 
jetzt manchmal so handeln dürfen, dass es nicht immer der westlichen politischen Kultur 
entspricht. Der lettische Politikwissenschaftler Rozenvalds nennt es das „katastrophale 
Argument“427, das aus der Behauptung besteht, wenn die eine oder andere Frage nicht so 
oder so gelöst wird, wird dies die lettische Nation das nicht überstehen. Das könnte auch als 
ein sogenannter Minoritätskomplex bezeichnet werden. Während der Sowjetzeit waren die 
Letten nur ein kleiner Bruchteil des großen Imperiums (ca. 0,5% der gesamten Einwohner). 
Deshalb entwickelten sich in Lettland zwei Gemeinden – eine lettisch- und eine russisch-
sprachige. Sie unterschieden sich gänzlich – nach ihren Informationsquellen, ihrem 
Verhalten gegenüber  der Situation, die in Lettland herrschte, aber auch nach kulturellen 
Werten. Es entwickelte sich das Verhalten, nur sich selbst zu schützen. Auch die populäre 
Losung während des Dritten Erwachens und der „singenden Revolution“ – „Wir wollen die 
Herren sein in unserem Land“ – war verbunden mit den Bestrebungen, die lettischen 
Rechte zu sichern.  
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Doch heute ist es wichtig die Verantwortung für die gesamte Gesellschaft, also für alle in 
Lettland wohnenden ethnischen Gruppen zu übernehmen. Genau solch eine Orientierung 
soll als Grundprinzip der Integration in Lettland sein. Für Lettland ist es jetzt wichtiger 
denn je, sich auf seine kultivierte Toleranz als Zukunftsstrategie zu besinnen. 
 
 
3.1.  Multinationale Identität – Herausforderung für die Integration? 
 
Die Ethnizität nimmt eine wichtige Rolle in dem Bewusstsein der Menschen ein und kann 
praktisch alle soziale Beziehungen und Tätigkeiten beeinflussen. In manchen historischen 
Etappen ändert sich dieses ethnische Bewusstsein und genau das passiert seit den letzten 10 
bis 15 Jahren mit den ethnischen Gruppen im Lettland. Dies bestätigten auch die 
Forschungen428 des Instituts für Philosophie und Soziologie an der Universität Lettlands, 
dass in Lettland eine „ethnische Mobilisierung“ statt findet. Die ethnischen Gruppen 
erkennen sich und sind auch zielstrebiger geworden bei den Bestrebungen, ihre Identität zu 
bewahren. Es ist ein Netzwerk gesellschaftlicher Organisationen gegründet worden. Polen, 
Litauer, Juden, Ukrainer, Weißrussen haben, mit der Unterstützung von Staat und 
Selbstverwaltungen ihre nationalen Schulen gegründet. Damit wurden die Voraussetzungen 
geschafft, dass die jüngere Generation die Kenntnisse ihrer Sprache und ihre kulturellen 
Traditionen erwerben kann. Einige ethnische Minoritäten geben ihre eigenen Zeitungen, 
Zeitschriften heraus und haben auch stärkere Verbindung mit ihrer ethnischen Heimat. 
So entwickelt sich eine monoethnische Identität mit seiner eigenen ethnischen Gruppe. Die 
ist natürlich typisch für die Menschen, die in ihrer eigenen Heimat leben, wie Letten in 
Lettland, Russen in Russland, usw. Doch solche Identität kann nicht immer komfortabel 
sein, für diejenigen die in einem anderen Land leben. Natürlich können sie die nationale 
Sprache erlernen, doch dass alleine genügt nicht. Die ethnischen Gruppen identifizieren 
sich mit ihrer Kultur, was als innere Konsolidierung und auch als sozialer Prozess 
bezeichnet werden kann. Die frühere „sowjetische“ Identität wird ersetzt durch ein 
ethnisches Bewusstsein. Natürlich ist die Aktivität bei den verschieden Gruppen 
unterschiedlich: z.B. sind bei dem polnischen Verein nur ca. 400 – 500 Menschen aktiv, 
obwohl in Lettland fast 60 000 Polen leben. Doch das Interesse über die eigene ethnische 
Identität ist nicht immer verbunden mit der Entwicklung des Bewusstseins der 
Staatsbürgerschaft. Gesellschaftliche Integration sieht vor, dass die ethnische Identität den 
bürgerlichen und staatlichen Interessen untergeordnet ist. Die Realität bei den Minoritäten 
in Lettland jedoch ist, dass sich an erster Stelle das Interesse zur eigenen Ethnizität steht, 
die nationale Identität aber noch nicht so stark entwickelt ist. Auch hier kann man bei den 
verschiedenen nationalen Gruppen Unterschiede beobachten. Z.B. identifizieren sich die 
polnischen und litauischen Minoritäten im Großteil mit Lettland als Staat und sind loyal bei 
der Unterstützung der Regierungspolitik (z.B. Bildungsreformen). Hier können wir schon 
über eine monoethnische Identität mit einer anderen ethnischen Gruppe sprechen. Solche 
Identität ist positiv für das Individuum wie auch für die gesamte Gesellschaft. Es werden 
lettische Traditionen, Werte, Sprache übernommen und derjenige wird als Teil der 
Titularnation aufgenommen. Natürlich geht dabei die Vielfalt verloren und es ist möglich, 
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dass schon in der zweiten Generation die vollständige Assimilierung stattfindet. Natürlich 
muss man hier anmerken: nicht Assimilation, sondern freiwillige Assimilierung.  
 
Die russische Minorität ist vorwiegend gegen den Integrationsprozess, besonders gegen  
Reformen im Bildungsbereich. Hier kann man sogar eine ethnische Hyperidentität beob-
achten, die sich als aggressiv gegen die Titularnation äußert. Solcher Zustand ist nicht 
akzeptabel und der Staat sollte die Voraussetzungen schaffen, solchen Gruppen zu helfen, 
ihre eigene Identität zu finden und genau hier ist das Bildungssystem ein wichtiges 
Instrument. Nach Aussagen der meisten Vertreter der Minoritäten sind sie –aufgrund der 
radikalen Lösungen und der teilweisen Gleichgültigkeit der staatlichen Beamten – davon 
überzeugt, dass die lettische Gesellschaft überhaupt keine Integration will. Deshalb kann 
man auch behaupten, dass die Entfremdung der Minderheiten von dem Staat Lettland, die 
am Anfang der 90er Jahre angefangen hat, sich noch immer weiter entwickelt.  
 
Die Forschungen haben auch gezeigt, dass es eine multinationale oder gleichzeitig mehrere 
Identitäten umfassende Ausrichtung bei den ethnischen Gruppen geben kann. Sie 
entwickeln eine gewisse Doppelidentität, eine hohe Identifizierung mit ihrer eigenen 
Ethnizität und auch mit der anderen Gruppe. Das heißt, es findet eine Bereicherung mit 
einer zusätzlichen Identität statt. Derjenige akzeptiert sich als Lette, weil er in Lettland 
wohnt und auch als Russe, weil seine Eltern und damit seine Wurzeln aus Russland 
kommen. Das wäre die optimalste Lösung für die  Vertreter der Minderheiten, weil damit 
am besten die kulturelle Vielfalt gesichert werden könnte. Die Befragungen zeigten, dass 
einige Vertreter sich mit zwei, oder sogar drei Staaten identifizieren können. Die Litauer, 
die in Lettland wohnen identifizieren sich mit Lettland und mit Litauen, aber ein in Lettland 
wohnender Jude ukrainischer Abstammung, identifiziert sich mit Israel und mit Ukraine, 
aber nicht mit Lettland. Natürlich hängt das auch viel mit den heutigen globalen 
gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen. Deshalb sind momentan die Identitäten der 
ethnischen Gruppen noch in einem Entwicklungsprozess, wobei nicht immer vorher 
gesehen werden kann, wie die Gesellschaft Lettlands sich weiter entwickeln wird. 
 
 
3.2. Probleme und Entwicklungstendenzen im Vereinsleben der nationalen 
Minderheiten Lettlands. 
 
Bei den Untersuchungen muss man feststellen, dass gerade staatliche Institutionen lange 
Zeit nicht einen realen und konstruktiven Dialog mit den ethnischen Gruppen geführt 
haben. Schon am Anfang der Unabhängigkeitszeit von 1990 hat sich die ethnische Frage 
stark politisiert, was leider auch ein Störfaktor war, um eine effektive Ethnopolitik in 
Lettland durchführen zu können.  
Obwohl  schon 1991 ein Gesetz "Über freie Entwicklung und Rechte zur kulturellen 
Autonomie der nationalen und ethnischen Gruppen in Lettland"429 verabschiedet wurde 
fehlten zur Realisierung dieses Gesetzes die effektiven Mechanismen, um diese Rechte 
auch wirklich garantieren zu können. Im Jahre 1991 wurde auch das Department für  
nationale Angelegenheiten gegründet, doch 1992 wurde es bereits wieder abgeschafft. Ab 
1992 wurde im Justizministerium ein Department, ab 1993 nur noch eine Abteilung für die 
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nationalen Angelegenheiten eingerichtet. Im Jahre 1999 arbeiteten in dieser Abteilung nur 
noch 2 Mitarbeiter. Ab 2000 wurden diese Angelegenheiten von der neu gegründeten  
Verwaltung für die Naturalisation übernommen.  Doch auch hier wurde für effektive Politik 
nicht die entsprechende Finanzierung bereitgestellt (z.B. für 2000 nur 14 500 Lats ca. 
21.000 Euro). 
Obwohl im Jahre 1998 die zusätzlichen Artikel über die Menschenrechte in der lettischen 
Verfassung430 gesetzlich verabschiedet wurden, in denen auch gesagt wird, dass  
„Personen, die zu den nationalen Minderheiten gehören, das Recht haben, ihre eigene 
Sprache, ethnische und kulturelle Einzigartigkeit zu bewahren und zu entwickeln“, wurde 
wiederum nicht verfügt, wie diese Normen garantiert werden sollen. Im 1998 wurde auch 
das neue Bildungsgesetz431 verabschiedet, nach dem geregelt wurde, dass staatliche 
Finanzierung nur den Institutionen gewährt werden kann, die die vom Bildungsministerium 
evaluierten Programme realisieren und dass man einen Übergang in den 
Minderheitsschulen  zu der lettischen Sprache vorbereiten muss. Der erste Entwurf dieses 
Gesetzes hat vorgesehen, dass ab 1 September 2004 in der letzten Klasse jeweils nur auf 
lettisch unterrichtet werden soll. Für diese Vorbereitungen wurden jedoch nicht 
ausreichende Finanzierungsmittel zugeteilt. Es wurde auch kein Mechanismus für die 
politische Aufsicht über den Ablauf dieser Reformen entwickelt, und auch kein 
Ansprechpartner für die Interessen und Vorschläge der betroffenen Zielauditorien. Wie wir 
sehen, fehlt noch immer die Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit.  
In der Forschungsarbeit „Die Gründe für die Vereinsgründung von Lettlands nationalen 
Minderheiten“432 wird festgestellt, dass anfangs (ca. ab 1993) mehr die Organisationen 
gegründet wurden, die ihre Tätigkeit dem Schutz der kultureller Traditionen, der Pflege der 
eigenen Sprache, oder einfach dem Zusammenleben der Menschen widmeten. Als Beispiele 
könnte man hier den Rigaer deutschen Kulturverein (1993) nennen, den Rigaer Jüdischen 
Verein (1993), den Rigaer Tataren Verein (1993), usw. In der letzter Zeit wird die Tendenz 
beobachtet, dass sich mehr Vereine  an einer aktiven Mitarbeit in den politischen Prozessen 
vorbereiten,  um den Schutz ihrer ethnischen und auch multikulturellen Interessen zu 
stärken, wie auch zur Verbesserung ihrer finanziellen Lage. Zum Beispiel: Orientalisches 
Völkerzentrum (2003), Stiftung der Weltkultur (2003), Verein der Minoritäten Lettlands 
„Freundschaft“ (2003), usw. 
Man könnte sagen, dass diese Zieltransformation bei den Vereinen zeigt, dass sich 
Traditionen, Sprache, Literatur und auch Religion langsam nivellieren. Gleichzeitig wächst 
die Orientierung zur Zivilgesellschaft, multikulturellen Aktivitäten und ethnischer 
Duldsamkeit. Das kann auch mit der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft 
erklärt werden.  
Die ersten nationalen Vereine, Anfang der 90er Jahre, sind nach der Auflösung der 
Sowjetunion zusammen gekommen, weil die ihre ethnische Identität zuerst finden wollten. 
Sie gründeten Schulen, in denen ihre Kinder die Muttersprache lernen konnten, eröffneten 
Bibliotheken, haben gesungen, tanzten und begingen ihre nationalen Feiertage und 
informierten auch die Gesellschaft. Die kulturellen Aktivitäten werden hier meistens von 
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Laien getragen. Auch das kann manchmal zum Problem werden. Wie schon früher in dieser 
Arbeit festgestellt wurde, ist Lettlands Laienkunst stark auf Qualität und professionelle 
Darbietung orientiert. So äußerte sich Vinnika433, dass man die künstlerischen Gruppen der 
nationalen Minderheiten nicht nur nach Professionalismus bewerten sollte, um eine 
staatliche oder auch projektbezogene Unterstützung zu bekommen. Für die nationalen 
Minderheiten ist es die einzige Möglichkeit hier in Lettland ihre traditionelle Kultur 
auszuüben, es geht daher um die ethnische Identitätserhaltung und nicht um künstlerische 
Qualität. 
Nach den Interviewergebnissen bei der Vereinsforschung434 wird auch festgestellt, dass die 
älteren Organisationen sich mehr zu Bedrohungen ihre eigenen ethnischen Identität äußern. 
Hier wird mehrfach  das Wort „Assimilation“ benutzt, um zu zeigen, dass die Bedrohungen 
von der dominierenden Ethnizität kommen. Deshalb könnte man hier sagen, dass die 
Verantwortung mehr auf die externen Faktoren verschoben wurde und weniger auf die 
eigene Verantwortung. Bei den Vereinen, die erst in den letzten Jahren gegründet wurden, 
geht das Interesse mehr in Richtung multikultureller Veranstaltungen und Aktivitäten. Hier 
steht im Vordergrund, organisatorisch mehr zu erreichen, es geht auch um die Publizität 
und letztendlich auch um Finanzierung. Eine der größten Probleme ist auch die ehrenamt-
liche Tätigkeit. Weil die finanzielle Lage so unstabil und meist sehr schlecht ist, können es 
sich nur wenige leisten, ehrenamtlich zu arbeiten, sowohl aus zeitlichen, als auch aus 
finanziellen Gründen. Doch gerade das ist eine der motivierenden Kräfte im Vereinsleben. 
Doch dass gilt nicht nur für die nationalen Minoritäten, sondern auch für ganz Lettland. 
 
 
3.3.  Die gegenwärtige Positionierung der Kulturpolitik Lettlands. 
 
In den Grundlinien von Lettlands Kulturpolitik wird als eine der wichtigsten Aufgaben der 
staatlichen Kulturpolitik folgendes festgelegt: 
Schutz Lettlands als kleinem Verbreitungsgebiet mit eigener Kultur und Sprache vor der 
Expansion der Sprache und Kultur größerer Verbreitungsgebiete; Stärkung  des nationalen 
Bewusstseins und der Identität der Letten, die in einem offenen Raum der Weltkultur leben.  
Gleichzeitig wird auch betont: 
Förderung der kulturellen Bereicherung Lettlands und anderer Nationen durch den 
Austausch von Ideen und Erfahrungen435.  
In einem weiteren Kapitel436 wird erwähnt, dass der Staat für das kulturelle Milieu der 
Hauptstadt Riga und für die Entwicklung von ausgewogenen nationalen und 
kosmopolitischen Traditionen sorgen soll. Doch die eigentliche derzeitige Position 
Lettlands wird im Artikel 4.: „Kulturelle Tätigkeiten der in Lettland lebenden Diasporen“ 
festgelegt. 

                                                 
433 Vinnika, I.: EP Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ratifikācijas problēma Latvijā. 
Kultūras aspekts (Probleme bei der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz 
nationaler Minderheiten. Kultureller Aspekt). In: www.politika.lv  Sabiedrības integrācija/ Runas. Am: 
28.02.2005.   
434 Latvijas mazākumtautību sabiedrisko organizāciju dibināšanas mērķi (Die Gründe für die 
Vereinsgründung von Lettlands nationalen Minderheiten). Rīga: Stradiņa Universitātes Eiropas studiju 
fakultāte, 2004., S.23 
435 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes. Rīga: Kultūras ministrija, 1996., S. 12. – 13. 
436 Ebd. S.51 
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Die Diasporen haben ihre historischen Wurzeln im kulturellen Milieu und auch in der 
Kultur Lettlands. Ihre Kultur schließt das nationale Erbe ein, vereinigt die  Bestrebungen 
der Nationen, um eine gerechtere und menschlichere Gesellschaft zu gewährleisten und eng 
miteinander im Frieden und in der geistigen Bereicherung zu leben. Die Diasporen 
entwickelten eine eigene Kultur (die deutsch-baltische, das lettisch-russische, die polnische, 
jüdische, litauische, estnische, usw.). Neben dem friedlichen Prozess der kulturellen 
Interaktionen, kennt Lettlands Geschichte aber auch den der politischen Gewalt und seiner 
Folgen für die kulturelle Entwicklung (Germanisierung, Russifizierung, Sowjetisierung). 
Die haben einen negativen Einfluss auf die lettische Sprache und Kultur hinterlassen. 
In seiner Kulturpolitik setzt sich der Staat für eine Kultur ein, die auf Toleranz und Respekt 
mit anderen Kulturen basiert. Der Staat garantiert freie kulturelle Entwicklung für nationale 
und ethnische Gruppen und schafft somit die Voraussetzungen für eine freie Wahl zur 
Integration in der lettischen Kultur. In seiner Politik verwirklicht der Staat die Grundregel 
der kulturellen Autonomie.  
Die sowjetische Umsiedlungspolitik schaffte Menschen in eine ihr fremde kulturelle 
Umwelt, besondere Gruppen in der Bevölkerung ohne jede ethnischen Wurzeln und eigene 
nationale Identität. Die lettische Kulturpolitik unterstützt daher die Bemühungen der 
nationalen kulturellen Gruppen bei dem Wiederaufbau und fördert Entwicklung der 
nationalen kulturellen Vereine, nationalen Schulen und Freiheit der Religion.  
Der Staat unterstützt die kulturellen Kontakte der ethnischen Gruppen mit dem Land ihrer 
Vorfahren, aber ist gegen die Politisierung der nationalen Vereine, d.h. dass unter dem 
Denkmalschutz der kulturellen Tätigkeiten die politischen Ziele eines anderen Landes 
durchgeführt werden und damit die Unabhängigkeit von Lettland schädigen können437.  
Lettland ist immer eine multinationale Gesellschaft gewesen. Zusammen mit den Letten, 
wurde es von den Deutschen, Juden, Polen, Weißrussen und von den Russen bewohnt. Im 
Riga der Zwischenkriegszeit hatten acht Völker ihre Schulen in neun Sprachen, bestanden 
Theater in vier, Presse in sechs Sprachen. Damals konnte man schon über die Einmaligkeit 
Rigas, als einer europäischen Vielvölkerstadt sprechen 438.  
Auch zur Zeit ist Lettland ein multinationales Land, mit der Dominanz von zwei 
Nationalitäten: Den Letten mit 58,6% und den Russen mit ungefähr 28,8% der 
Bevölkerung, die sogar die überwiegende Mehrheit in den Großstädten stellen.  

Tabelle 19. 
Lettlands Ethnisches Profil 439 

 
LETTEN 58,6% 
RUSSEN 28,8% 
WEISSRUSSEN 3,9% 
UKRAINER 2,6% 
POLEN 2,5% 
LITAUER 1,4% 
ANDERE 2,2% 
 
                                                 
437 Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes. A.a.O. S.53 
438 Oberländer, E. (Hrsg.): Riga. Portrait einer Vielvölkerstadt am Rande des Zarenreiches 1857-1914. 
Paderborn: 2004. 
439 Latvijas valdibas majas lapa: Homepage der Regierung Lettlands. Im Internet vom 20.Febrauar 2005: 
www.lmk.lv 
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Die kulturelle Autonomie von ethnischen Minoritäten in Lettland wird durch zwei Gesetze 
garantiert: "Über die freie Entwicklung und Rechte zur kulturellen Autonomie der 
nationalen und ethnischen Gruppen in Lettland" (1991) und dem zusätzlichen Kapitel zum 
lettischen Grundgesetz "Menschen- und bürgerliche Rechte und Pflichten" (1998)440. 
Lettlands nationale Minoritäten haben folglich das Recht zu einer freien Entwicklung ihrer 
Kultur und, wenn sie es so wollen, zur Integration in die lettische Kultur. Einer der Wege 
zur Bewahrung ihrer eigenen Kultur ist die Einrichtung der kulturellen Vereine. Die werden 
durch die Herkunftsländer, das Kulturministerium Lettlands und auch durch lokale 
Selbstverwaltungen unterstützt. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und bei 
gemeinsamen Projekten wird als positive Entwicklung des multikulturellen 
Gesellschaftskonzeptes gesehen.  
 
Jedoch übermittelt die oben genannte Schilderung nicht umfassend die nationalen Probleme 
der Minoritäten in Lettland. Zuerst war die Situation der Minoritäten in der sowjetischen 
Periode ziemlich unterschiedlich. Im sowjetischen Lettland hatten die Polen, die Litauer, 
die Weißrussen, usw. keine solche privilegierte Position wie die Russen. Das ist einer der 
Gründe, warum die Situation der russischen Bevölkerung sich jetzt von den anderen 
Minoritäten unterscheidet. In der Tat: Die Russen stellen ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung und sie sind die ethnische Gruppe, die bis 1992 die Machtposition 
innehatte. Dieses ist zweifellos eine Situation, die Konflikte auslösen muss: Die Russen 
fühlen sich verraten und sind verbittert um den Verlust ihrer ehemaligen  Position, während 
bei den Letten – die Furcht vor Rache und einer wiederholten Herrschaft der Russen 
durchaus vorhanden ist.  
Zwei Aussagen charakterisieren die Positionen um Mitte der 90er Jahre: 
Viesturs Karnups (ein Auslandslette aus Australien,  ehem. Leiter des neugegründeten 
Staatsbürgerschafts- und Naturalisierungsdepartments in Lettland): "Letten können 
nirgendwo sonst hingehen. Es gibt  kein anderes Lettland. Wenn dieses Lettland nicht 
wirklich Lettland ist, dann verschwinden die lettische Kultur, die Traditionen und die 
Sprache. Deshalb möchten die Letten ein lettisches Lettland sehen. Sie würden ein 
multikulturelles Lettland nur im Sinne von einem multikulturellen Australien wünschen, 
indem andere Kulturen und Sprachen frei sind, sich in einem begrenzten Umfang zu 
entwickeln, aber die Staatsunterstützung für sie wird als Privileg und nicht als rechtlicher 
Anspruch gesehen."  
Imants Ziedonis (lettischer Dichter): "Heute haben wir mit verschiedenen neuen 
demographischen Bewegungen zu tun. In den meisten Fällen sind das russophile Kräfte, die 
mit den verschiedenen Mitteln der Demagogie den Anspruch auf politische Rechte erheben. 
Diese Kräfte verwenden die europäischen Menschenrechte als Schild – um möglicherweise 
in nicht allzu ferner Zukunft - das politische Klima in Lettland zu bestimmen, immer mit 
der Hoffnung des Umwandelns dieses Landes in einen russischen Satelliten. Das alles sollte 
man beachten, wenn wir über die lettische kulturelle Identität sprechen. Die Kultur, wenn 
wir sie als Qualität des nationalen Selbstvertrauens verstehen, kann nur in einem politisch 
garantierten Raum sicher sein"441.  

                                                 
440 Gesetze (Likumi): a.a.O. 
441 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik in Lettland). A.a.O.  1998. S.150 
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Haben die Letten Angst, dass das russische Element die Entwicklung der lettischen 
Identität bedroht? Werden Russen diskriminiert und ihre Teilnahme am kulturellen Leben 
des Landes in jeder Hinsicht begrenzt? 
Die Repräsentanten des Kulturministeriums bestreiten das und geben einige Beispiele, dass 
die Bibliotheken, die Museen und die Oper für jeden geöffnet sind, dass der Staat das 
russische Schauspielhaus in Riga unterstützt, usw. Kulturelle Projektanwendungen der 
Russen werden genau in der gleichen Weise wie lettische behandelt. Aber andererseits gab 
es 1997 von 108 Anträgen, die für kulturelle Projekte beim Kulturministerium eingereicht 
wurden, nur vier russische Anträge, von denen gerade zwei unterstützt wurden442. 
Es gibt auch Forschungen, die zeigen, dass die russischsprachige Minderheit sich passiver 
als Letten an der Mitbeteiligung an den kulturellen Aktivitäten und Kulturnutzung 
beteiligen: 

Tabelle 20. 
Beteiligung an den kulturellen Aktivitäten (in Prozent,1996.) 443 

 
 Zusammen Letten Russischsprachige 

Minderheiten 
Teilnahme an einem 
Chor 

6,8 9,6 2,4 

Tanzgruppe 3,3 4,6 1,3 
Theater 3,6 4,3 1,3 
Spielen eines Musik-
instruments 

8,1 9,8 5,4 

Andere kulturelle 
Tätigkeiten 

5,6 6,4 4,3 

 
 

Teilnahme an Kulturveranstaltungen (in Prozent, 1996.) 
 Zusammen Letten Russischsprachige 

Minderheiten   
Besuch von Konzerten 32,3 36.7 25.5 
Theatern 30,2 37,7 18,5 
Kunstausstellungen 12,1 17,2 4,0 
Museen 14,9 17,7 10,5 
Kino 18,6 19,4 17,2 
 
Bei den Experten vom Kulturministerium wird dass wie folgt begründet. Die meisten 
Minoritäten sind aus verschiedenen Gründen mit den Traditionen des ethnischen 
Herkunftslandes schwach verbunden, gleichzeitig verhalten sie sich auch passiv gegenüber 
den lettischen Traditionen. Russische, jüdische, deutsche, polnische, usw. Traditionen 
waren in der Zwischenkriegszeit sehr entwickelt. Danach wurden sie durch die 
Sowjetmacht unterbrochen. Das sowjetische System hat das nationale Selbstvertrauen der 
anderen Minderheiten in Lettland mehr beeinflusst als das der Letten, weil die Erhaltung 

                                                 
442 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik in Lettland).Eiropas padomes ekspertu ziņojums (Bericht der 
Experten des Europarates). Rīga: Kultūras ministrija, 1998. S. 150 
443 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik in Lettland).Eiropas padomes ekspertu ziņojums (Bericht der 
Experten des Europarates). Rīga: Kultūras ministrija, 1998. S. 108 
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der ethnischen Identität eng verbunden mit der Beteiligung an dem Kulturprozess war. Eine 
gewisse Rolle könnte auch die soziale Struktur der sowjetischen Einwanderer, die meistens 
intellektuell nicht sehr hoch war, spielen.   
Doch das Problem der kulturellen Rechte der russischen Bevölkerung besteht und dieser 
Tatsache muss sich gestellt werden. Auch deshalb, weil das Problem der russischen 
Bevölkerung zukünftig signifikant werden könnte. Europäische Experten haben in der 
Konferenz über die Kulturpolitik Lettlands  bei den Entwicklungstendenzen von Lettlands 
Gesellschaft folgende Vorschläge gemacht: 
Toleranz und kulturelle Zusammenarbeit in Bezug auf alle nationalen Minoritäten und 
besonders auf das russische sind von großer Bedeutung. Um Spannungen zukünftig 
herabzusetzen, ist es wichtig, Strategien zu entwickeln, wie man die kulturellen Rechte des 
russischsprachigen Teils der Gesellschaft schützen kann444. 
In der Tat zeigt nur die Zukunft, ob Freiheit und Gleichheit der kulturellen Rechte, wie sie 
in den Regierungsdokumenten erklärt wurden auch positive Resultate bringt. Man kann 
nicht genau voraussagen ob gerade die Assimilation der Russen, die möglicherweise leider, 
so scheint es, zu jedem möglichem Preis gewünscht wird, nicht zu einer Krise führt? Aber 
möglicherweise wird es ganz anders, und Lettland entscheidet sich für die Entwicklung von 
zwei Nationalitäten nebeneinander.  
Schon in dem Bericht Lettlands an Europarat über den Stand der Kulturpolitik wurde 
erwähnt, dass Lettland die Integration der Assimilation bevorzugen sollte, weil sie 
mehreren Kulturen in einer politischen Nation sich zu vereinen ermöglicht und gleichzeitig 
alle Identitäten bewahrt. Deshalb sollte Lettland den Integrationsprozess, als den 
wichtigsten Schritt bei der Realisierung der Naturalisation fördern 445.  
 
 
3.4.  Unterschiede bei der Interpretation der Integration in Lettland. 
 
Bei dem Forschungsprojekt „Kultur als Faktor der gesellschaftlichen Integration“ vom 
Jahre 1998 wurde bei der Expertenbefragung festgestellt, dass alle Teilnehmer für eine 
demokratische, tolerante und zivilgesellschaftliche Entwicklung sind, die auf eine 
Integration der Gesellschaft basiert. Die Probleme entstehen jedoch, weil es so 
unterschiedliche Meinungen gibt, wie man dieses Ziel erreichen kann. Es gab zu der Zeit  
kein gemeinsames staatliches Programm und auch das Verständnis über die Integration und 
die Werte, die die Gesellschaft einigen sollen, waren und sind auch unterschiedlich. Ein 
Teil der Experten, meist die lettischen, nennen als Grund dafür die lettischen Werte, wie die 
lettische Sprache, die Kommunikation und auch das Verständnis für die lettische Kultur 
erleichtert werden kann. Als Voraussetzungen werden deshalb notwendige Gesetzgebungs- 
änderungen  gesehen und das Schaffen einer Ideologie, die „das sich Selbst genügen der 
Russischsprachigen unterbricht“. Andere Experten, meistens Russischsprachige, sind 
dagegen. Als Begründung wird erwähnt, dass es schwierig ist zu definieren, was die letti-
schen Werte sind, weil bei der Transformation der Gesellschaft, sich auch die Werte-
systeme änderten. Es wird betont, dass bei dem Integrationsprozess auch das Verhalten der 

                                                 
444 Kultūrpolitika Latvijā un Eiropas kultūras procesi (Kulturpolitik Lettlands und die europäische 
Kulturprozesse. Konferenz). Konferences darab kopsavilkums. Rīga; Kultūras ministrija, 1999. S.8. 
445 Kultūrpolitika Latvijā (Kulturpolitik in Lettland).Eiropas padomes ekspertu ziņojums (Bericht der 
Experten des Europarates). Rīga: Kultūras ministrija, 1998. S. 100. 
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Letten sich ändern soll.  Man braucht einen gemeinsamen und gleichberechtigten Dialog, 
der nicht vom Misstrauen und verschieden Stereotypen geprägt sein soll.  
 
Als gegenseitige Misstrauensfaktoren wurden genannt: 

• Übergang von einer gesellschaftlichen Formation in eine andere, der die Situation in 
allen gesellschaftlichen Bereichen, wie Ökonomie, Politik, Bildung, usw. 
verschlechterte. 

• Ethnische Krisis bei den nationalen Minderheiten, Aktualisierung der 
Zugehörigkeitsfragen. 

• Änderung der Werte in der Gesellschaft – Abbau des Kollektivismus, 
Unduldsamkeit gegen anders Denkende,  historische Erfahrung. 

• Missvertrauen an die Regierungspolitik, die sogar die Entfremdung verstärkt446. 
 
Nach Meinungen der Experten braucht man allgemeine Werte, die für alle Beteiligten 
relevant sein könnten. Dazu könnten auch gemeinsame Interessen und Beteiligungen 
beitragen. Hier wird Kultur als geeignetes Instrument für die erfolgreiche Integration der 
Gesellschaft gesehen. Emotionelle Stimmungen reißen die Barrieren ein, fördern Toleranz 
und Verständnis. Als wichtigste Agenten der Integration werden Presse und Lehrer 
genannt. Besonders bei den Jugendlichen ist es wichtig, gemeinsame Werte zu entwickeln 
und auch die Vorbereitung auf ein Leben in einer multinationalen Umgebung. Als beste 
Lösung wird der Zustand einer, sich selbst integrierenden Gesellschaft gesehen. 
 
Im Forschungsprojekt „Kultur als gesellschaftlicher Integrationsfaktor“ wurde auch die 
Rolle der Kultur unter lettischen, russischen und anderen ethnischen Gruppen beim 
Integrationsprozess untersucht. In direktem Interview wurden mehr als 1000 Respondenten 
zwischen 15 und 74 Jahre in mehr als 150 Orten Lettlands befragt. 
Als wichtigste Schlussfolgerung kann man erwähnen, dass bei allen ethnischen Gruppen, 
die absolute Mehrheit (70-80%) dafür waren, dass schon  bei Kindern das Verständnis für 
nationale Kultur und Traditionen, wie auch das Interesse an der Kunst anerzogen werden 
müssen. Natürlich geht es hier nicht um reale Taten, aber um eine erwünschte, ideale 
Situation. Doch auch Ideale sind Kulturelemente. Wichtig ist, dass die in der ganzen 
Gesellschaft Lettlands sehr ähnlich sind.  
Natürlich entsteht ein anderes Bild, wenn man das reale Verhalten beobachtet und 
vergleicht. 
Z.B. es wurde bestätigt, dass 14% der Letten und 5% der Russischsprachigen das letzte 
Sängerfest in Lettland besucht haben, entsprechend sogar 80% Letten und 50% der 
Russischsprachigen haben das Fest per Fernsehen verfolgt. Dies zeigt natürlich das große 
Interesse, auch der Russischsprachigen über das größte Ereignis der lettischen Kultur. 
Doch die Sängerfeste in Lettland werden viel mehr noch als Integration der Generationen, 
Regionen und auch der sozialen Gruppen bewertet447. Die nationalen Minderheiten werden 
in diesem Prozess nur episodisch und meistens nur individuell mit einbezogen.  Doch es 

                                                 
446 Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors (Kultur als Faktor gesellschaftlicher Integration). Rīga: Baltijas 
datu nams, 1998., S.100. 
447 Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē (Sängerfeste im wandelnden sozialem Umfeld). Rīga: Kultūras 
ministrija, 2002. S. 5 
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wird auch z.B. bei dem offiziellen Programm ein spezielles Konzert für die Laiengruppen 
der nationalen Minderheiten veranstaltet.  
 
Künste, die Sprachkenntnisse verlangen, haben strikt ein geteiltes Auditorium: ein lettisch 
und ein russischsprachiges. Dies trifft besonders auf das Theater zu und auch die 
Druckmedien. So waren 3/4 der befragten Letten noch nie im Russischen Schauspielhaus 
Riga und entsprechend soviel Russen waren auch nie in einem lettischen Schauspielhaus. 
Als eines der größten Deintegrationsfaktoren in Lettland wird die Presse gesehen: lettisch 
und russisch gedrückte Zeitungen unterscheiden sich in den politischen Positionen und 
auch in den Interpretationen der Fakten. Deshalb gibt es auch so wenig gleiche 
Zielgruppen. 
 

Tabelle 21. 
Ethnische Leserstruktur bei den Tageszeitungen 448 

 
Tageszeitungen Letten Russischsprachige 
„Diena“ (lettisch) 32,7% 4,3% 

„Neatkarīgā rīta avīze” 
(lettisch) 

12,3% 0,5% 

“Vakara ziņas” (lettisch) 14,3% 1,3% 
SM (russisch) 1,1% 11,7% 

Panorama Latviji (russisch) 0,8% 15,3% 
Čas (russisch) 0,9% 10,8% 

 
Als einer der wichtigsten Störfaktoren bei dem Integrationsprozess wurde eine fehlende 
Staatspolitik auf dem Gebiet genannt.  
Diese Trennung bestätigt sich auch in den Programmen der Parteien zu den 
Parlamentwahlen 2002. Nicht nur die nationalen Parteien, aber auch viele zentristische 
betonen meistens die Bewahrung der lettischen Identität, Sprache, die Wiederbelebung der 
lettischen Traditionen, so dass der Eindruck entsteht, dass Kultur eigentlich fast das 
Privileg der Letten in Lettland ist. Nur bei den linken Parteien, der „Russischen Partei“, der 
„Partei für die Menschenrechte gemeinsamen Lettland“ finden wir einige Äußerungen zur 
„Förderung der multinationalen Besonderheiten“, der „staatlichen Verantwortung für die 
Erhaltung des kulturellen Erbe der multikulturelle Gesellschaft Lettlands“449. Es ist 
erstaunlich und nicht verständlich, warum die Kultur von den Parteien so eng gesehen wird, 
warum wir uns nicht an modernen interkulturellen und multikulturellen Gesellschaften 
orientieren, wo bei der Gestaltung und auch an der Teilname an der Kultur die ganze 
Gesellschaft Lettlands  beteiligt ist. 
 
Ab 1998 entstanden die ersten Regierungsaktivitäten und 1999 wurde Lettlands 
Integrationsrat gegründet. Es wurde auch mit der Ausarbeitung einer Konzeption 
angefangen, einem staatlichen Integrationsprogramm. 2001 wurde ein Gesetz verabschiedet 
„Über die Gründung der gesellschaftlichen Integrationsstiftung“. 2002 wurde das staatliche 
Integrationsprogramm von der Regierung bekräftigt. Gleichzeitig wurde 2002 sogar bei der 
                                                 
448 Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors (Kultur als Faktor der gesellschaftlicher Integration). Rīga: 
Baltijas datu nams, 1998., S.86 
449 Tjarve, B.: Kam vajadzīga kultura? (Wer braucht Kultur?)  Zeitung „Forums“ 20.09.2002. S.2 
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Regierung eine Position beim Minister für besondere Aufgaben für Integrations-
angelegenheiten eingerichtet. Ende 2003 wurde eine zwischeninstitutionelle Arbeitsgruppe 
gegründet, die regelmäßig die Berichte über die Verwirklichung des Programms und auch 
neue Vorschläge an die Regierung präsentieren soll. 
 
Die Experten vom Europarat zeichneten drei wichtige Probleme der gesellschaftlichen 
Integration im Kulturbereich auf: 
·   ungleiche Verteilung der kulturellen Werte im Sinne des Territoriums und auch der 
Sozialschichten;  
· Mangel an gemeinsamem Kulturraum und allgemeinen kulturellen Werten; unzulängliche 
Entwicklung;  
· unzureichende Entsprechung der Kulturpolitik bei den Notwendigkeiten der 
gesellschaftlichen Entwicklungen450. 
 
Das nationale Programm „Kultur“ bezeichnet Kultur schon als zusammenschließende Kraft 
der Gesellschaft, die die Entwicklung der Zivilgesellschaft fördert und gleichzeitig als 
Fundament der gesellschaftlichen Integration gilt. Als eine der wichtigsten 
kulturpolitischen Aufgaben wird auch die Förderung der Bereicherung der lettischen und 
anderen Kulturen genannt451. Bei der Ausarbeitung der wichtigsten Richtlinien, wird ein 
Unterpunkt direkt der gesellschaftlichen Integration gewidmet: 
„Die Aufgaben des Kulturministeriums sind, die Unterstützung aller nationalen 
Kulturvereine, Förderung der Zusammenarbeit und Ausarbeitung einer multikulturellen 
Gesellschaftskonzeption (Analyse der Gesellschaft, Aufklärungsarbeit für die 
multikulturelle Idee in der Gesellschaft)“452. 
Eine wichtige Erklärung für die Bedeutsamkeit der gesellschaftlichen Integration finden wir 
noch bei dem Unterprogramm für das kulturelle Erbe. Bei den allgemeinen Zielen wird 
erklärt, dass der Staat erkennen muss, dass nicht nur der Schutz des kulturellen Erbes der 
Hauptnation, sondern auch bei allen nationalen Minderheiten die reale Integration aller 
Staatsangehörigen ist. Die Achtung gegenüber den kulturellen Objekten jeder Minderheit 
dient als Förderung für die politische Stabilisierung. Die Zeugnisse verschiedener Kulturen 
bei dem kulturellen Erbe schildern die reale Entwicklung der Geschichte und stärken die 
Staatliche Zugehörigkeit unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit453. 
 
Bei der Propaganda der nationalen Werte, des Patriotismus, der Toleranz gegenüber 
anderen Nationalitäten, Sprachen und Konfessionen, ist Solidarität lebenswichtig, um die 
Konsolidierung der verschiedenen Nationalitäten, wie es das Programm „Gesellschaftliche 
Integration Lettlands“ im 3.Kapitel „Bildung, Sprache und Kultur“ vorsieht voranzutreiben. 
Als Richtlinien im Kulturbereich werden genannt: 

1. Festlegung  und Erweiterung der gesetzlichen Lage. 
Hier wird gesagt, dass die Gesetzgebung die kulturelle Autonomie erweitern muss. Das 
wird leider weiter im Programm nicht mehr ausgearbeitet. Weiter wird gesagt, dass der 

                                                 
450 Kultūrpolitika Latvijā un Eiropas kultūras procesi (Kulturpolitik Lettlands und die europäische 
Kulturprozesse. Konferenz). Konferences darba kopsavilkums. Rīga; Kultūras ministrija, 1999. S. 23. 
451 Nacionālā programma “Kultūra 2000 – 2010” a.a.O. S.18 – 19. 
452 Ebd.S.28. 
453ebd. .43. 
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Staat und die Kommunen die nationalen Kulturvereine und Assoziationen bei dem 
Integrationsprozess unterstützen sollen. Aber auch hier wird das nicht weiter konkret 
ausgearbeitet.  
2.   Verbesserung der Kulturfinanzierung. 
Ein allgemeiner Punkt, mit dem man die allgemeine Lage verbessern will. Konkret wird 
gesagt, dass man eine Kulturentwicklungsstrategie ausarbeiten und auch die 
Finanzierung für die wichtigsten Kulturveranstaltungen der Minderheiten erhöhen soll. 
Auch das wird leider weiter nicht vertieft. 
3.  Verbesserung der Zugänglichkeit zur Kultur. 
Hier wird über die soziale Zugänglichkeit gesprochen und meistens über die Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. Doch gibt es auch ein paar konkrete Vorschläge, wie 
etwa die Freikarten für die Schüler zum Museumsbesuch. Auch die finanzielle 
Unterstützung des Staates bei Aktivitäten der Kulturausbildung für Erwachsende 
(Lektionen, verschiede Kurse, unentgeltliche Veranstaltungen).  
4. Verbreitung der Kulturinformation. 
 Nutzung der Medien, um mehr über die kulturellen Aktivitäten der Minderheiten zu 
berichten. Regelmäßige Projekte beim staatlichen Fernsehen. Staatliche Unterstützung 
bei der Übersetzung der lettischen Literatur in andere Sprachen. Finanzielle 
Unterstützung der öffentlichen Bibliotheken bei dem Einkauf von Büchern. 
5. Entwicklung des Kulturdialogs.  
Fördern der verschiedenen Veranstaltungen454. 

 
Leider ist das Kulturministerium nur für die Finanzierung kultureller Vereine der 
nationalen Minderheiten verantwortlich. Auch beim Erstellen der Konzeption muss man 
leider feststellen, dass die selben „Tugenden“, die beim nationalen Programm „Kultur“ 
erläutert wurden, hier auch vertreten sind. Es ist nur eine allgemeine Festlegung, ohne eine 
Strategie, Schwerpunkte oder auch Zeitplanung. Es sind auch keine finanziellen 
Instrumente vorgesehen, viele der Erläuterungen sind gar nicht verbindlich. 
 
Bei der jetzigen Ausarbeitung der „neuen Kulturpolitik“ wird bei den Hauptkriterien sogar 
an der ersten Stelle das Streben nach Vielfalt, Multikulturalität und Gleichgewicht der 
Kulturen genannt. Bei den Situationsbeschreibungen kann man dann feststellen, dass die 
gesellschaftliche Einbeziehung in die kulturellen Prozesse meistens durch nicht-staatliche 
und private Institutionen statt finden und dass das Kulturministerium über keine Statistik 
dieser Aktivitäten verfügt. Als eine der neuen Initiativen wird staatliche Unterstützung 
einer multikulturellen Vielfalt genannt, die auch bis jetzt nicht weiter ausgearbeitet ist. 
 
Bei dem Integrationsprogramm wird im Kulturbereich als Ziel genannt:  
Gewährleistung der Zugänglichkeit zur Kultur, Förderung  des Verständnisses für kulturelle 
Werte von eigenen und anderen nationalen Minderheiten Lettlands. 
Doch bei den Unterzielen und auch den gewählten Indikatoren handelt es sich leider 
größtenteils nur um die Zugänglichkeit zur Kultur aus der Sicht der Dienstleistungsqualität 
oder auch einfach nur um eine angebotene Menge von Aktivitäten.  
 

                                                 
454 “Sabiedrības integrācija Latvijā”  (Gesellschaftliches Integrationsprogramm) Valsts programmas 
koncepcija. Riga: 2000. S. 5 - 6 
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Tabelle 22. 
Ziele und Indikatoren im Kulturbereich der Integrationsprogramme 455. 

 
Ziele Indikatoren 

1. Erhöhung der Zugänglichkeit bei den 
Kulturinstitutionen 

Zahl der Kulturinstitutionen, die technisch 
eingerichtet sind für die Personen mit 
besonderen Bedürfnissen. 

 Zahl der Besucher  der Kulturinstitutionen in 
einer gewissen Periode. 

 Mittel der Staatlichen- und Selbstverwaltungen, 
die pro Einwohner ausgegeben werden. 

 Teil der Freizeit der Einwohner der für  
kulturelle Zwecke genutzt wird.  

2. Entwicklung des Kulturdialogs Zahl der herausgegeben Büchern (Auflage, 
Verteilung nach Sprachen, usw.) 

 Zahl der übersetzten Literatur (Auflage, 
Verteilung nach Sprachen, usw.) 

 Zahl der Veranstaltungen, Festivals (Zahl der 
Telnehmer, Zahl der Besucher) 

 Finanzanteil des Staates, der Selbstverwaltung 
und auch der gemeinnützigen Fonds für die 
Laienkunst, auch für die nationalen 
Minderheiten, Zahl der gemeinnützigen 
Institutionen. 

3. Förderung der Kulturausbildung Zahl der Musik- und Kunstschulen, Zahl der 
Schüler. 

 Zahl der Laiengruppen an den Kulturzentren. 
Zahl der Mitglieder. 

 Beschäftigung in der Freizeit mit den kreativen 
Tätigkeiten. 

 Staatliche, kommunale Finanzierung: 
• für die Laiengruppen. 
• Kulturausbildung Musik- und 

Kunstschulen, 
• Kulturelle Weiterbildung für 

Erwachsene 
• Professionelle Kunst 

 
Die Integration einer gesellschaftlichen Kultur in der modernen Welt ist nicht nur die Frage 
der Veranstaltung von ein paar jährlichen Ethnofestivals oder die Zahl der übersetzten 
Bücher. Vielmehr müssen öffentliche Institutionen geschaffen werden, die jede 
Minderheitsgruppe in die Lage versetzt, an der modernen Welt zu partizipieren.  
 
 
 
 
                                                 
455 “Sabiedrības integrācija Latvijā”  (Gesellschaftliches Integrationsprogramm) Valsts programmas 
koncepcija. Riga: 2000. S. 5 - 6 
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3.5.  Zusammenfassung. 
 
Die historischen Ereignisse zeigen deutlich, dass die psychologischen und soziologischen 
Aspekte, welche die Minderheitenfragen in Lettland prägen, in keiner Weise vergleichbar 
sind mit jenen Problemen, welche sich in westlichen Staaten im Zusammenhang mit 
Einwanderern aus anderen Ländern stellen. Umgekehrt macht die Geschichte aber auch 
verständlich, wie es für die russischen Einwanderer schwer zu begreifen ist, dass sie 
plötzlich auf Privilegien verzichten müssen, die sie jahrzehntelang genießen konnten, dass 
sie sich nun neuen Verordnungen anzupassen haben, nachdem sie vorher von der 
sowjetischen Besatzungsmacht instrumentalisiert und als „Kulturbringer“ und „Befreier“ in 
Lettland angesiegelt worden waren. 
Die Perspektive der „Transkulturalität“ problematisiert den seit der politischen Wende in 
Osteuropa wieder stark verbreiteten „Kulturalismus“, der homogene ethnische bzw. 
national-kulturelle Einheiten zu konstruieren versucht456. Transkulturalität dagegen negiert 
die Existenz relativ eigenständiger Kulturen. Sie betont, dass die Auffassung von separaten 
Kulturen eine Konstruktion ist. Keine Kultur ist „die reine Kultur“ nur eines Volkes, und 
die unterschiedlichen Kulturen befinden sich in einem Bestimmungsrahmen mit 
gemeinsamen Determinanten. Statt von homogenen müssen wir von hybriden, gemischten 
Kulturen sprechen. Aus einer Kultur werden unterschiedliche (Multi)Kulturen. 
 
Doch noch immer halten viele Herders Kulturkonzept für gültig. Aber das Konzept verlangt 
äußere Abgrenzung. Es wird das Eigene verteidigt und das Fremde abgewehrt. Dies macht 
ein gegenseitiges Verstehen der Kulturen unmöglich. Die Forderungen nach einer 
derartigen kulturellen Identität führen zu Separatismus und bereiten politischen Konflikten 
den Boden. Die Werteentwicklung ist gerade dann schwierig, wenn  Kultur als in Zeit und 
Raum gefangen betrachtet wird. Isolation entwickelt die Kulturwerte zur Ideologie. Die 
Völker, dessen Kulturmodelle offen und deshalb auch für einen Dialog bereit sind, können 
sich leichter distanzieren von der täglichen Praxis.  
Kultur hat auch deshalb eine so wichtige Rolle bei dem Integrationsprozess Lettlands, weil 
die Gesellschaft so komplizierte ethnische Strukturen hat und auch, weil die Menschen, die 
in verschiedenen Migrationwellen nach Lettland gekommen sind, so unterschiedliche 
kulturelle Werte haben. Während der Sowjetzeit war der gesellschaftliche Raum Lettlands 
sehr homogen, trotzdem ist die „freundliche Koexistenz“ niemals zur „Gemeinsamkeit“ 
geworden. Zwischen den Menschen herrschte die Entfremdung und die Gesellschaft ist 
träge. 
Der lettische Politikwissenschaftler und jetztige Außenminister Lettlands Artis Pabriks 
äußerte sich, dass der lettische Staat seine Existenz mit einer Politik gefährde, die darauf 
abziehlt, die nicht lettischen Bevölkerungsteile von einer Integration auszuschließen457. 
Gerade in einer Situation gesellschaftlicher Desintegration, zunehmender 
Entsolidarisierung und Auseinandersetzungen ist eine um Solidarität bemühte Kulturpolitik 
dringender notwendig denn je. Lettland hat auch noch eine weitere Integration zu leisten - 

                                                 
456 Kaschuba, W.: Kulturalismus: Kultur statt Gesellschaft? In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für 
Historische Sozialwissenschaft Jg.21 (1995), H.1 S.80 - 95. 
457 Pabriks, A: Komunitārisma un individuālisma vērtību ietekme uz politiskās nācijas veidošanos Latvijā 
(Einfluß der kommunitaristischen und individuellen Werten auf die Entwicklung der politischen Nation in 
Lettland) In: Pilsoniskā apziņa. Rīga:1998, S.107. 
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diejenige der eigenen Gesellschaft. Damit meint die lettische Schriftstellerin Zalite458 nicht 
nur die politische heikle Integration der so genannten russischsprachigen 
Bevölkerungsteile, die sehr viel Fingerspitzengefühl und Finanzkraft erfordern, sondern 
beispielsweise auch den Umstand, dass ein Teil der lettischen Gesellschaft (insbesondere in 
den ländlichen Regionen) praktisch im 19.Jahrhundert lebt, ein anderer Teil hingegen dem 
moderne Technologien zugänglich sind – bereits im dritten Jahrtausend. Gegen eine solche 
Situation wäre freilich nichts einzuwenden, wenn sie auf freien Entscheidungen basieren 
würde. Doch leider handelt es sich hier nicht um Freiwilligkeit, sondern um eine Frage der 
Kaufkraft. 
 
Doch Lettland fehlt auch heute noch die Erfahrung, wie man die gemeinsame 
Zugehörigkeit immer wieder herstellt. Es fehlen auch die Ressourcen, um ein Staatsbild zu 
gestalten. Es wird realisiert nur durch einen gewissen Eventnationalismus. So die 
Teilnahme Lettlands an der Europameisterschaft im Fußball, an der Eishockey 
Weltmeisterschaft, usw. Dazu kommen noch kulturelle Events. 
  
Wenn wir heute den Begriff der Integration vom interkulturellen Aspekt her betrachten, 
dann wird häufig darunter nur Assimilation verstanden. Die eigene Kultur wird als 
selbstverständlich verstanden und die Integration als eine Angleichung an diesen 
kulturellen Standard. Diese Form von Integrationspolitik gerät in Konflikt mit der Achtung 
vor der Besonderheit jedes einzelnen. Natürlich leben wir in Lettland in einer multi-
kulturellen Gesellschaft, was von vielen Politiker (insbesondere den konservativen) nicht 
akzeptiert wird.  Das Anerkennen einer multikulturellen  Gesellschaft unterscheidet sich 
vom „Multikulturalismus“ dadurch, dass es nicht das integrierte Miteinander anstrebt, 
sondern auf das unverbundene und authentische verschiedener Kulturen  einen besonderen 
Wert legt. Im Falle des Multikulturalismus wird das politisch-gesellschaftliche durch 
Gruppenidentitäten  und nicht durch den Bürger konstituiert.  
 
Heutzutage verlangt die Kooperation nach einer Beschränkung bei der Optimierung eigener 
Werte zugunsten der Voraussetzungen für die Vereinbarkeit. Keine Assimilation und auch 
keine Segregation, sondern Integration und damit auch Kommunikation und Kooperation. 
Die Lösung dieser tief sitzenden Probleme wird ein langwieriger Prozess sein und lässt sich 
nicht von heute auf morgen finden. Man kann davon ausgehen, dass bei der 
Identitätsentwicklung mehr und mehr gerade kulturelle und nicht politische Faktoren 
Einfluss nehmen werden. Dieser Prozess wird nicht mit der Unifikation der Werte, sondern 
mit einer weiteren Fragmentierung verbunden sein. Umfangreicheres Verständnis der 
Kultur und Duldsamkeit für das Andere wird das Fundament für die gesellschaftliche 
Integration Lettlands sein.  
Man kann nur Plesu459 zustimmen, der mit Bezug zur zukünftigen EU Kulturpolitik 
folgendes gesagt hat: „Vor uns liegt noch ein große Stück Arbeit, bis wir verstehen, dass 
ohne die grundlegenden Ähnlichkeiten die ganze Problematik der Integration zwar hinfällig 
wird, gleichzeitig aber auch einsehen, dass ohne legitime interne Unterschiede die EU zum 

                                                 
458 Zālite, M.: Schlüsselwort Europa. In: Schweizer, M. (Hrsg.): Zwischen Riga und Lugano. Schweizerisch-
lettisches Lesebuch. Kaunas: Werdverlag / Swiss Baltic Net / Saules Delta, 2002. S. 39 – 40. 
459 Plesu, A.: Die Substanz europäischer Kulturen und ihr Nutzen. Vortag. Berliner Konferenz für europäische 
Kulturpolitik, Berlin 26. – 27.November 2004. Im Intenet vom 25.Januar 2005:: www.berlinerkonferenz.net  
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Trugbild und Gespenst wird. Wir müssen verstehen, dass es mehrere Modalitäten gibt, 
Europäer zu sein, und dass wir noch viel voneinander zu lernen haben. Was wir uns über 
den anderen vorstellen und einbilden, ist weitaus mächtiger, als das, was wir tatsächlich 
wissen. Kultur ist das einzige Gebiet, das „Homogenität und Differenzierung in einen 
vorteilhaften Zusammenwirken gleichermaßen und gleichzeitig pflegt“. 
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Teil 4: Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen für die 
Weiterentwicklung des Transformationsprozesses im Kulturbereich 
Lettlands. 
 
 
 
 
1.    Zusammenfassung. 
1.1. Problemstellung. 
 
Wo Politik die geistige Verankerung der Gemeinschaft und ihrer einzelnen Mitglieder in 
der Kultur vergisst, vernachlässigt sie das eigentlich Politische460. 
Kultur scheint vor allem dann ins politische Kalkül zu kommen, wenn die Politik in 
anderen Bereichen versagt. Krisenzeiten, Zeiten sozialer Probleme sind offenbar „gute“ 
Zeiten für Kultur man kann sogar annehmen, dass das auffallende Interesse an der Kultur 
lediglich dazu dient, von den Krisen abzulenken, dass die Kultur „missbraucht“ wird, um 
die Folgen verfehlter Politiken in anderen Bereichen zuzudecken461. 
 
Die Frage nach der Rolle der Kultur im Transformationsprozess in Lettland impliziert 
schon die Idee eines politischen Gebrauchs der Kultur. Politik und Wirtschaft als 
Prioritäten werden immer genannt. Es wurde auch immer versucht die Bevölkerung 
Lettlands davon zu überzeugen, dass „alles was wir brauchen, der Markt“ sei. Doch gerade 
eine der ersten Utopien, die Anfang der 90er Jahre  bei den Kulturschaffenden aufkam, war 
jene von der Freiheit des Marktes. Daran knöpfte sich die Erwartung, dass sie ebenso eine 
Quelle der Anerkennung der künstlerischen Arbeit wie des sozialen und wirtschaftlichen 
Wohlstands des Staates sein würde. 
Einer Reform des politischen Systems wird natürlich Priorität gegeben. Man soll die 
parlamentarische Demokratie entwickeln, eine Legislaturreform ist besonders wichtig, 
damit sich ein ehemaliges sozialistisches Land dem westlichen kapitalistischen Markt 
anpassen kann.  
 
Was und wo, kann Kultur politisch leisten? Das ist schon wichtig bei der Entscheidung 
über die politische Identität. Für welche soll sich Politik einsetzen: zwischen konservativ 
und progressiv, zwischen national und kosmopolitisch, zwischen rechts und links? 
 
Kultur zum Gegenstand von Politik zu machen, erklärt sie zu einem Praxisfeld, das 
öffentliches Interesse verdient. Das ist keineswegs selbstverständlich, sondern hat sich in 
verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich entwickelt. Kultur war Medium und 
Austragungsort bei der Entwicklung von bürgerlichem Selbstbewusstsein und nationaler 
Identität sowie Kampfplatz um die politische Hegemonie in Lettland. Inzwischen ist das 
wichtigste Thema Lettlands die gesellschaftliche Integration. Das Problem der Kultur in 
einer warenförmig organisierten Gesellschaft ist einer der roten Fäden der gesamten 
vorliegenden Untersuchung. 
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1.2. Diskussion des Konzepts der Transformation. 
 
Transformation repräsentiert ja ein Konzept des Übergangs vom kommunistischen 
autoritären System zur liberalen Demokratie. Natürlich ist die Transformation ein Prozess, 
der setzt ein Endziel voraus, was erreicht werden muss, sein Ergebnis ist genau definiert. 
Das Endziel ist natürlich die Demokratie.  
Andererseits kann man auch den Übergang, die Transformation wenig als Handlung 
festlegen. Es ist auch natürlich eine Form des Vorurteils, weil von Osteuropa eine 
Annäherung an den Westen erwartet wird, aber eine vollkommene Harmonie zwischen 
beiden nur schwer gelingen kann. 
 
Die Entscheidung, die Transformation über die nationale Restauration in Lettland zu 
begründen, wirkte zunächst stabilisierend. Langfristig war damit jedoch ein ethnisch-
politischer Konflikt vorgezeichnet. 
 
Die Tatsache der Koexistenz von zwei ethnischen Gemeinschaften in Lettland – Letten und 
Nicht-Letten, Bürger und Nicht-Bürger, ist häufig als Gegenstand der politischen 
Handhabung benutzt worden. Die Alternative zum Nationalismus und gleichzeitig die 
Grundlage für die Konsolidierung ist die Integration und Entwicklung der Zivilgesellschaft. 
Aber bis jetzt kann man sagen, dass die politische Wirklichkeit weit hinter theoretischen 
Anträgen geblieben ist. Der Mangel an materiellen Ressourcen, politischem Willen und 
wissenschaftlicher Kapazität, kann nur zu dem Ergebnis führen, dass der Staat und seine 
Bürokratie an einer demobilisierenden Bevölkerung interessiert war (mindestens bis das 
Ende des Privatisierungsprozesses).  
 
Zum Problem der Nations- und Staatsbildung lassen sich aus den osteuropäischen 
Erfahrungen folgende allgemeine Lehren ziehen: 
Je mehr die Bevölkerung eines Staates aus unterschiedlichen nationalen, sprachlichen 
Gruppen und Teilkulturen zusammengesetzt ist, desto schwieriger wird ein 
gesamtgesellschaftlicher Konsens zu erreichen sein. Lettland verfügte über den höchsten 
Anteil ethnischer Minderheiten von allen Staaten der dritten Demokratisierungswelle in 
Osteuropa, so dass die Frage nach der Staatbürgerschaft eine besondere Bedeutung für die 
demokratische Konsolidierung besitzt462. 
Je fragmentierter und segmentierter multinationale Gesellschaften sind, desto mehr 
Konsenselemente und Vetorechte müssen in die institutionelle Verfassungsarchitektur eines 
Landes eingebaut werden463. 
 
Wie erfolgreich der noch anhaltende Konsolidierungsprozess in Lettland sein wird, ist 
jedoch offen. Angesichts der Umstände, dass bis zu einem Drittel der Einwohner von den 
demokratischen Bürger- und Partizipationsrechten ausgeschlossen ist, scheint der Prozess 
der Konsolidierung der Demokratie noch sichtbar von einem erfolgreichen Abschluss 
entfernt zu sein.  
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Der Rahmen der Demokratie werden akzeptiert, aber nicht die Inhalte; wirtschaftliche 
Transformation verspricht Erfolg, aber nicht gesichert ist; es besteht auch nur wenig 
Vertrauen in die demokratischen Institutionen. 
 
 
1.2.1. Verwaltungsreorganisation im Transformationsprozess. 
 
Natürlich auch die Frage der Infrastruktur ist von großer Bedeutung, weil der 
Verwaltungsapparat noch so unterentwickelt ist. Doch die bescheidenen Ergebnisse können 
nicht nur durch unzureichende institutionelle Infrastruktur erklärt werden, deren Errichtung 
wieder am Fehlen öffentlicher Gelder und entsprechender gesetzlicher 
Rahmenbedingungen scheitert. 
Manchmal wird z.B. Dezentralisierung geradezu als Wundermittel zur Lösung aller 
Probleme der Unterentwicklung angesehen. Dabei sollte jedoch nicht übersehen  werden, 
dass Dezentralisierung ein sensibles politisches Instrument ist, weil sie unmittelbar mit dem 
Grundproblem der politischen Kontrolle zu tun hat464. Die Ergebnisse der Reformen in 
Lettland sind bisher hinter den in sie gesetzten Hoffnungen zurückgeblieben. 
Die angestrebten Ziele sind nur selten operational formuliert. Die sind meistens visionär 
und tendenziell, was dann in einigem Kontrast zur Realität steht. Dies liegt zum einen an 
fehlenden Indikatoren und auch an erheblichen Datenproblemen. 
Dezentralisierungskonzepte bleiben oft stecken, weil die Finanzautonomie der Gemeinden 
vernachlässigt wird. Eine entsprechend konzipierte Finanzverfassung ist eine sehr 
wesentliche Bedingung für den Erfolg einer Dezentralisierungspolitik. 
Um die Dezentralisierungspolitiken auf den verschiedenen Analyseebenen zu bewerten, 
soll auf folgende Fragen zurückgegriffen werden: 
Hat sich die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen durch die Dezentralisierung 
staatlicher Aufgaben verbessert? War die Dekonzentration staatlicher 
Verwaltungsfunktionen und Dienstleistungen von einem ausreichenden Transfer von 
Mitteln und Personal begleitet? Verfügen die dezentralisierten lokalen und/oder regionalen 
Verwaltungseinheiten über mehr Entscheidungsfreiheit? Wie verteilen sich die finanziellen 
Ressourcen auf die verschiedenen Regierungsebenen? Gibt es eine Tendenz zur 
Angleichung der Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen? Hat die 
Regulierungsfähigkeit der Zentralregierung zugenommen? 
 
Unterzieht man die Dezentralisierungsprozesse einer Bewertung, so lässt sich feststellen, 
dass auf dem Papier und auf der Ebene der politisch-administrativen Institutionen 
beachtliche Fortschritte und Neuerungen bestehen, dass es aber noch immer Probleme im 
Hinblick auf die Einrichtung der neuen Verwaltungsstrukturen und Widerstände 
zentralistischer Kräfte gibt. 
Man kann auch sagen, dass die Deregulierung und Dezentralisierung auf den oberen 
Ebenen zu erhöhter Steuerung auf der mittleren Ebene und zu Machtkonzentration und 
Verlust der Freiheit auf den funktionierenden unteren Ebenen führt. Wir stehen hier wieder 
einem neuen strukturellen und  formalen Zentralismus gegenüber. Diesem kann nur durch 
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die neuen Entwicklungen des zwischenorganisatorischen Kooperierens (Netzwerke, 
Bündnisse) oder der erhöhten Bürgerteilnahme widerstanden werden. 
 
Bewertung von Leistungen und Verteilung von Mitteln soll nach Input-Output-Kriterien 
erfolgen. Die Verwaltung soll nicht nur das Geld ausgeben, sondern auch zusätzliche 
Mitteln erwirtschaften. In der Verwaltungsmodernisierung, Privatisierung, Interna-
tionalisierung verändern sich die Strukturen, Verfahren und Problemlösungsfähigkeit der 
Verwaltung, eine Entwicklung vom „produzierenden zum gewährleistenden Staat“. 
Zusammenfassend ergeben sich bei der Privatisierungs-/Verstaatlichungsdebatte folgende 
Schussfolgerungen: 
• Für die effiziente und kundenorientierte Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist ein 

wettbewerbsförderndes Umfeld erforderlich. 
• Hierfür ist eine gegenseitige Ergänzung zwischen öffentlichem und privatem Sektor, 

nicht eine Monopolisierung der einen Produktionsform auf Kosten der anderen 
notwendig. 

• Die Stabilisierung eines solchen Komplementaritätsverhältnisses beider Sektoren ist 
wesentliche Aufgabe öffentlicher Steuerungsinstanzen. 

 
Die Entwicklung einer solchen Komplementaritätspolitik erfordert innovative 
Regulierungsmuster und nicht ideologische Dogmen oder kurzfristiges 
Finanzkrisenmanagement. Die zentralen Ideen des New Public Management können selbst 
in modernen westlichen Industriestaaten nur mit Vorsicht umgesetzt werden. Es hat sich in 
der wissenschaftlichen Meinung mehr und mehr eine schrittweise Reform der öffentlichen 
Verwaltung in Transformationsländern durchgesetzt. Man kann sagen, dass die langsamen 
Veränderungen innerhalb der Verwaltung bedeutsamer sind als die Versuche planvoller 
Verwaltungsreform. Man muss die Institutionen und Strukturen erst implementieren, die 
für ein effizientes Politik- und Ressourcenmanagement notwendig sind, um von einer 
Leistungsverwaltung westlichen Standards zu sprechen. Erst dann sind die 
Voraussetzungen für die Entscheidung geschaffen, in welche Richtung ein Reformprozess 
laufen soll. 
Der Sinn  öffentlicher Verwaltungen liegt in der Art und Weise der Problehmwahrnehmung 
und -bearbeitung, liegt in ihrer Strukturierung und Integration von Gesellschaft, in der 
Zuordnung gesellschaftlicher Erwartungen. 
 
 
1.2.2.  Nationale Identität. 
 
Die nationale Selbstbejahung verlangte bei den Letten die Pflege der nationalen Kultur. 
Man kann sagen, dass der Druck und die Lebensbedrohung einen Gegendruck und eine 
Bildung und Kulturaktivität hervorgerufen haben, in der Einsicht, dass bei kleinen Völkern 
gerade die Kultur das beste Mittel für die Selbstbehauptung darstellt. Deshalb war schon in 
der Liberalisierungsperiode die nationale Identität diejenige, die die Gesellschaft vereinigte. 
Diese ethnozentrische Periode war progressiv in der Anfangsphase der Transformation, 
aber mit dem Übergang in eine demokratische Zivilgesellschaft muss die ethnische Identität 
in Übereinstimmung mit dem breiten Spektrum der demokratischen Werte stehen. 
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Wenn man Identität als etwas an sich Objektives bezeichnet, dass man beschreiben kann 
und an bestimmten Merkmalen erkennen, kann das nicht als progressiv angesehen werden. 
In einer statischen Welt kann sich keine politische Dynamik und progressive Kulturpolitik 
entwickeln. Die Konstruktion von gesellschaftlichen Identitäten und Interessen erfolgten 
synchron mit der Konstruktion jener Strukturen und Institutionen, welche diese Interessen 
vermitteln sollten. Diese Variante des „Dilemma des Gleichzeitigen“ (Offe) bestimmte den 
postsowjetischen Transformationsverlauf  mit. 
Eine der größten politischen Herausforderungen des unabhängigen und demokratischen 
Lettland wird im 21.Jahrhundert dessen multinationale Gesellschaft sein. Das Problem der 
gesellschaftlichen Inklusion stellt sich vor allem in heterogenen Gesellschaften mit 
strukturellen Minderheiten465. Eine nach sozialer Integration strebende multikulturelle 
Gesellschaft kann keinen anderen als den von pluralistisch-individualistischen 
Gesellschaften vorgezeichneten Weg gehen, allerdings mit einem besonderen Augenmerk 
auf die bewusste Verständigung zwischen den verschiedenen Herkunftskulturen und den 
Aufbau eines Netzwerks von Vereinigungen mit überkreuzenden, kulturübergreifenden 
Mitgliedschaften. Dazu gehört sicher auch ein Verzicht der Mehrheitskultur auf die 
Arroganz, ihre Lebensweise für die beste und einzig richtige zu halten466. Deshalb sollte 
Kulturpolitik sich heute wandeln und sich die Förderung multi-kultureller Aktivitäten zur 
Aufgabe machen. 
Leider lebt die Gesellschaft Lettlands heutzutage in parallelen Medien- und 
Informationswelten. Daraus entstehen Ängste und Missverständnisse, die Empathie und 
Solidarität verringern und ein Konfliktpotential bedeuten. Identität – im Sinne von 
Vertrauen zueinander und ihrer Identifikation mit dem nationalen Staat und später auch mit 
der EU kann in Lettland nur als ein langfristiges Ziel gelten467. Das Projekt der Integration 
legt den Schwerpunkt selbstverständlich auf die Gemeinsamkeiten. Die Praxis der 
Integration sieht sich jedoch gezwungen, die Akzente auf die Unterschiede zu legen. Gitlin 
sagte: „Wir müssen den Unterschied respektieren, ohne aufzuhören, die 
Gemeinschaftlichkeit zu pflegen“468.  
 
 
1.3.  Stand der Forschung: Entwicklung der Kulturpolitik. 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der politik- und verwaltungswissenschaftlichen 
Transformationsforschung wurde ein Überblick über den State of the Art zur Entwicklung 
der Kulturpolitik und zu den verschiedenen zukünftigen Strategien präsentiert. 
Der Kulturbetrieb befindet sich ab Ende der 90er Jahre in einer Phase des Übergangs.  
Das sowjetische Regime setzte den Staat  als einzigen Käufer von Kultur ein. Der Staat war 
zufrieden, weil er erkannte, dass die selbst geschaffene Hierarchie unter den 
Kulturschaffenden flexibler war als die staatlich verordnete. Die Kulturschaffenden waren 

                                                 
465 Strukturell bedeutet hier, dass diese Minoritäten (anders als politische Minoritäten) keine Aussicht haben, 
selbst Mehrheit in der Gesellschaft zu werden, ihr Minderheitsstatus also festgeschrieben ist. 
466 Münch, R.: Globale Dynamik, lokale Lebenswelten. Frankfurt am Main: 1998., S.242 
467 Gönczy, G.: Parallele (Medien-)Welten zwischen Ost- und Westeuropa. Vortrag. Berliner Konferenz für 
europäische Kulturpolitik. 26.-27.November 2004. Im Internet vom 25.Januar 2005: 
www.berlinerkonferenz.net  
468 Gitlin, T.: Nach dem Scheitern der säkularen Heilslehren. In: Blätter für deutsche und internationale 
Politik, heft 7/95, S. 815.  
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zufrieden, weil sie sich nicht den Zufälligkeiten des Marktes zu unterwerfen brauchten. 
Und die Öffentlichkeit war zufrieden, weil die keine Ahnung hatte, welchen Preis sie für 
die propagierte Kultur eigentlich bezahlte. 
Heutzutage wird Kulturpolitik immer weniger zielorientiert im Sinne einer aktiven und 
gestalteten Förderung sein, sondern wird sich stattdessen auf ordnende Elemente wie das 
Setzen von Rahmenbedingungen beschränken müssen. Vor allem aber wird sich daraus 
eine grundsätzliche Veränderung in der Kulturfinanzierung ergeben. Die neuen  
gesellschaftlichen Bedingungen des „Intellektuellen“, „Kulturellen“ und „Künstlerischen“ 
bringen mit sich, dass die neuen Spielregeln akzeptiert werden müssen, weil dass der 
einzige Weg ist, um überhaupt arbeiten zu können. 
Die politische Funktion der Kultur betrifft die aktive Gestaltung der Gesellschaft durch 
Menschen, die in kulturellen Begegnungen Gemeinschaftsfähigkeit und Mündigkeit 
erworben haben. Die Fähigkeit, Eigensinn zu entwickeln, ist eine der wichtigsten 
Grundlagen für die Fähigkeit, Gemeinsinn zu leben469. 
Bevor sich in Lettland nicht neue Eigentumsstrukturen herauskristallisiert haben, wird es 
auch  keine fundierte neue Kulturpolitik geben. So lange werden sich auch in den neuen, 
aufstrebenden sozialen Schichten keine Leute finden, die gewillt sind, sich mit den eigenen 
Mitteln in größerem Maße für die Kultur zu engagieren. Aber es ist einfach nicht genug, 
darauf zu warten, dass von irgendwoher ein neues Stiftungsgesetz kommt. 
Es ist wichtig, auch die zukünftigen Positionen des Dritten Sektors zu stärken und 
verschiedene Gefahren zu vermeiden. Die wichtigsten von diesen sind: Das Problem der 
Glaubwürdigkeit und der begleitenden Kontrollen ihrer Tätigkeit. Es besteht auch die 
Ansicht, dass die Zukunft des Dritten Sektors von der staatlichen Unterstützung abhängt. 
Diese Unterstützung kann verschiedene Formen annehmen und von Gesetzen, über 
Steuerermäßigungen bis hin zu direkten Zuschüssen führen. Doch es gibt hier bestimmte 
Widerstände. Diese bestehen wegen der traditionellen Rolle des Staates im Organisieren 
und Finanzieren. In Übereinstimmung mit den traditionellen Methoden der Förderung der 
Kultur in Europa, ist der Staat noch der „Hauptgönner“ der Kultur. Die staatliche 
Unterstützung kann auf zwei Wegen ausgeübt werden, direkt und indirekt. Wenn die 
direkte Methode vorherrscht, erhöht sich die Rolle der staatlichen Sektoren, wenn aber die 
Unterstützung indirekt verwirklicht wird, erhöht sich die Rolle des gemeinnützigen Sektors. 
Ob der Dritte Sektor eine Art von Privatisierungsmethode im Kulturbereich wird, hängt von 
der politischen Entscheidung ab. Wichtig ist zu verstehen, dass Einrichtungen des Dritten 
Sektors (bis auf wenige Ausnahmen) langfristig in Lettland nicht überlebensfähig sein 
dürften, wenn sie ohne öffentliche Zuschüsse auskommen müssen. 
Die zentrale Rolle des Staates im Kulturbereich ist in Lettland sehr bedeutend. Der 
besonders kleine lettische Markt lässt eine „normale“ Entwicklung dieses Sektors auch 
nach Einschätzung von Experten kaum zu, weshalb öffentliche Förderungen auch in 
Zukunft einen besonderen Stellenwert einnehmen werden. Allerdings sind derzeit noch 
viele Prozesse, so v.a. auch die Vergabe der öffentlichen Mittel, kompliziert und führen 
sowohl in der Kulturszene als auch innerhalb der Verwaltung häufig zu Frustrationen. Hier 
ist es wichtig, die vorgesehenen Reformen in Lettland durchzuführen. Das Ziel des 
langfristigen Drei-Jahresplan des staatlichen Haushaltes ist maximale Verbreitung der 
Verschiedenheit der kulturellen Produkte, die das Kulturministerium mit staatlichen 
Geldern„einkauft“. Vor der Einführung dieses neuen finanziellen Systems, müssen die 
                                                 
469 Weiss, C.: a.a.O. S.90 



 231

Institutionen es sich angewöhnen in solchen Kategorien zu Denken und Planen. Man muss 
die Fähigkeiten zur Selbstbeurteilung fördern. Wichtig ist natürlich die Entwicklung eines 
Systems von Experten. Ab 2006 muss analytisch die Strategie vorbereitet sein und an die 
Kulturinstitutionen gegeben werden. Man sollte zuvor schon einige Pilotprojekte 
durchführt haben. Auch die indirekten Instrumente der Finanzierung müssen verstärkt 
eingeführt und auch genutzt werden. 
 
 
2. Die Ergebnisse im Überblick. 
 
1. In den osteuropäischen Transformationsländern vollzieht sich derzeit eine zeitgleiche 
Verwaltungsmodernisierung.  Zum einem adaptieren sich die Länder an die Standards der 
Länder in Westeuropa, wenn die sozialistisch-kommunistische Vergangenheit überwunden 
wird. Zum anderen stehen sie stark unter angloamerikanischem Einfluss. Die verbreitete 
Meinung ist, dass in den postsozialistischen Ländern sogleich das neuste Modell 
öffentlicher Verwaltung (NPM) zum Zuge kommen müsse. Verwaltungsmodernisierung ist 
zwar ein globaler Trend, aber die  Implementation von Verwaltungsmodernisierung ist 
räumlich bezogen. Sie ist ein von der jeweiligen Kultur und dem politischen 
Institutionengefüge eines Landes abhängiger Prozess.  
 
2. Es ist wichtig zu überprüfen, welche Verbindungen starker horizontaler 
Steuerungsreformen sind geeignet, den nicht mehr wirksamen Mechanismus einer 
hierarchisch-bürokratischen Steuerung zu ersetzen und welche negativen Folgewirkungen 
kann der Umbau von Staat und Verwaltung haben. 
 
Die heutige Modernisierungsbewegung zeigt folgende Tendenzen an:  
 

• Ökonomisierung und Managerialisierung von Staat und Verwaltung unter den 
Vorzeichen von Markt, Wettbewerb, Unternehmertum. 

• Sie ist nicht auf die alten Grenzen des Nationalstaates beschränkt, sondern erfasst 
die globale Kommunikationsgemeinschaft, 

• Die ist mehr durch Modelldenken geprägt und nicht mehr durch Institutionen-
bildung und  -transfer. 

 
Es erscheint wünschenswert, bestimmte ökonomische Bewertungen im öffentlichen Sektor 
einzuführen. Es müsste jedoch auf die Bewertung von Sekundäreffizienten, also 
Controlling, Infrastruktur, Personalausstattung, Organisationsgröße, usw. begrenzt werden. 
Der ökonomische Wertungsmaßstab darf nicht allgemein über den Wertungsmaßstab der 
Qualität gestellt werden. Der öffentliche Sektor braucht anderes als die unternehmerische 
Handhabung marktgängiger Güter. Wie nach König470, wird auf die wirtschaftliche 
Modernisierung, aber nicht auf eine Paradigmenwechsel in der öffentlichen Verwaltung 
verwiesen.  
 

                                                 
470 König, Klaus: Zur postindustriellen Verwaltung, in: Kreyher, J.Volker; Böhret, Carl (Hrsg.): Gesellschaft 
im Übergang. Problemaufrisse und Antizipationen.. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1995., S. 231 



 232

3. Zu den Einflüssen, die den Reformprozess im Kulturbereich noch heute eher behindern, 
zählten: 

• Der Zeitaufwand, der benötigt wird, um neue Richtlinien und Strukturen zu 
erarbeiten, sowie die Herausforderungen an die alte Führungsschicht und geistige 
Elite, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, 

• Die beharrenden Reste des alten Systems und der alten Verwaltungsstrukturen, 
• Eine ablehnende Haltung bei Führungskräften und Personal gegenüber der freien 

Marktwirtschaft, 
• Probleme bei Ausbildung, die mit den neuen Erfordernissen Schritt halten muss. 

 
4. Die Entwicklung neuer Strategien im Umgang mit kultureller Pluralität wird zu einer 
ständigen Aufgabe der Kulturpolitik: für den Einzelnen und die Gesellschaft. 
Wenn man dieses nicht tun will, dann  rutscht eine Kulturpolitik in das Gießkannenprinzip 
ab, die pluralistisch scheint, doch nur in der schlechtesten Form, weil sie keine Akzente und 
Prioritäten setzt. Statt nachfrageorientiert zeigt sich der öffentliche Kulturbetrieb oft auch 
nur angebotsorientiert.  
 
5. Eine langfristig angelegte, einzelne Entwicklungsschritte festlegende Politik fällt häufig 
einem kurzfristigen politischen Kalkül zum Opfer. 
Es passiert eine mehr oder weniger unreflektierte Fortschreibung des Kulturetats über die 
Jahre. Die politischen Entscheidungsträger konzentrieren sich auf kurzfristige Ziele. Viele 
Entscheidungen werden ad hoc getroffen, als Reaktion auf bestimmte äußere Anlässe, ohne 
dass versucht wird, sie miteinander oder mit umfassenderen Zielsetzungen in Beziehung zu 
setzen. Es ist noch immer nur eine umfassende Planung und Festlegung von Zielen 
gewünscht und was noch wichtiger, von Mitteln für einen längeren Zeitraum ist noch 
keineswegs die Regel, sondern eher noch die Ausnahme. 
Die Erhaltung und Förderung des nationalen kulturellen Erbes, die Beibehaltung und 
Befürwortung konservativer Programme in der Kunst, sind offenbar der sichtbare Ausdruck 
der staatlichen Auseinandersetzung mit kulturellen Fragen. Das aktuelle Kulturgeschehen 
und seine Prozesse, Phänomene, Ereignisse werden meistens ignoriert.  
 
6. Ziele und Instrumente der Kulturpolitik müssen kompatibel sein.  
Will der Staat die Eigeninitiative der Bürger und der gesellschaftlichen Organisationen 
stärken (Zivilgesellschaft), wird er sich mit eigenen Initiativen zurückhalten und stärker auf 
die Kulturförderung Dritter setzen. Will der Staat ganz bestimmte kulturpolitische Ziele 
unmittelbar und direkt durchsetzen, wird er eher dazu neigen, dies in Eigenregie durch den 
Erlass von Gesetzen und durch die Gründung von entsprechenden Einrichtungen zu 
machen. Deshalb gilt es genau zu prüfen, mit welchen Instrumenten sich welche Ziele 
möglichst optimal erreichen lassen.    
 
7. Das Ministerium soll die Kulturpolitik gestalten und nicht organisieren. Die zukünftige 
Arbeit des Ministeriums soll nicht nur vertikal, sondern auch horizontal erfolgen.  
Man muss in interdisziplinären Bereichen arbeiten und braucht ständige Informationen und 
Forschungen. Kulturpolitik muss in Dialogen mit gemeinnützigen Institutionen, 
Assoziationen, nationalen und internationalen Organisationen; Diskussionen in Medien, 
usw. entstehen.       
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Die wichtigsten Aufgaben für die neue Kulturpolitik hat die Kulturministerin Lettlands 
Helena Demakova auf der Berliner Konferenz für europäische Kulturpolitik „Europa eine 
Seele geben“ benannt: 
„Im Fall Lettland ist unsere größte Sorge unsere Sprache, das materielle und geistige 
Kulturerbe, sowie auch das schöpferische Wachstum unserer Menschen, die ohne eine 
überdachte Kulturausbildung nicht bestehen können“471. 
 
 
3. Handlungsempfehlungen für die Privatisierung aus kulturpolitischer Sicht. 
 
Die kulturpolitische Tendenz ist unübersehbar. Budgetknappheit führt nahezu überall dazu, 
Kulturpolitik ausschließlich in Zahlen zu messen. Quantität (in Besucherzahlen) ist der 
Maßstab, weshalb „Events“ und populäre Ausstellungen jederzeit auf Zuschüsse rechnen 
dürfen. Der Regelbetrieb und das Experiment bleiben dabei immer mehr auf der Strecke. 
Sie sollen sich „private Sponsoren“ suchen. Es ist auch klar, eine weitere ungezügelte 
Privatisierung  würde die Konzentration auf das Geschäft mit dem, was „gefällt“ fördern 
und jede Art von kritischer Kultur verhindern, der Wegfall von öffentlichen Fördermitteln 
würde das scheinbar „Unpopuläre“ noch weiter marginalisieren, es würden Konzentration 
und Übernahmen kultureller Einrichtungen wie in der Wirtschaft drohen und der Zugang zu 
Kultur in allen Sparten noch stärker ökonomisiert werden.  
Die umfassenden Änderungen des Kulturbetriebes haben im Kontext der Globalisierung 
einen entscheidenden Wertewandel (Vermischung von Hochkultur und Populärkultur, 
Auflösung von tradierten ästhetischen Leitbildern) in der Nationalkultur bewirkt. Letzteres 
haben viele lettische Künstler und Künstlerinnen als eine Herausforderung begriffen, 
welche sie in einigen Branchen in ästhetisch-innovativen Modellen umgesetzt haben. Dies 
sollte den lettischen Kulturschaffenden – trotz immer noch bescheidener finanzieller 
Anreize – die notwendige Schubkraft geben, um ihre unter vielfältigen zivilisatorischen 
Einflüssen entstehenden künstlerischen Modelle nicht nur im nationalen Bereich, sondern 
auch europaweit durchzusetzen. 
Die Untersuchungen zeigen, wie sehr die Strukturen und Instrumente der Kulturpolitik in 
Lettland mit einer Ausgangslage zusammenhängen, die sich über traditionelle Begriffs- und 
Wertemuster und auch kulturpolitische Ziele definiert. 
 
Nur kaum korrigierende und reparierende Maßnahmen reichen nicht aus. Ohne eine 
grundlegende Neuorientierung der Kulturpolitik wird die Neuorientierung des 
Kulturbereiches nicht gelingen. 
 

1. In der Privatisierung, im Wechsel der Rechtsform, liegt eine Möglichkeit die 
traditionellen Beschränkungen der öffentlichen Administration zu überwinden. 

 Dabei handelt es sich um die Umwandlung einer öffentlich-rechtlichen Rechtsform 
(Regiebetrieb, Anstalt öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Stiftung, usw.) in eine 
privatrechtliche (z.B. gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Verein, 
Aktiengesellschaft, usw.). Zu unterscheiden ist dabei zwischen der  formellen 
Privatisierung, wenn beispielsweise eine kommunale Musikschule künftig als Musikschule 

                                                 
471 Demakova, H.: Thesen für die Berliner Konferenz für europäische Kulturpolitik „Europa eine Seele 
geben“. 26.-27. November 2004.  Im Internet vom 17.Januar 2005: www.berlinerkonferenz.net   
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e.V. geführt wird, für die die öffentliche Hand weiterhin die Verluste übernimmt und der 
materiellen Privatisierung, der Überführung eines öffentlich-rechtlichen Betriebs in einen 
privatrechtlichen Betrieb mit Gewinnorientierung. 
 

2. Je normierender die kulturpolitischen Vorgaben des Staates sind, umso mehr wird 
der Staat für die Umsetzung der Norm eigene Finanzmittel einsetzen müssen.  

Umgekehrt bedeutet dies: je mehr der Staat die Bestimmung kultureller Inhalte und Ziele, 
Personen und Institutionen einer nicht-staatlichen und privaten Ebene überlässt, um so 
mehr kann er sich aus der unmittelbaren Kulturfinanzierung zurückziehen. Man kann 
feststellen, dass offensichtlich nicht erkannt wird, dass über die ordnende Dimension die 
Ermöglichung von Kultur weit effektiver und effizienter gesteuert werden kann als über die 
inhaltliche Dimension. 
 

3. Wichtig ist auch, dass die ordnende Dimension von Kulturpolitik alle Bereiche des 
Kulturbetriebs gleichermaßen berührt. 

Während die Diskussionen um Inhalte, Ziele und Wirkungsweisen sich ausschließlich auf 
den öffentlichen Kulturbetrieb konzentrieren, sind steuerrechtliche oder urheberrechtliche 
Fragen sowohl für den öffentlichen und gemeinnützigen als auch für den privaten 
Kulturbetrieb von Bedeutung. Die privaten Kulturanbieter werden verstärkt darauf 
bestehen, dass die Rahmenbedingungen, z.B. im Steuerrecht, verbessert werden. Dies wird 
zur Folge haben, dass die öffentliche Hand die unmittelbare Kulturförderung 
zurückschrauben muss, da sie für indirekte Subventionen durch steuerliche Erleichterungen 
einen Ausgleich durch Rücknahme der direkten Bezuschussung benötigt. Alles spricht 
dafür, dass die Diskussion um eine ordnende Dimension von Kulturpolitik in Lettland an 
Stellenwert gewinnen wird. 
 
Heutzutage besteht eine gewisse Neigung, Aufgaben der öffentlichen Hand zu privatisieren, 
sei es in der Form privatrechtlich-gemeinnütziger Stiftungen und Vereine, sei es in Form 
einer Auslagerung von Dienstleistungen (sogenanntes Outsourcing). Auch dies führt zu 
einer weiteren Verlagerung vom öffentlichen in den privatrechtlichen Bereich. Die 
Verlagerung des Entscheidungs- und Handlungsspielraums hat ganz erhebliche 
Auswirkungen auch auf die Frage der Kulturfinanzierung.  
 

4.  Die private Finanzierung ist gewissermaßen ein Aspekt der Privatisierung im weitesten 
Sinne.  

Unter dieser Prämisse bedeutet Privatisierung die Entnationalisierung der staatseigenen 
Unternehmen, die Entstehung von neuen Privatunternehmen und Ersetzung des Staates und 
staatlicher Dienstleistungen durch Private, wie auch die Expansion der nichtstaatlichen non 
profit Organisationen. Leider entwickelt sich zur Zeit nur eine ziemlich begrenzte 
Bestätigung der Notwendigkeit an die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen und 
privaten Sektoren. Trotz der Schwierigkeiten, muss es eine Initiative zu einer verbesserten 
gegenseitigen kooperativen Tätigkeit geben, um den Anforderungen des kulturellen Sektors 
als Ganzes zu entsprechen. Sie muss von Lettlands Kulturministerium gestartet werden. 
Trotz des wachsenden Anteiles der Aufwendung von den einzelnen Gönnern und von den 
Firmen, ist deren Miteinbeziehung (im Vergleich zum Gesamtvolumen der Staatsausgaben 
für Kultur) sehr bescheiden.  Ein Grund, warum es nicht genügend Gönner oder Förderer 
gibt, liegt darin, dass sie in den alten Demokratien hauptsächlich aus der Mittelschicht 



 235

kommen, die sich in Lettland noch nicht entwickelt hat. Unter Lettlands Unternehmen sind 
die mäzenatischen Traditionen noch ungewohnt. Ein anderer Grund ist auch die 
Wirkungslosigkeit  des Anreizes durch die Steuersysteme. 
 
 
4. Schlussbemerkung und Ausblick. 
 
Es ist interessant zu beobachten, wie die Gesellschaft von einer Utopie, die wir als Realität 
kannten (Aufarbeitung der post-totalitären Gesellschaft), zu dem nächsten Modell 
(internationalen/integrativen) übergeht.  
 
Die aktuelle Modernisierungsbewegung von Staat und Verwaltung, auch im Kulturbereich, 
hat ihren Grund in der Finanzkrise. Es geht um eine ökonomische Modernisierung von 
Staat und Verwaltung. Es wird eine neue Leistungsordnung von Staat und Verwaltung 
erwartet. Nach meiner Überzeugung muss man die sektoralen Steuerungsmodelle so 
konzipieren, dass sie auf die Besonderheiten einzelner Politikfelder, wie Kultur, abgestellt 
werden. Die internen und externen Marktwettbewerbsvorteile sind zu nutzen und die NPM 
orientierten Reformen durch demokratie- und bürgerorientierte Reformelemente zu 
ergänzen und zu stärken.   
Der Gedanke, die Kultur mit der Ökonomie zu überlisten, reicht wohl kaum aus. Es ist 
wichtig bestimmte ökonomische Bewertungen in den öffentlichen Sektor einzuführen. Der 
ökonomische Wertungsmaßstab darf aber nicht allgemein über den Wertungsmaßstab der 
Qualität gestellt werden. Der öffentliche Sektor braucht nicht nur marktgängige Güter. Es 
soll eine wirtschaftliche Modernisierung sein, aber nicht eine Paradigmenwechsel in der 
öffentlichen Verwaltung. 
 
Der künstlerische Leiter und Regisseur des Neuen Rigaer Theaters Alvis Hermanis 
beschreibt der Transformationsprozess wie folgt: 
„Was sind zwanzig Jahre, die mit Ewigkeit verglichen werden? Ein kurzer Blitz der Zeit. 
Aber für ein menschliches Leben ist es ein vollständiges Stadium, möglicherweise das 
wichtigste. Auch die letzten zwanzig Jahre in Lettlands Biographie sind eine Zeit der 
unermesslichen Änderungen gewesen: die Zeit der konstanten politischen und 
ökonomischen Veränderungen. Es hat angefangen mit dem plötzlichen Tod des scheinbar 
ewigen Generalsekretärs der UDSSR Leonid Brezhnev, gefolgt von den untypisch häufigen 
Änderungen im Politbüro und die neue Realisierung der Staatspolitik durch Gorbatschow. 
Aus der frischen Brise des Tauwetters wurde schnell ein schwindliges Bewusstsein der 
Freiheit. Seine Euphorie verdunstete bald in der täglichen Obacht und dem Kampf um ein 
warmes Plätzchen unter der Sonne, frei nach dem Motto des klassischen Kapitalismus. Für 
die Kulturschaffenden in allen Bereichen beinhaltete dieses auch ein ziemlich anderes 
Modell der Tätigkeit und der Entwicklung. Von der Sprache des Äsop, die während der 
sowjetischen Periode kultiviert wurde bis zur vollkommenen Freiheit; von der einfachen 
Freude am Schaffen eines Kunstwerks bis zur durchdachten rationalen Realisierung der 
Kunst in die Form von brauchbaren Waren bis in eine Zeit, wo alle Künstler zu 
„Projektschreibern" wurden“472.  

                                                 
472 Daba, Vide. Cilvēks.1984. (Natur.Umwelt. Mensch). Hrsg.: Lettlands Künstlerverband , Riga, 2004. S.12 
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In ihrem Bericht über die Kulturpolitik in Lettland sagten die internationalen Experten des 
Europarats, dass Lettland allen Grund hat, den Künstlern und den in der Gesellschaft 
populären kulturellen Ausdrucksformen, wie Sängerfest und ihrer bedeutenden Rolle in der 
neuentdeckten Freiheit von 1990 dankbar zu sein und dass die kulturellen Werte für die 
Rekonstruktion "der Zivilgesellschaft" lebenswichtig sind473.  
 
Deshalb ist es auch die wichtigste zukünftige Aufgabe der Gesellschaft, bei aller 
Verantwortlichkeit des Staates für die kulturpolitischen Ziele und kulturellen Angebote, zu 
beweisen, wie flexibel sie sich zwischen kultureller Identität und zukunftsorientierten 
Strategien bewegen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
473 Cultural Policy in Latvia and European Cultural Process. Conference. Riga: Ministry  of Culture, 1999., 
S.24 
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