
LANGFASSUNG
der Studie im Auftrag von REGION Aachen – Zweckverband 
Im Rahmen des INTERREG-Projekts „Extension Culturelle“

Autoren der Studie:
Dr. Cornelia Dümcke / CULTURE CONCEPTS / Berlin 
Dipl.- Ing., Stadtplaner AKNW Ralf Ebert / STADTart / Dortmund

 Berlin / Dortmund, Juni 2015

Die Studie wurde gefördert durch:

„Optimierung der Kooperationen 
  der Museen in der Euregio Maas-Rhein (EMR)”



  

 

OPTIMIERUNG DER KOOPERATIONEN DER MUSEEN IN DER EMR 

 

2 

Impressum 
 

Auftraggeber: 

Region Aachen - Zweckverband 

Dennewartstraße 25-26 

52068 Aachen 

Tel: +49 (0)241- 963 - 1942 
Fax: +49 (0)241- 963 - 1948 
arens@regionaachen.de 
www.regionaachen.de 

 

Autoren: 

Dr. Cornelia Dümcke (Projektleitung) 

 

CULTURE CONCEPTS 

Moosdorfstraße 7-9 
D-12435 Berlin 

Tel: +49 (0)30 – 53 69 98 00 
Fax: +49 (0)30 – 53 69 98 01 
info@cultureconcepts.de 
www.cultureconcepts.de 

 

Dipl.-Ing, Stadtplaner AKNW Ralf Ebert       

 

Gutenbergstraße 34 
D-44149 Dortmund 

Tel: +49 (0)231 – 58 44 99 5-0 
Fax: +49 (0)231 58 44 99 5-27 
mail@stadtart.com 
www.stadtart.com 

Gestaltung Deckblatt: Grafik-Designer Philipp Dümcke, www.philippduemcke.de 

Fotos: Cornelia Dümcke 

Anmerkung der Autoren: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im nachfolgenden 

Text auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. 

 



  

 

OPTIMIERUNG DER KOOPERATIONEN DER MUSEEN IN DER EMR 

 

3 

Inhaltsverzeichnis 

KURZFASSUNG ................................................................................................................ 5 

VERSION BRÈVE .............................................................................................................. 8 

KORTE VERSIE .............................................................................................................. 11 

 

1   Aufgabenstellung und Vorgehen ............................................................................ 14 

 

2   Rahmenbedingungen für das Kooperationsprojekt der Museen in der EMR ......... 16 

 

3   Ziele von Museumskooperationen: Erwartungen und Praxis ................................. 18 

 

4   Museumskooperationen im Rahmen territorialer Integrationsinitiativen ............ 21 

 

5   Bestandsaufnahme der Museen in der EMR ............................................................ 24 

5.1  Museen in der EMR nach Anzahl und Gattungen ......................................................24 

5.2  Einschätzung der Befunde ........................................................................................31 

 

6   Status quo der Museumskooperation in der EMR ................................................... 32 

6.1  Status quo nach Gattungen .....................................................................................32 

6.2 Einschätzung der Befunde ........................................................................................36 

 

7   Ergebnisse von Interviews und Workshops zu Kooperationen der Museen in der EMR

 .................................................................................................................... 37 

7.1 Ergebnisse der Interviews .........................................................................................37 

7.2 Ergebnisse der Workshops .......................................................................................39 

7.3 Zusammenfassung der Befunde: Erfolgsfaktoren und Hindernisse .............................43 

 

8   Erfahrungen aus anderen Museumskooperationen ................................................ 44 

8.1 Initiativen zur Entwicklung lokaler bzw. regionaler Kooperationen von Museen ........44 

8.3 Schlussfolgerungen für die Optimierung der Museumskooperationen in der EMR .....49 

 

9   Vorschläge zur Optimierung der Kooperationen der Museen in der EMR .............. 51 

9.1 Prämissen ................................................................................................................51 

9.2 Maßnahmen- und Strategievorschläge .....................................................................53 



  

 

OPTIMIERUNG DER KOOPERATIONEN DER MUSEEN IN DER EMR 

 

4 

 

Verzeichnis der Quellen ............................................................................................... 59 

Verzeichnis der Übersichten ........................................................................................ 62 

Verzeichnis der Abkürzungen ..................................................................................... 63 

 

ANLAGEN  .................................................................................................................... 64 

Anlage 1:     Teilnehmer Workshop Kunstmuseen EMR ................................................................65 

Anlage 2: Teilnehmer Workshop Industrie- und Technikmuseen EMR .......................................66 

Anlage 3: Teilnehmer Workshop Eupen – Zusammenführung der Ergebnisse ...........................67 

Anlage 4: Weitere Gesprächs- und Interviewpartner .................................................................68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OPTIMIERUNG DER KOOPERATIONEN DER MUSEEN IN DER EMR 

 

5 

KURZFASSUNG  

 

Aufgabenstellung und Vorgehen 

 

Der Zweckverband Region Aachen hat im Januar 2015 im Rahmen des INTERREG-Projektes „Ex-
tension Culturelle“ die Studie „Optimierung der Kooperationen der Museen in der Eu-
regio Maas-Rhein (EMR)" an die Arbeitsgemeinschaft CULTURE CONCEPTS (Berlin) und 
STADTart (Dortmund) vergeben. Der Beauftragung (nachfolgend kurz: Studie) ging eine be-
schränkte öffentliche Ausschreibung voraus. Die Studie, die sich als Beitrag zur Stärkung der Mu-
seumslandschaft in der EMR und zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Euregio durch kulturelle Entwicklungsimpulse versteht, gliedert sich in vier Module: 

� die Erfassung der Museen in der EMR nach Museumsgattungen und deren räumliche Veror-
tung, 

 

� die Identifizierung bestehender Kooperationen und Praktiken grenzüberschreitender Koope-
rationen im Rahmen von Gesprächen mit verantwortlichen Akteuren ausgewählter Museen, 
anderer Kulturinstitutionen und den für den Kulturbereich verantwortlichen Politikern, 

 

� die Durchführung moderierter Workshops mit ausgewählten Akteuren der Museen in der 
EMR zur Identifizierung von Erfolgsfaktoren bzw. von Hindernissen grenzüberschreitender 
Kooperationen der Museen sowie der Erörterung von Handlungsvorschlägen, 

 

� die Darstellung von Vorschlägen zur Optimierung der Kooperationen der Museen in der 
EMR unter Berücksichtigung vorhandener Ansätze in anderen Regionen bzw. Handlungsfel-
dern. 

 

Ergebnisse  
 

Die Verbesserung der Kooperationen der Museen ist aktuell ein zentrales Handlungsfeld in Euro-
pa. Nicht nur wegen der Krise der öffentlichen Haushalte und der demografischen Veränderun-
gen ist dies ein wichtiges Handlungsfeld, sondern u.a. auch um das Publikum zu gewinnen und 
zu verbreitern. Das belegen aktuell zahlreiche Publikationen in Europa und darüber hinaus. Die 
Studie ist damit gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zu dieser internationalen Diskussion, insbeson-
dere hinsichtlich grenzüberschreitender Kooperationen der Museen.  

 

� Im Rahmen einer erstmals durchgeführten genauen Erfassung der Museen in den fünf Teil-
räumen der EMR konnten bislang 212 Museen identifiziert werden, vermutlich sind es noch 
einige mehr. 
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� Die Museumslandschaft der EMR weist bei zahlreichen kleineren, mittleren und einigen gro-
ßen Museen eine große Vielfalt auf. Nahezu die Hälfte der Museen in der EMR zählen zu den 
beiden Museumsgattungen Industrie- und Technikmuseen (57) sowie Kunstmuseen (34). 

 

� Das Bonnefantenmuseum in Maastricht, die Aachener Museen aber auch der Dom zu 
Aachen und die Domschatzkammer, das Leopold-Hoesch-Museum in Düren, das Gallo-
Romanische Museum in Tongeren, die Museen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und 
die in einem Netzwerk zusammengeschlossenen  Industrie- und Technikmuseen in der EMR, 
zu denen Angaben für 2014 vorlagen, kommen insgesamt auf ca. 2,4 Mio. Besuche pro Jahr. 
Vermutlich sind es mehr. Geschätzt kann von bis zu 3 Mio. Besuchen der Museen in der EMR 
pro Jahr ausgegangen werden, die kulturtouristisch und damit auch regionalwirtschaftlich 
für die Grenzregion von Bedeutung sind.  

 

� Es existieren in der EMR grenzüberschreitende, von unten entwickelte und teilweise schon 
seit einigen Jahren bestehende Kooperationen der Museen zwischen den fünf Teilräumen, 
sehr ausgeprägt vor allem bei den Industrie- und Technikmuseen sowie den Kunstmuseen. 
Über touristische Routen kooperieren auch andere Museumsgattungen sowie Stätten des 
Kulturerbes in der EMR. 

 

� Die bestehenden Kooperationsinitiativen der Museen in der EMR bieten gute Anknüpfungs-
punkte für einen, auch aus dem politischen Raum gewünschten Ausbau.  

 

� Gleichwohl ist das Interesse daran nicht in allen Museumsgattungen sowie nicht in allen fünf 
Teilräumen gleichermaßen ausgeprägt, da die grenzüberschreitenden Kooperationen in ei-
nem komplexen Spannungsfeld national unterschiedlicher Akteurs- und Entscheidungsstruk-
turen stehen. Zudem sind Kooperationen zeitaufwändig, weshalb insbesondere Kleinstmu-
seen auf Unterstützung angewiesen sind.  

 

Empfehlungen  

Vor dem Hintergrund der durch nationale Spezifika geprägten Situation und der Erörterung von 
Maßnahmen zur Optimierung der grenzüberschreitenden Kooperation der Museen in der EMR 
in den Workshops mit Akteuren der Museen unterbreitet die Studie eine Vielzahl an Empfehlun-
gen.  

Basis dafür ist eine Reihe an Prämissen. Dazu zählt insbesondere eine stärkere Ausrichtung auf die 
Unterstützung von Netzwerken. Ebenso sind gattungsspezifisch unterschiedliche „Kooperati-
onsgeschwindigkeiten“ zu beachten, die einer Kombination von „bottom-up“ und „top-down“ 
Maßnahmen bedürfen. Zudem sollten grenzüberschreitende Kooperationen der Museen nicht 
an die Beteiligung von Museen aus allen fünf Teilräumen der EMR gebunden werden. Als Mini-
mum werden zwei Länder empfohlen. Notwendig ist darüber hinaus eine gemeinsame Interes-
senvertretung der Museen im politischen Raum der EMR. Es sind Maßnahmen zu bevorzugen, 
die nicht mit hohen finanziellen, administrativen und politischen Hürden verbunden sind, wie 
etwa die Überlegung, eine länderübergreifende Anlaufstelle für die Museen in der EMR zu grün-
den. 

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen werden folgende Handlungsempfehlungen zur Opti-
mierung der grenzüberschreitenden Kooperation der Museen in der EMR unterbreitet, wobei 
zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzungszeiträumen differenziert wird:  
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Kurzfristig 
 

� ein jährlich erneuertes Adressverzeichnis der Museumsleiter in der EMR mit dem Ziel aufbau-
en, die Kontaktaufnahme zu erleichtern  

� die Sichtbarkeit der Museen in der EMR unterstützen, u.a. durch eine gemeinsame Internet-
plattform 

� halbtägige Besichtigungstouren zu den Museen in der EMR für die Leiter der Museen anbie-
ten 

� auf die Dreisprachigkeit der Museumspräsentationen in Print- und in digitalen Medien ach-
ten  

 
Mittelfristig 

 

� die Informationsgrundlagen zu den Museen in der EMR verbessern, insbesondere durch 
jährliche Erhebung von einigen wenigen Indikatoren (u.a. den Jahresbesuchern) 

� regionale Themen für Ausstellungen und Veranstaltungen in der EMR identifizieren  

� einen Beirat der Museen in der EMR einberufen und eine Erklärung zur Kooperation der Mu-
seen in der EMR erarbeiten, um die Wahrnehmung der Museen zu stärken sowie Kooperati-
onen zu befördern 

� eine Konferenz der Museen in der EMR mit dem Ziel durchführen, das Thema Kooperationen 
der Museen in der EMR im politischen und fachlichen Raum stärker zu platzieren 

� einen gemeinsamen Internetauftritt der Museen unterstützen, um die Sichtbarkeit und 
Wahrnehmung der Museen in der EMR zu erhöhen  

 
Langfristig 
 

� einen jährlich zwischen den Teilräumen der EMR wechselnden Beauftragten für intraregiona-
le Kooperationen der Museen bestimmen, um die intraregionale Kommunikation zu verbes-
sern 

� einen „Museumskonvent“ einrichten, um drängende Herausforderungen der Museumsland-
schaft intern und extern zu thematisieren 

� ein EU Projekt zu Kooperationen der Museen in der EMR beantragen, um zusätzliche finanzi-
elle Mittel zu akquirieren 

� mit einer „1-Prozent-Regelung“ die Grundlagen zur Finanzierung der Museumskooperatio-
nen in der EMR verbessern 

� regionale Leitprojekte identifizieren, welche inhaltlich und strukturell zur Stärkung der Mu-
seumskooperationen in der EMR beitragen 
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VERSION BRÈVE  

 

Objectif et méthode 

 

En janvier 2015, le syndicat intercommunal de la région Aix-la-Chapelle a, dans le cadre du pro-
jet INTERREG « Extension Culturelle », attribué l’étude « Optimisation des coopérations des 
musées de l’Eurégion Meuse-Rhin (EMR) » au groupe de travail CULTURE CONCEPTS (Berlin) et à 
STADTart (Dortmund). L’attribution (par la suite : étude) a été précédée par un appel d’offres 
public restreint. Cette étude qui se veut une contribution au renforcement de l’offre des musées 
dans l’EMR et à la compétitivité économique de l’Eurégion à travers des essors de développe-
ment culturel, est divisée en quatre modules: 

� la classification des musées dans l’EMR selon leur type et leur emplacement, 

 

� l’identification des coopérations existantes et des mises en œuvre des coopérations trans-
frontalières dans le cadre d’entretiens avec des responsables de musées choisis et d’autres 
institutions culturelles ainsi qu’avec des représentants politiques responsables du secteur de 
la culture, 

 

� des ateliers encadrés avec des acteurs sélectionnés des musées de l’EMR avec l’objectif 
d’identifier les facteurs de succès voire les obstacles de la coopération transfrontalière des 
musées ainsi que la discussion de propositions d’actions, 

 

� la présentation de propositions d’optimisation des coopérations entre les musées de l’EMR 
en tenant compte des initiatives existantes dans d’autres régions voire domaines. 

 

Résultats essentiels  

 

L’amélioration de la coopération entre les musées en Europe est actuellement un domaine es-
sentiel qui requiert des actions. Elle constitue un domaine important non seulement en raison de 
la crise des budgets publics et des changements démographiques mais, entre autres, aussi pour 
acquérir et élargir le public des musées. C’est ce que soulignent de nombreuses publications, 
non seulement en Europe. L’étude est donc en même temps une contribution importante à cette 
discussion internationale, notamment en vue de la coopération transfrontalière des musées. 

� Dans le cadre de la toute première classification exacte des musées dans les cinq espaces 
dont est constituée l’EMR, l’étude à réussi jusqu’ici à identifier 212 musées mais il est proba-
ble qu’il y en ait quelques-uns de plus. 
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� L’offre de musées de l’EMR présente une grande diversité autant pour ce qui est des petits 
que des moyens et des grands musées. Presque la moitié des musées de l’EMR compte par-
mi deux types : musées industriels ou de la technique (57) ainsi que musées d’art (34). 

 

� Des données concernant le nombre de visiteurs en 2014 sont disponibles pour le Musée des 
Bons-Enfants à Maastricht, les musées d’Aix-la-Chapelle mais également la cathédrale d’Aix-
la-Chapelle ou le trésor de la cathédrale, le Musée Leopold Hoesch à Düren, le Musée gallo-
romain de Tongres, les musées de la Communauté germanophone de Belgique et le réseau 
des musées industriels et de la technique de l’EMR. Ils comptent 2,4 millions de visiteurs par 
an. Mais il est probable qu’il y en ait plus. Le nombre de visites estimé pour les musées de 
l’EMR est de jusqu’à 3 millions de personnes, ce qui implique une importance pour le tour-
isme culturel et donc également pour l’économie de la région transfrontalière. 

 

� Des coopérations entre les musées des cinq espaces constituant l’EMR ont été nouées au 
niveau des institutions et quelques-unes existent déjà depuis plusieurs années ; elles sont 
particulièrement développées avant tout pour les musées industriels et de la technique et 
pour les musées d’art. À travers les routes touristiques, il existe également des coopérations 
entre les autres types de musées ainsi que les sites du patrimoine culturel de l’EMR. 

 

� Les initiatives de coopération existantes des musées de l’EMR proposent de bons points de 
départ pour le développement des coopérations comme cela est également souhaité au 
niveau politique. 

 

� Cependant, l’intérêt varie en fonction des types de musées et des cinq espaces régionaux 
étant donné que les coopérations transfrontalières font face aux tensions complexes entre les 
structures d’action et de décision différant aux niveaux nationaux. De plus, les coopérations 
demandent un investissement important en temps, ce qui signifie que les musées très petits 
surtout auraient besoin de soutien. 

 

Recommandations  

 

Dans le contexte de cette situation marquée par les particularités spécifiques nationales et dans 
le contexte de la discussion de mesures visant l’optimisation de la coopération transfrontalière 
des musées de l’EMR dans le cadre des ateliers avec les acteurs des musées, l’étude propose un 
grand nombre de recommandations. 

Celles-ci sont cependant soumises à plusieurs conditions préalables, parmi lesquelles une plus 
forte concentration sur le soutien des réseaux. De même, la vitesse d’implémentation des coopé-
rations varie en fonction des types de musées, ce qui nécessite une combinaison de mesures 
ascendantes et descendantes. De plus, les coopérations transfrontalières entre les musées ne 
doivent pas être liées à la participation de musées des cinq espaces régionaux de l’EMR. L’étude 
recommande la participation de deux pays au minium à chaque fois. En outre, une représenta-
tion commune des intérêts des musées dans l’espace politique de l’EMR est nécessaire. Il con-
vient de préférer des mesures qui ne présentent pas d’obstacles économiques, administratifs et 
politiques importants, comme par exemple l’idée d’un centre de référence commun pour les 
musées dans l’EMR. 
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En prenant en considération ces conditions préalables, l’étude soumet les recommandations 
suivantes pour l’optimisation de la coopération transfrontalière entre les musées dans l’EMR en 
différenciant entre périodes de mise en œuvre à court terme, à moyen terme et à long terme. 

 
 

À court terme 
 

� créer un registre d’adresses des directeurs/directrices des musées de l’EMR, actualisé sur une 
base annuelle, avec le but de faciliter la prise de contact 

� promouvoir la visibilité des musées de l’EMR, par exemple à travers une plateforme internet 
commune 

� proposer aux directeurs des musées des demi-journées de visites des musées de l’EMR 

� veiller à ce que les présentations des musées sous forme imprimée et numérique paraissent 
dans les trois langues 

 
 
À moyen terme 

 

� améliorer les bases d’information concernant les musées de l’EMR, notamment au moyen 
d’un sondage actuel portant sur un nombre restreint d’indicateurs choisis (entre autres, le 
nombre de visites par an) 

� identifier des thèmes d’exposition et d’événements à caractère régional dans l’EMR 

� élire un conseil des musées de l’EMR et élaborer une déclaration sur la coopération des 
musées de l’EMR afin d’augmenter la visibilité des musées et de promouvoir les coopérations 

� tenir une conférence des musées dans l’EMR avec le but d’attribuer une place plus importan-
te au sujet des coopérations des musées de l’EMR au niveau politique et dans les domaines 
de spécialisation 

� soutenir une présentation internet commune des musées afin d’augmenter la visibilité et la 
perception des musées dans l’EMR 

 

 
À long terme 
 

� désigner un chargé des coopérations transrégionales issu chaque année d’un espace région-
al différent de l’EMR afin d’améliorer la communication intrarégionale 

� créer une assemblée des musées thématisant les défis urgents des musées aux niveaux inter-
ne et externe 

� soumettre la demande d’un projet de l’UE portant sur la coopération entre les musées de 
l’EMR pour acquérir des fonds supplémentaires 

� améliorer les bases pour le financement des coopérations entre les musées dans l’EMR en 
établissant une règle des « 1 pour cent » 

� identifier des projets clés dont le contenu et la structure contribuent à renforcer les coopé-
rations entre les musées dans l’EMR 
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KORTE VERSIE  

 

Taken en procedure 

 

Het “Zweckverband Region Aachen” heeft in januari 2015 in het kader van het INTERREG-project 
„Extension Culturelle“ de studie„Optimalisering van de samenwerkingen van de musea in de 
Euregio Maas-Rijn (EMR)" aan de arbeidsgemeenschap CULTURE CONCEPTS (Berlijn), en STADT-
art (Dortmund) toegewezen. De taak (vanaf nu kort: studie) werd voorafgegaan door een beper-
kte openbare uitschrijving. De studie, die beschouwd moet worden als een bijdrage tot de ver-
sterking van het museumlandschap in de EMR en de versterking van het internationale concur-
rentievermogen van de Euregio door culturele ontwikkelingsimpulsen, bestaat uit vier modules: 

 

� de registratie van de musea in de EMR volgens soorten musea en hun ruimtelijke lokalisatie, 

 

� de identificatie van bestaande samenwerkingen en praktijken van grensoverschrijdende sa-
menwerkingen in het kader van gesprekken met verantwoordelijke acteurs van geselecteer-
de musea, andere cultuurinstellingen en voor de cultuur verantwoordelijke politici, 

 

� de uitvoering van gemodereerde workshops met geselecteerde acteurs van de musea in de 
EMR voor de identificatie van succesfactoren c.q. hindernissen van grensoverschrijdende sa-
menwerkingen van de musea alsook de bespreking van handelingsvoorstellen, 

 

� de weergave van voorstellen voor het optimaliseren van de samenwerkingen van de musea 
in de EMR, rekening houdend met bestaande aanpakken in andere regio’s c.q. hande-
lingsvelden. 

 

Centrale resultaten 

 

De verbetering van de samenwerkingen van de musea is op dit ogenblik een centraal punt in 
Europa. Niet alleen wegens de crisis van de openbare huishoudens en de demografische verand-
eringen is dit een belangrijk punt, maar o.a. ook om het publiek te winnen en te uit te breiden. 
Dat bewijzen op dit ogenblik talrijke publicaties binnen en buiten Europa. De studie is daarmee 
gelijktijdig een belangrijke bijdrage tot deze internationale discussie, in het bijzonder met be-
trekking tot de grensoverschrijdende samenwerkingen van de musea. 

 

� In het kader van een initieel uitgevoerde exacte registratie van de musea in de vijf segmenten 
van de EMR konden tot heden 212 musea geïdentificeerd worden, vermoedelijk zijn er nog 
enkele meer. 
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� Het museumlandschap van de EMR vertoont met talrijke kleinere, middelgrote en enkele 
grote musea een groot aantal. Praktisch de helft van de musea in de EMR horen bij de twee 
museumsoorten industrie- en techniekmusea (57) en kunstmusea (34). 

 

� Het Bonnefantenmuseum in Maastricht, de musea van Aken, maar ook de Dom in Aken en 
de Domschatkamer, het Leopold Hoesch Museum in Düren, het Gallo-Romeins museum in 
Tongeren, de musea in de Duitstalige Gemeenschap en de in dit netwerk geïntegreerde in-
dustrie- en techniekmusea in de EMR, waarvoor gegevens voor 2014 beschikbaar waren, 
komen in totaal op ongeveer 2,4 miljoen bezoekers per jaar. Vermoedelijk zijn het er meer. 
Geschat kan van ongeveer 3 miljoen bezoekers aan de musea in de EMR per jaar uitgegaan 
worden, die cultuurtoeristisch en daarmee ook regionaal economisch van belang zijn voor 
de grensregio.  

 

� Er bestaan in de EMR grensoverschrijdende, van beneden ontwikkelde en deels reeds enkele 
jaren bestaande samenwerkingen van de musea tussen de vijf deelsegmenten, zeer aanwe-
zig vooral bij de industrie- en techniekmusea en de kunstmusea. Via toeristische routes wer-
ken ook andere museumtypes alsook cultuurerfgoedplaatsen in de EMR samen. 

 

� De bestaande samenwerkingsinitiatieven van de musea in de EMR bieden goede aankno-
pingspunten voor een, ook vanuit politiek gezichtspunt, gewenste uitbouw.  

 

� De interesse daaraan is echter niet in alle museumsoorten en niet in alle vijf de deelsegmen-
ten even groot, omdat de grensoverschrijdende samenwerkingen in een complex span-
ningsveld van nationaal verschillende acteurs- en beslissingsstructuren staan. Verder zijn sa-
menwerkingen tijdintensief, reden waarom vooral zeer kleine musea op steun aangewezen 
zijn.  

 

Aanbevelingen 

 

Voor de achtergrond van de door nationale specifieke omstandigheden gevormde situatie en de 
lokalisering van maatregelen voor de optimalisatie van de grensoverschrijdende samenwerking 
van de musea in de MR in de workshops met acteurs van de musea stelt de studie een groot 
aantal aanbevelingen voor.  

Basis daarvoor is een reeks voorwaarden. Daarbij hoort vooral een sterkere oriëntatie op de on-
dersteuning van netwerken. Er moet eveneens rekening gehouden worden met soortspecifieke 
“samenwerkingssnelheden” die een combinatie van „bottom-up“ en „top-down“ maatregelen 
vereisen. Verder moeten grensoverschrijdende samenwerkingen van de musea niet aan de parti-
cipatie van musea uit alle vijf deelsegmenten van de EMR gebonden worden. Als minimum wor-
den twee landen aanbevolen. Verder is een gemeenschappelijke belangenvertegenwoordiging 
van de musea in de politieke ruimte van de EMR noodzakelijk. Er moet de voorkeur gegeven 
worden aan maatregelen die niet met hoge financiële, administratieve en politieke hindernissen 
verbonden zijn zoals de overweging om een landenoverschrijdend centraal punt voor de musea 
in de EMR op te richten. 
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Rekening houdend met deze voorwaarden worden de volgende handelingsaanbevelingen voor 
het optimaliseren van de grensoverschrijdende samenwerking van de musea in de EMR gegeven, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen omzettingsperiodes op korte, middellange en lange 
termijn:  

 
Op korte termijn 
 

� een jaarlijks vernieuwde adressenlijst van de museumhoofden in de EMR opbouwen met als 
doel de contactopname te vergemakkelijken 

� dezichtbaarheid van de musea in de EMR bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk inter-
netplatform ondersteunen 

� half dagelijkse bezichtigingstoeren naar de musea in de EMR voor de leiders van de musea 
aanbieden 

� op de drietaligheid van de presentaties van de musea in print- en in digitale media letten 

 
 
Op middellange termijn 

 

� deinformatiebasissen voor de musea in de EMR verbeteren, in het bijzonder door een jaarlijk-
se registratie van enkele indicators (o.a. de jaarbezoekers) 

� regionale thema’s voor tentoonstellingen en evenementen in de EMR identificeren 

� een comitévan de musea in de EMR samenroepen en een verklaring over de samenwerking 
van de musea in de EMR uitwerken, om de perceptie van de musea te versterken en samen-
werkingen te stimuleren 

� een conferentie van de musea in de EMR uitvoeren met als doel het thema samenwerkingen 
van de musea in de EMR op politiek en vakkundig vlak sterker te positioneren 

� een gemeenschappelijke website van de musea ondersteunen om de zichtbaarheid en per-
ceptie van de musea in de EMR te verhogen 

 
 
Op lange termijn 
 

� een jaarlijks tussen de deelsegmenten van de EMR wisselende verantwoordelijke voor intra-
regionale samenwerkingen van de musea bepalen om de intraregionale communicatie te 
verbeteren 

� een „museumconvent“ inrichten om dringende uitdagingen van het museumlandschap 
intern en extern te thematiseren 

� een EU project over samenwerkingen van de musea in de EMR aanvragen om bijkomende 
financiële middelen te verwerven 

� met een „1 procent-regeling” de basis voor de financiering van de museumsamenwerkingen 
in de EMR verbeteren 

� regionale gidsprojectenidentificeren die inhoudelijk en structureel bijdragen tot de verster-
king van de museumsamenwerkingen in de EMR 
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1 Aufgabenstellung und Vorgehen 

 

Die Euregio Maas-Rhein (EMR) ist eine der ältesten grenzüberschreitenden Arbeitsgemeinschaf-
ten Europas (vgl. Übersicht 1). Sie vereint fünf Partnerregionen auf einer Fläche von knapp         
11 Tsd. Quadratkilometern, in denen rund 3,9 Mio. Einwohner leben. Zu den Partnerregionen 
zählen: 

� Provinz Limburg (Die Niederlande) 

� Region Aachen (Deutschland) 

� Provinz Limburg (Belgien) 

� Provinz Lüttich (Belgien) 

� Deutschsprachige Gemeinschaft  

( 

Übersicht 1: Karte Euregio Maas-Rhein mit Partnerregionen und Städten 

 

 

 

In der EMR befindet sich eine Vielzahl von größeren und kleineren Museen. Es fehlen bislang, so 
die Ausschreibung, innovative Kooperationsansätze für die Museen in der EMR, um Synergien 
nutzen zu können. Die Situation der Museen in der EMR hat den Zweckverband Region Aachen 
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veranlasst, im Rahmen des INTERREG-Projektes „Extension Culturelle“ eine Studie „Optimierung 
der Kooperationen der Museen in der Euregio Maas-Rhein (EMR)" zu vergeben. Die Projektbeauf-
tragung (nachfolgend kurz: Studie) erfolgte im Ergebnis einer beschränkten öffentlichen Aus-
schreibung und wurde im Januar 2015 an die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) CULTURE CONCEPTS 
(Berlin) und STADTart (Dortmund) vergeben.  

Aufgabenstellung  

Gemäß Ausschreibung sollen im Rahmen der Studie das Potential und die Handlungsmöglichkei-
ten bestimmt werden, die sich aus der Verstärkung von Netzwerken, der Verstetigung von Mar-
ketingkooperationen und hinsichtlich der Perspektive eines gemeinsamen Ticketings ergeben. 
„Die Analyse soll alle relevanten Informationen zum Themenfeld bündeln, ermitteln, wie bereits 
vorhandene Initiativen optimiert und intensiviert werden können und möglichst konkrete Hand-
lungsoptionen zur Implementierung einer gemeinsamen euregionalen Strategie aufzeigen.“ (zit. 
nach Ausschreibung, Seite 1). Die Forschungsergebnisse sollen die Grundlage bilden für die 
Durchführung einer international ausgerichteten Konferenz, in der die Ergebnisse der Studie 
vorgestellt und ihre Umsetzung beraten werden soll. Die Aufgabenstellung greift, wie der Exkurs 
zur Aktualität von Kooperationen im Bereich der Museen belegt, ein wichtiges Handlungsfeld auf 
(vgl. Exkurs weiter unten). 

 

Vorgehen  

Gegenstand der Studie ist zum einen die Analyse bereits bestehender Kooperationen der Museen 
in der Region. Zum anderen werden Potenziale und zentrale Handlungsfelder ermittelt sowie 
Vorschläge zur Optimierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Museen erarbeitet. 
Die Untersuchung zu Kooperationen erstreckt sich über alle in der EMR vorhandenen Museen 
und bezieht auch kleinere Museen mit ein. Mit den Ergebnissen der Studie soll sowohl die Mu-
seumslandschaft als auch die kulturelle Entwicklung in der Region unterstützt werden.  

Zu den zentralen Bausteinen der Untersuchung gehören: 

� Desk Research, 

� die Durchführung von leitfadengestützten Experteninterviews mit Akteuren der Museen aus 
der Region sowie mit Akteuren aus Politik und Verwaltung, 

� die Durchführung von Workshops in ausgewählten Museumsgattungen (Kunstmuseen, 
Industrie- und Technikmuseen), 

� die Zusammenführung der Ergebnisse in einem weiteren Workshop, 

� die Identifizierung vorhandener Kooperationsfelder bzw. Kooperationsmodelle, die in der 
EMR bereits existieren,  

� sowie die Analyse der Erfolgsfaktoren bzw. der Hindernisse.  

� Zudem werden Best-Practice-Modelle der regionalen Kooperation von Museen in unter-
schiedlichen Feldern und in anderen Regionen in Bezug auf Machbarkeiten der Umsetzung 
in der EMR geprüft. 

Die Studie wird auftragsgemäß in deutscher Sprache gefertigt. Eine Kurzfassung der Ergebnisse 
und der Empfehlungen erfolgt neben Deutsch auf Französisch und auf Niederländisch. Redakti-
onsschluss der Studie war der 15. Juni 2015. 
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2 Rahmenbedingungen für das Kooperationsprojekt der 
Museen in der EMR  
 

Die EMR ist eine von etwa 200 grenzüberschreitenden Kooperationskörperschaften Europas. An 
der gemeinsamen Grenze zwischen Deutschland, den Niederlanden und Belgien befinden sich 
neben der EMR weitere EUREGIOS, die allesamt um ein Zusammenwachsen sowie um Profilie-
rung und Wahrnehmung ringen.  

Allgemeine Ziele der regionalen Entwicklung in der EMR, wie in anderen EU-Grenzregionen, sind 
zum einen die Überwindung der Hindernisse und Nachteile, die den Menschen in den Grenzre-
gionen durch die Grenzlage entstehen. Zum anderen geht es um die Förderung und Entwick-
lung der Grenzregionen durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Eine zentrale Rahmenbedingung für das Kooperationsprojekt der Museen in der EMR ist die La-
gespezifik der EMR. Die EMR liegt zwischen Metropolregionen mit hohem regionalem Entwick-
lungspotential und muss sich zwischen diesen behaupten. Sie ist eine polyzentrale Stadtregion 
mit den Hauptzentren Aachen (260 Tsd. Einwohner), Liège (192.000 Tsd. Einwohner) und Maas-
tricht (122 Tsd. Einwohner) sowie vielen mittleren und kleineren Städten. Bei den Museen äußert 
sich die Lagespezifik unter anderem darin, dass zum Beispiel die Museen in Maastricht im Schat-
ten der Museen in Amsterdam stehen. Ähnliches lässt sich feststellen für die Museen in Aachen, 
die sich in der Konkurrenz zu größeren Städten in NRW mit einem bedeutenden Museumsange-
bot behaupten müssen.  

 

Vor dem Hintergrund der Konkurrenz zu den großen Metropolregionen ist im politischen Raum 
häufig gefordert worden, dass die EMR ein gemeinsames, grenzüberschreitendes Selbstver-
ständnis und eine „grenzüberschreitende Governance“ entwickeln soll. Das ist leichter gefordert 
als getan, da in der EMR keine zentrale Metropole, keine gemeinsame Sprache und kein einheitli-
cher Gesetzesraum existieren. Jede der fünf Teilregionen verfügt über eine eigene Identität, eine 
eigene Wirtschaftsstruktur sowie über ein eigenes Rechtssystem. Das ist ein Potential und schafft 
kulturelle Vielfalt, schränkt aber Handlungs- und Entwicklungspotentiale für grenzüberschrei-
tende Entwicklungsprojekte auch ein. 

 

Dies widerspiegelt sich unter anderem auch in der Kultur- und Museumspolitik der fünf Teilräu-
me der EMR. Da diese in zurückliegenden Jahren eine jeweils eigene Kultur- und Museumspolitik 
betrieben haben, zeichnet sich die derzeitige Museumslandschaft in der EMR durch Vielzahl und 
Vielfalt sowie nach der Sammlungsspezifik und Besucherresonanz durch viele kleine, mittlere 
und einige große Museen aus. 
 
Zugleich sind die Unterschiede zwischen den Teilregionen in Bezug auf die institutionellen Struk-
turen der Museen und die jeweiligen museums- und kulturpolitischen Ansätze beträchtlich. Dies 
betrifft Unterschiede der Museumslandschaft in den fünf Teilregionen u.a. hinsichtlich der Trä-
gerschaft der Museen (z.B. staatlich / föderal, kommunal, ehrenamtlich, privat), der Kategorisie-
rung der Museen und ihrer Sammlungen in Museumsgattungen, nach der Durchführung institu-
tioneller Reformen über Museumsgesetze oder nach dem Vorhandensein einer Museumsstatistik 
in den Teilregionen.  
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Diese Unterschiede, die im „Guide to Museum Statistics in Europe“ (Hagedorn-Saupe 2004) für 
Belgien, Niederlande und Deutschland allgemein herausgearbeitet worden sind, gelten noch 
heute für die fünf Teilräume in der EMR. Das hat als Rahmenbedingung für das Projekt zur Opti-
mierung der Kooperationen der Museen in der EMR zur Folge, dass weder auf ein annähernd 
vollständiges Adressverzeichnis der Museen in der EMR zurückgegriffen noch ein einheitliches 
Verständnis zur Klassifizierung von Museumsgattungen vorausgesetzt werden kann. 
 

Exkurs: Museen in der EMR im Kontext der Bewerbung zur Europäischen Kulturhaupt-
stadt 2018 

 

Die gemeinsame Bewerbung von Maastricht und EMR zur Europäischen Kulturhauptstadt 2018 (vgl. 
Bewerbungsschrift vom 26. Oktober 2012) hatte einen intensiven Austausch sowie Kooperationen der 
kulturellen Akteure, darunter auch der Akteure des Museumsbetriebs, zur Voraussetzung. In der Be-
werbungsschrift heißt es: „Zusammenarbeit ist zwischen alle Kultureinrichtungen der Euregio eine 
Selbstverständlichkeit, seit man entdeckt hat, dass dies sowohl in künstlerischer als auch in finanzieller 
Hinsicht Vorteile bringt. … Maastricht und die Euregio Maas-Rhein wollen gemeinsam als Europäische 
Kulturhauptstadt 2018 ihre Zukunft entwerfen und das Ergebnis dieses Prozesses als Angebot an die 
Niederlande und Europa verstanden wissen.“ (siehe Bewerbungsschrift 2012, Seite 6) 

Sieben städtische Arbeitsgruppen wurden konstituiert aus kulturellen Akteuren der EMR. An den 28 
Arbeitssitzungen beteiligten sich 250 Personen, die rund 160 Vorschläge für das Programm vorlegten 
(Angaben zit. aus Bewerbungsschrift 2012, Seite 18). Die Museen in der EMR waren an diesen Aktio-
nen vielfach beteiligt, haben konkrete Projekte entwickelt und für das künstlerische Kulturhauptstadt-
konzept vorgeschlagen. 

Das „Scheitern“ der Kulturhauptstadtbewerbung der EMR hat, wie die Interviews und Workshops zur 
vorliegenden Studie verdeutlichten, Nachwirkungen. Die Enttäuschung nach der Nicht-Nominierung 
wirkt bei den Akteuren nach, da nach der Ablehnung der Bewerbung das gemeinsame Ziel und die an 
das Verfahren gekoppelten Arbeitsstrukturen verloren gingen.  

Nach dem Eindruck der Autoren hat die Ablehnung der Kulturhauptstadtbewerbung 2012 selbst drei 
Jahre später noch negative Wirkungen, welche in einer geringen Beteiligung der Museen am Projekt 
„Optimierung der Kooperationen der Museen in der EMR“ zum Ausdruck kamen (vgl. Kapitel 7). Zu-
sätzlich sind dabei der verfügbare enge Zeitrahmen des beauftragten Projekts von nur 6 Monaten zu 
berücksichtigen, in dem eine grenzüberschreitende Kommunikation mit den Akteuren in fünf Teilregi-
onen zu bewerkstelligen war.  
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3 Ziele von Museumskooperationen: Erwartungen und Praxis  
 

Wie die gegenwärtige Museumspraxis zeigt, haben viele Museen Kooperationen in unterschied-
lichen Formen und Modellen bereits entwickelt und ausgebaut.  

Exkurs: Zur Aktualität von Kooperationen als ein Handlungsfeld der Museen in Europa 

Kooperationen im Bereich der Museen sind kein gänzlich neues Handlungsfeld. Gleichwohl ist in ganz Eu-
ropa zu beobachten, dass das Thema von Kooperationen in der Kulturpolitik erheblich an Aufmerksamkeit 
gewonnen hat (Landmann 2015, Seite 199). Folgende Initiativen und Projekte im weiten Feld der Koopera-
tionen im Museumsbereich in Europa sollen beispielhaft hervorgehoben werden (Auswahl): 

� In Nordrhein-Westfalen hält das Thema Kooperation im Zusammenhang mit der Etablierung einer regi-
onalen Kulturpolitik bereits Mitte der 90er Jahre Einzug. Hierbei wurden als Grundprinzipien der regio-
nalen Kulturpolitik die vier großen „K’s“ geprägt, nämlich Kommunikation, Konsensbildung, Koordina-
tion und Kooperation (vgl. Arbeitsgemeinschaft der Kulturregionen in NRW 2014).  

� Im Zusammenhang mit dem Europäischen Kulturhauptstadtjahr Essen 2010 schließen sich 20 Kunst-
museen in einem Netzwerk zusammen (vgl. detailliertere Informationen in Abschnitt 8).  

� Der Deutsche Museumsbund veröffentlicht 2012 seine „Denkschrift zur Lage der Museen - zwischen 
Qualität und Relevanz“. Im Rahmen einer umfassenden Standortbestimmung der Museen und einer 
Beschreibung zentraler Handlungsfelder (z.B. Profilschärfung und Qualitätssicherung, bauliche Ertüch-
tigung der Museen etc.) sollen u.a. gemeinsame Strategien zur Kooperation und Konzentration von 
und zwischen den Museen befördert werden (Graf, Rodekamp 2012, Seite 416). Auch hinsichtlich ei-
ner der Kernaufgaben der Museen, dem Forschen und Publizieren, sollen sich die Museen programma-
tisch und strategisch in größeren Verbünden und Allianzen vernetzen (a.a.O., Seite 417). Auch der 
Deutsche Museumsbund (DMB) sieht im Bereich der Kooperation ein wichtiges Handlungsfeld der Mu-
seen. 

� 2013 beauftragt das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung eine Studie, 
in der Stadt-Land-Partnerschaften im Bereich von Kunst- und Künstlermuseen in Deutschland unter-
sucht worden sind. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein großes Interesse an Modellen der Ko-
operation im Museumsbereich existiert. Sie identifiziert und systematisiert  sowohl hemmende als auch 
fördernde Faktoren für Kooperationen im Bereich der Kunstmuseen in Deutschland (Dümcke Cornelia,  
Ebert Ralf 2013).     

� Der Niederländische Museumsverband publiziert 2014 unter dem Titel „Tried and Tested Partnerships“ 
ein Strategiepapier zum Thema Kooperationen. Die Studie macht die Bedeutung von Kooperationen 
im  Bereich der niederländischen Museen deutlich. 

� Im März 2015 wurde im Freistaat Thüringen für zwei Modellregionen ein ca. zweijähriger Prozess zu 
Kulturentwicklungskonzeptionen abgeschlossen. Bestandteil des Prozesses war die Vorlage eines Gut-
achtens im Handlungsfeld der Museen. Vorgeschlagen wurde die Gründung einer „Museumsregion“, 
die u.a. auf einer kritischen Analyse des Kooperations- und Koordinierungsbedarfs beruht (vgl. detail-
liert in Kapitel 8). 

� Schließlich hat die Europäische Kommission im März 2015 ein Strategiedokument „Getting cultural 
heritage to work for Europe“, Report der Horizon 2010 Expert Group, Generaldirektion Forschung und 
Innovation, vorgelegt. Das Dokument ermuntert ausdrücklich zu Kooperationen im Bereich des Kultur-
erbes in Europa.  
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Kooperationen zwischen Museen und anderen Institutionen (z.B. Bibliotheken und Archiven, 
Universitäten, touristischen Organisationen etc.) finden sich heute in unterschiedlicher Ausprä-
gung sowohl in der Sammlungs-, Bewahrungs- und Forschungsarbeit als auch besonders in der 
Vermittlungsarbeit der Museen. Gleichwohl ist das Feld der Kooperationen im Museumsbereich 
noch weitgehend unerforscht. 

Übersicht 2: Felder für Kooperationen im Museumsbereich 

 

Quelle: CULTURE CONCEPTS 2013 

 

Allgemein fasst Peter Landmann aus Perspektive der Landeskulturpolitik in NRW die Ziele von 
Kooperation und Netzwerkbildung wie folgt zusammen: 

„Kooperation kann in der Kultur Synergieeffekte und damit Leistungssteigerungen und/oder 
Kostenersparnis bringen und ist damit ein Instrument zur Lösung von Problemen, die der Kultur 
derzeit besonders auf den Nägeln brennen. Vermutlich wird sie zur Erhaltung der kulturellen 
Infrastruktur vielerorts zukünftig ohne Alternativen sein.  

Kooperation und Netzwerkbildung können die Sichtbarkeit, das Profil der beteiligten Akteure 
und ihrer Arbeit wesentlich stärken. Sie erhöhen die politische Bedeutung der jeweiligen Akteure 
und ihres Arbeitsfeldes, sie helfen nicht nur, deren Interessen durchzusetzen, sondern stärken im 
Konkurrenzkampf der politischen Arbeitsfelder auch die Kultur insgesamt“ (Landmann 2015, 
Seite 207). 

Wie in Kapitel 1 bereits hervorgehoben, bilden regionale Kooperationen ein aktuelles Handlungs-
feld der Museen. Aus strategischer Perspektive können mit Kooperationen im Bereich der Muse-
en ganz verschiedene Ziele verfolgt werden, wie zum Beispiel1:   

                                                

1 In Anlehung an Netherlands Museum Association 2014: Tried and Tested Museum Partnerships 

Ausstellungen, Sammlungsaustausch, Leihgaben 

Restaurierung, Konservierung, Digitalisierung der Bestände 

Bildungsprogramme, Vermittlungskonzepte, Öffentlichkeitsarbeit, Besucherservice 

Ticketing, touristische Kooperationen, regionale Einbindungen etc. 
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� Die Sichtbarkeit der Sammlungen der Museen zu verbessern, 

� Das Wissen der Museen zu teilen und ihre Kräfte zu bündeln, 

� Das Publikum zu verbreitern und ein neues Publikum zu gewinnen, 

� Die Kosten zu senken, höhere Einnahmen zu erzielen sowie mehr Effizienz zu erreichen. 

 

Wenngleich diese Ziele von Kooperationen hoch gesteckt sind, kennt die kulturelle Praxis oft eine 
große Kluft zwischen Erwartungen an Kooperationen und der tatsächlichen Realität bzw. Praxis 
(vgl. Übersicht 3). 

Übersicht 3: Kooperationen von Einrichtungen zwischen Erwartungen und Praxis 

Quelle: CULTURE CONCEPT & STADTart 2015 

Die Erfahrungen bei der Optimierung von regionalen Kooperationen im Bereich von Museen 
verweisen darauf, dass dieses ein sensibles Handlungsfeld ist, u.a. weil Kooperation oftmals noch 
wenig eingeübt sowie mit zusätzlichem Zeitaufwand verbunden ist. Je höher die Anzahl der Be-
teiligten, desto stärker steigen die Transaktionskosten für Kooperationen. Umsetzungsprozesse 
benötigen zudem vertrauensbildende Maßnahmen und sind oftmals nicht kurzfristig zu bewerk-
stelligen. Gegenwärtige Erfahrungen verweisen auf notwendige Zeiträume zwischen fünf bis zu 
sieben Jahren.  

Vorstellungen zur Kooperation Praxis der Kooperation 

� Allgemeine Regionalisierungstendenzen 
mit dem Ziel, Legitimation und Akzep-
tanz staatlichen bzw. kommunalen Han-
deln zu erhöhen (Governance-Ansatz) 

 

� Zeitaufwändig, u.a. weil kommunikati-
ons- und abstimmungsintensiv und da-
mit auch kostenaufwändig 

� Kooperationen sind Bestandteil dieses 
Prozesses und dienen der Aktivierung 
möglichst vieler Einrichtungen   

 

� Je mehr Kooperationsnetzwerke (Mehr-
ebenen Problematik), desto mehr Zeit- 
und Kostenaufwand  

 

� Zudem lassen sich im Museumsbereich 
Synergieeffekte erzielen, u.a. bei Samm-
lungsaustausch, Forschung, Zielgrup-
penarbeit, Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit,  

 

� Bei grenzüberschreitender Kooperation 
durch nationale Regelungen, verschie-
denen Sprachräumen etc. steigt der 
Aufwand noch mehr 

� Kooperationen werden als kostenspa-
rend insbesondere bei existierenden 
Doppelstrukturen angesehen bzw. unter 
Kostenaspekten auch als neutral  

 

� Größere Einrichtungen können diese 
Aufwendungen eher abfedern/erbringen 
als personell weniger gut ausgestattete, 
kleinere Einrichtungen 

 � Die Praxis ist abhängig von der Koopera-
tionsfähigkeit und -bereitschaft der Mu-
seumsleitung bzw. der Mitarbeiter 
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4 Museumskooperationen im Rahmen territorialer Integrati-
onsinitiativen 
 

Im Zentrum der von den Museen ausgehenden Initiativen zur Stärkung von Museumskooperati-
onen steht die bessere Erfüllung der zentralen Aufgaben der Museen: Sammeln, Bewahren, For-
schen und Vermitteln (vgl. Kapitel 3). Diese Bestrebungen sind eingebettet in die Bildung und 
Entwicklung von neuen Regionen wie etwa die Region Aachen oder auch in überlokale Initiati-
ven auf Kreisebene (z.B. im Kreis Düren der Arbeitskreis der Museen) und die auf dieser Ebene 
angestrebten intraregionalen Kooperationen (vgl. Übersicht 4.1). Diese „Regionalisierung von 
unten“ trifft jedoch weniger auf größere bzw. sehr spezialisierte Museen zu, da diese aufgrund 
ihrer Sammlungs-, Forschungs- und Vermittlungsarbeit auch außerhalb der eigenen Regionen 
für überregionale und internationale Kooperationspartner von Interesse sind.  

Übersicht 4.1: Schema zum Verhältnis von Kooperationen der Museen und intrare-
gionalen Kooperationen 

 

 

Quelle: STADTart 2015  

 
Region 
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Für regionale Kooperationen gibt es zahlreiche Gründe. So beschränken sich die Arbeits- und 
Lebenszusammenhänge schon seit langen nicht mehr auf das Gemeindegebiet, weshalb auch 
die Daseinsvorsorge bzw. die staatliche Steuerung stärker aus überlokaler Perspektive zu erfol-
gen hat (zusammenfassend u.a. Reimer 2012, Seiten 46-47). Zugleich ist das Leitbild des starken 
und aktiven Staates längst durch das Paradigma des aktivierenden Staates abgelöst worden. In 
dessen Zusammenhang geht es u.a. darum, endogene Entwicklungspotenziale zu stimulieren 
und Verantwortungsgemeinschaften zu etablieren (Jann/Wegrich 2004). Ausdruck dieser verän-
derten Rahmenbedingungen ist etwa die in Nordrhein-Westfalen seit 1998 verankerte „Regionale 
Kulturpolitik“ oder auch das seit 2000 durchgeführte projektorientierte Konzept der REGIONALE 
(Reimer 2012), welches nicht deckungsgleich mit den im Zusammenhang mit der Regionalen 
Kulturpolitik entstandenen Regionen ist, sondern in seinen räumlichen Dimensionen sehr flexibel 
angelegt ist.  

Diese regionale Ebene zeichnet sich überall in den Ländern der EU ab, wenn auch die Zuschnitte 
der Regionen bzw. die Dynamiken von Land zu Land verschieden sind. Seitens der staatlichen 
Stellen bzw. Einrichtungen werden diese in sehr unterschiedlicher Weise verfolgt und umgesetzt. 
So existiert z.B. aus deutscher Sicht hinsichtlich der Raumordnung das Konzept der „Metropoli-
tanen Grenzregionen (MGR) vor (vgl. Übersicht 4.2).  

Übersicht 4.2: Leitbildentwurf der Raumordnung in Deutschland 2013 unter Einbe-
zug der Metropolitanen Grenzregionen (MGR) 

 

Quelle: Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen 2013, 11 
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In der EMR wird dieser Weg der Regionalisierung durch eine staatliche/regionale Ebene im Zu-
sammenhang mit der von der EU forcierten Politik eines zusammenwachsenden Europas ver-
folgt. Dabei nehmen Binnen-Grenzregionen wie der Raum Aachen, Lüttich und Maastricht eine 
besondere Rolle ein. Sie werden als besondere Motoren bzw. als Laboratorien des europäischen 
Integrationsprozesses angesehen (Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen 2013, Seite 24). 
Um diese Funktion erfüllen zu können, bedarf es einer verstärkten grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit. Die Optimierung der Kooperationen der Museen in der EMR ist daher zugleich 
ein Beitrag zur Stärkung eines „Europas im Kleinen“.  

Jedoch sind grenzüberschreitende Kooperationen in zahlreichen Politik- und Handlungsfeldern 
vielfach nicht ohne die Beseitigung von Hindernissen umzusetzen, also zumeist leichter formu-
liert als getan. Unterschiedliche administrative Kompetenzen und Zuständigkeiten der jeweiligen 
Nationalstaaten in solchen Regionen, verschiedene Rechtssysteme, die zu komplexen Mehr-
Ebenen-Verflechtungen führen und eine ständige nationale Rückbindung erfordern, wirken da-
bei durch (Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen 2013, Seite 62 ff.).  

Zudem unterscheiden sich die „kulturellen Basisausprägungen“ in den jeweiligen Teilräumen. 
Bei den Akteuren fehlt oftmals der „Blick für das Ganze“, obwohl Grenzregionen wie die EMR in 
dieser Hinsicht schon auf eine gewisse Tradition und Erfahrung weisen können. Ein erster Ansatz 
zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist, dass grenzüberschreitende Kooperationen auf 
einer möglichst breiten Grundlage aller Zusammenarbeitsformen geschaffen werden und die 
kommunale, regionale und nationale Zusammenarbeit von unten nach oben und von oben nach 
unten im „Gegenstromprinzip“ erfolgt (Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, Seite 5). Mit dieser Hand-
lungsmaxime können Konfliktlagen bei grenzüberschreitenden Kooperationen nicht grundsätz-
lich ausgeräumt werden, aber die Prämisse zeigt auf, wie unabhängig vom Handlungsfeld in 
Grenzregionen verfahren werden sollte.  
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5 Bestandsaufnahme der Museen in der EMR  

5.1  Museen in der EMR nach Anzahl und Gattungen 

 

Eine zentrale Voraussetzung bei der Optimierung der Kooperationen der Museen in der EMR ist 
die genaue Kenntnis der Anzahl und der Struktur der Museen nach den vom Institut für Muse-
umsforschung definierten neun Museumsgattungen (vgl. Übersicht 5.1). Letzteres ist für die 
Identifizierung gattungsspezifischer Kooperationen bedeutsam, die schon heute weitgehend 
Praxis ist, insbesondere bei der Ausleihe von Ausstellungsexponaten. Wichtig wären zudem An-
gaben zur Trägerschaft, zur Anzahl der Besuche, zu Ausstellungsflächen etc. Deren Erfassung 
hätte jedoch den Auftrag und den Rahmen der Studie gesprengt. Grunddaten zu einem Teil der 
Museen in der EMR lagen zu Beginn der Studie nur in groben Zügen über den „FreizeitGuide 
Euregio 2014/15“ vor. Danach war erkennbar, dass es in der EMR eine große Vielfalt an Museen 
gibt.  

Da keine anderen museumsbezogenen Datenbanken in der EMR existierten, wurde der „Frei-
zeitGuide Euregio 2014/15“, der nicht ganz 150 Museen in der EMR aufführt, als Basis für eine 
genauere Erfassung der Museen in der EMR herangezogen. Dieses Adressverzeichnis wurde 
durch eigene Internetrecherchen abgeglichen, erweitert und ergänzt, u.a. hinsichtlich Aktualität 
(z.B. Museumsschließungen und Standortverlegung) sowie Doppelerfassungen (z.B. verschie-
dene Bezeichnungen für das gleiche Museum).  

Übersicht 5.1: Museumsgattungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: STADTart 2014, nach Institut für Museumsforschung, 2010     
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Dabei wurde außerdem auf Informationsmaterialien von Städten in der EMR und touristische 
Karten (z.B. Flyer, Broschüren etc.) zurückgegriffen sowie bestehende Museums-Netzwerke (z.B. 
„Route du Feu“) ausgewertet. Ergänzend wurden Museums-Standorte aus OpenStreetMap ex-
trahiert. 
 

Insgesamt konnten auf diese Weise in der EMR 212 Museen identifiziert und verortet werden 
(vgl. Übersicht 5.2, Stand: Mai 2015). Die tatsächliche Anzahl der Museen in der Region liegt 
jedoch vermutlich noch etwas höher, insbesondere bei kleineren Museen. Vor allem in den Mu-
seumsgattungen „Schlösser, Kirchen und Baudenkmäler“ sowie „Historische Museen und Aus-
stellungen“ ist von weiteren, nicht erfassten kleineren Museen auszugehen. Jedoch dürften die 
größeren Museen nahezu alle erfasst sein. Damit bietet die vorliegende Bestandsaufnahme eine 
gute Grundlage für die weitere Arbeit zur Stärkung der Museen in der EMR. Die erfassten 212 
Museen verteilen sich auf die fünf  Teilräume der EMR wie folgt:   

� Provinz Limburg (NL) 28 

� Provinz Limburg (B) 29 

� Provinz Lüttich (B) 58 

� Deutschsprachige Gemeinschaft (B) 12 

� Region Aachen (D) 85 

Übersicht 5.2: Verortung der Museen in der EMR (Stand Mai 2015) 
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Aufgrund der geringen Anzahl in manchen Museumsgattungen wurden diese etwas anders 
strukturiert und zusammengefasst. Darauf aufbauend stellt sich die Situation in der EMR hinsicht-
lich der Zahl der Museen nach Museumsgattungen wie folgt dar (Stand: Mai 2015):  
 

� Historische Museen und Ausstellungen 81 

� Industrie- und Technikmuseen 58 

� Kunstmuseen 36 

� Schlösser, Kirchen und Baudenkmäler 37 

 

Die zentralen Museumsgattungen sind danach die „Industrie- und Technikmuseen“ (58) und die 
„Kunstmuseen“ (36). Die beiden anderen Museumsgattungen umfassen Museen mit sehr unter-
schiedlichen Thematiken bzw. Sammlungsbeständen.  
 
Die Unterscheidung in nur vier Kategorien führt zwangsläufig dazu, dass die Zuordnung einiger 
Museen nicht immer eindeutig ist. So gibt es Museen, die zwei oder gar drei Kategorien zuge-
ordnet werden könnten, beispielsweise das Göhltalmuseum in Kelmis, welches - als Teil der „Eu-
ropäischen Route der Industriekultur“ (ERIH) - den „Industrie- und Technikmuseen“ zugeordnet 
wurde, ebenso jedoch den Kategorien „Kunstmuseen“ („Kunstroute Weser-Göhl“) und „Histori-
sche Museen und Ausstellungen“ zugerechnet werden könnte. Trotz dieser Überschneidungen 
sind alle Museen im Rahmen der Studie aus Gründen der Übersichtlichkeit einer Kategorie zuge-
ordnet worden. Wichtigstes Kriterium bei der Zuordnung war die inhaltliche Selbstverortung des 
Museums im Rahmen bestehender Kooperationen, wie etwa der „Wollroute“ oder des Vereins 
„Industrie- und Technikmuseen in der EMR“. 
 
Nachfolgend werden die oben genannten vier Museumsgattungen nach ihren Standorten in der 
EMR in Übersichten visualisiert (vgl. Übersicht 5.3: Industrie- und Technikmuseen in der EMR;  
Übersicht 5.4: Kunstmuseen in der EMR; Übersicht 5.5: Historische Museen und Ausstellungen in 
der EMR; Übersicht 5.6: Schlösser, Kirchen und Baudenkmäler in der EMR). 
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Übersicht 5.3: Industrie- und Technikmuseen in der EMR (Stand: Mai 2015)  

 

 

 
   

  Quelle: STADTart 2015, nach FreizeitGuide Euregio 2014/2015 und Internetrecherche, erstellt mit QGIS 2.8  
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Übersicht 5.4: Kunstmuseen in der EMR (Stand: Mai 2015)  

 

Quelle: STADTart 2015, nach FreizeitGuide Euregio 2014/2015 und Internetrecherche, erstellt mit QGIS 2.8  
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Übersicht 5.5: Historische Museen und Ausstellungen in der EMR (Stand: Mai 2015)  

 

 

Quelle: STADTart 2015, nach FreizeitGuide Euregio 2014/2015 und Internetrecherche, erstellt mit QGIS 2.8  
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Übersicht 5.6: Schlösser, Kirchen und Baudenkmäler in der EMR (Stand: Mai 2015)  

 

 

 

Quelle: STADTart 2015, nach FreizeitGuide Euregio 2014/2015 und Internetrecherche, erstellt mit QGIS 2.8  
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5.2  Einschätzung der Befunde  

 

Die aktualisierte und weitreichend ergänzte Bestandsaufnahme der Museen in der EMR bestätigt 
die Annahme, dass die Region auf etwas mehr als 200 Museen kommt. Diese Anzahl ist im Ver-
gleich zu anderen Grenzregionen nicht wenig. Dies dürfte u.a. auch darauf zurückzuführen sein, 
dass die EMR zwar eine grenzüberschreitende Region ist, aber in den fünf Teilregionen keine 
gemeinsame, sondern eine jeweils lokal oder regional orientierte Kultur- und Museumspolitik 
betrieben worden ist. Für die Industrie- und Technikmuseen ist dies wie folgt beschrieben: „So 
entstanden manchmal in relativ geringer Entfernung sogar mehrere Museen zu einem Thema, 
allerdings immer mit regionalem Bezug.“ (Stender 2013, Seite 57)  Diese Einschätzung kann 
auch auf andere Museumsgattungen in der EMR übertragen werden.  
 
Angesichts fehlender zusätzlicher Indikatoren für alle in der EMR identifizierten Museen, wie etwa 
die Anzahl der Jahresbesuche, lassen sich zur Struktur der Museen in der EMR und zu deren Be-
deutung für grenzüberschreitende Kooperationen folgende erste Befunde formulieren: 

 

� Die überwiegende Anzahl der Museen in der EMR zählt mit weniger als 5.000 Besuchen pro 
Jahr zu den Kleinstmuseen. Erfahrungsgemäß stellt insbesondere für diese kleinen Museen 
die Kooperation eine starke personelle Herausforderung dar.  

 

� Eine frühere Studie zur Museumslandschaft in der EMR lässt den Schluss zu (Erdmann 2002, 
nach Stender 2013, Seite 60), dass der Anteil der Industrie- und Technikmuseen im Vergleich 
zum bundesdeutschen Durchschnitt sehr hoch ist, was jedoch vor dem Hintergrund der be-
sonderen Wirtschaftsgeschichte des Raums nicht erstaunt. 

 

� Die Trägerschaft der Museen in der EMR ist sehr vielfältig. So gibt es nebeneinander Museen 
in kommunaler, in rein zivilgesellschaftlicher, privater sowie staatlicher oder halbstaatlicher 
Trägerschaft. Eine genaue anteilige Erfassung steht jedoch noch aus. 

 

� In allen Teilräumen der EMR existieren besucherstarke Museen insbesondere in den Zentren 
Aachen, Lüttich und Maastricht. Das sind zum Beispiel der Aachener Dom mit allein 1,2 Mio. 
Besuchen p.a. aber auch das außerhalb der Zentren liegende Gallo-Romanische Museum in 
Tongeren mit mehr als 200.000 Besuchen p.a. 

  

� Entsprechend der polyzentralen Raumstruktur der EMR mit einer Vielzahl an Städten mit 
rund 50.000 Einwohnern (z.B. Eupen, Euskirchen, Hasselt, Herleen, Verviers) gibt es in den 
meisten dieser Städte zumindest ein Museum mit einem für die Gattung jeweils besonderen 
Stellenwert (z.B. in Düren das Leopold-Hoesch-Museum, in Hasselt das Modemuseum).   
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6 Status quo der Museumskooperation in der EMR  

6.1  Status quo nach Gattungen  

 

Kooperationen zwischen Museen gehören seit Jahren zu deren Alltagsgeschäft wenn es etwa um 
den Sammlungsaustausch oder Leihgaben geht. Diese Form der Kooperation kennt keine regio-
nalen Grenzen (vgl. ausführlich in Kapitel 3). Alltägliche Praxis ist dies zwischen den Museen 
einer Gattung mit zumeist ähnlichem Sammlungs- und Vermittlungsauftrag. Viel weniger selbst-
verständlich stellt sich die Situation auf einer regionalen Ebene sowie insbesondere unter grenz-
überschreitenden Rahmenbedingungen dar. Jedoch haben die Gespräche zur regionalen Muse-
umslandschaft mit Schlüsselpersonen in der EMR gezeigt, dass sich ein großer Teil der Industrie- 
und Technikmuseen sowie der Kunstmuseen in der Region bereits vernetzt haben und miteinan-
der kooperieren, etwa zu gemeinsamen Themen oder bei der Vermarktung bzw. Öffentlichkeits-
arbeit.  

 

Industrie- und Technikmuseen in der EMR  

Die Industrie- und Technikmuseen in der EMR können auf eine lange Geschichte der grenzüber-
schreitenden bzw. teilräumlichen Kooperationsbemühungen verweisen, ausgelöst durch den 
strukturellen Wandel und den Niedergang „alter Industrien“ (vgl. ausführlich Stender 2013, 
Seiten 60-67). Alles begann mit informellen Treffen mit dem Ziel einer gemeinsamen Öffentlich-
keitsarbeit, initiiert durch den in den frühen 1990er Jahren Vorsitzenden des Arbeitskreises 
„Kunst und Kultur bei der Euregio Maas-Rhein“. Im Jahre 1998 gründeten dann zehn Museen 
den Verein „Industriemuseen in der Euregio Maas-Rhein e.V.“ Heute umfasst der Verein 27 Mit-
glieder (fast die Hälfte aller Museen dieser nunmehr erfassten Gattung in der EMR), bei einer 
großen Breite an Sammlungs- bzw. Ausstellungsschwerpunkten. Mitglieder sind nahezu alle in 
der EMR bekannten Museen, die aus allen Teilräumen der Region kommen. Einige davon haben 
wenige, andere viele Besuche pro Jahr. Finanziert wird der Verein, dessen Vorsitz zwischen den in 
der EMR vorhandenen fünf Teilräumen wechselt, durch Beiträge der Mitgliedsmuseen in zivilge-
sellschaftlicher, halbstaatlicher oder kommunaler Trägerschaft. In diesem Rahmen  

� geht es um gegenseitige Unterstützung, u.a. bei Austausch von Exponaten, bei der Identifi-
zierung von Quellenhinweisen,  

� wurde eine Karte zur Industriekultur in der EMR und ein gemeinsamer Museumsführer (drei-
sprachig) erstellt,  

� gibt es jährliche Treffen, die dem Informations- und Erfahrungsaustausch der Mitgliedsmuse-
en dienen, 

� werden Thementouren zur Industriekultur in der EMR angeboten, zudem auch einige Video-
clips in Deutsch, Französisch und Niederländisch.  

Im Vergleich zur Gründungsphase hat das Netzwerk der Industrie- und Technikmuseen in der 
EMR in jüngster Zeit seine Aktivitäten u.a. auch wegen mangelnder finanzieller und personeller 
Ressourcen einschränken müssen.  
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Einige der Industrie- und Technikmuseen sind zudem über verschiedene touristische Routen (wie 
z.B. die Wollroute, Route du Feu) thematisch und teilweise auch mit anderen Museen außerhalb 
der EMR vernetzt (vgl. Übersicht 6.1). 

Übersicht 6.1: Industrie- und Technikmuseen in der EMR und deren Vernetzung 

 

 
 

Industriemuseen der Euregio Maas-Rhein e.V. ERIH – European Route of Industrial Heritage 

 
 

Wollroute La Route du Feu 

 

Quelle: STADTart 2015, nach Angaben der jeweiligen Kooperationen/Netzwerke (Website bzw. Broschü-
ren/Flyer), erstellt mit QGIS 2.8  
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Kunstmuseen in der EMR  

Von den ca. 34 Kunstmuseen in der EMR bilden aktuell fünf belgische, sechs niederländische und 
drei deutsche Museen ein grenzüberschreitendes Netzwerk der Kunstmuseen unter dem Titel 
‚very contemporary‘ (vgl. www.verycontemporary.org). Das gemeinsame Credo der aktuell 14 
Kunstmuseen der EMR in ‚very contemporary‘ lautet: “Art does not need a common language, it 
is international by itself.”  

Das Netzwerk ist so zeitgenössisch wie die Kunst, die diese Museen und Ausstellungsorte in der 
EMR vorweisen können. Nicht alle der beteiligten Partner verfügen über eigene Sammlungen. In 
einem Radius von ca. 100 km offeriert das Netzwerk seine vielfältigen Angebote in der Grenzre-
gion. Ziel des Netzwerks ist eine stärkere Wahrnehmung der zeitgenössischen Künste in der EMR. 

Die Aktivitäten von ‚very contemporary‘ beinhalten: 

� einen gemeinsamen Auftritt der beteiligten Museen, welcher die Öffentlichkeitsarbeit und 
das Marketing der Museen unterstützt. 

� die Publikation einer Broschüre, die über die Ausstellungen und Aktivitäten der beteiligten 
Einrichtungen informiert. 

� das Angebot für eine „Zeitgenössische Bus Tour“ an einem Wochenende im Oktober. Die 
Bus Tour startet parallel in 9 Städten des Netzwerks in der EMR und bringt die Besucher an 
die anderen Orte.  

� Messeauftritte auf der „The European Fine ART Fair“ (TEFAF) in Maastricht sowie Bereitstel-
lung des TEFAF Passes in den Museen von ‚very contemporary‘. 

� Beteiligung an der Kunstmesse Köln, u.a. durch Präsentation der Sammlungen, in 2014 zum 
Thema „Grenzgänger. Die Kunstszenen im Länderdreieck Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden“.   

 

Das Netzwerk hat sich seit Gründung erweitert. Es wird gefördert durch die 14 beteiligten Ein-
richtungen, das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW sowie 
den Zweckverband Region Aachen.  

 

Die Kunstmuseen in der EMR sind zudem in vielen anderen Netzwerken sowie grenzüberschrei-
tenden Projekten aktiv, die in ihrem geografischen Wirkungsbereich sowohl in der EMR liegen als 
auch über die EMR hinaus reichen (vgl. Übersicht 6.2). Wie beispielsweise bei „INTER/sound 
2015“ entstehen immer wieder neue grenzüberschreitende Initiativen. Das „Jahr der Minen“ 
2015 (M2015), ein Themenjahr auf Initiative der Stadt Heerlen in Zusammenarbeit mit Partnern 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in der Region, ist ein anderes Beispiel.  
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Übersicht 6.2: Kunstmuseen in der EMR und deren Vernetzung 

 
Quelle: CULTURE CONCEPTS & STADTart 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OPTIMIERUNG DER KOOPERATIONEN DER MUSEEN IN DER EMR 

 

36 

 

6.2 Einschätzung der Befunde  
 

Trotz Grenzsituation und weitläufiger Entfernungen zwischen dem äußersten westlichen bzw. 
östlichen Raum der EMR, wodurch erfahrungsgemäß allein durch die räumliche Distanz die Ver-
netzung von Einrichtungen erschwert wird, gibt es in der Region heute schon zwei grenzüber-
schreitende Netzwerke der Museen: Der Zusammenschluss von aktuell 14 Kunstmuseen im 
Netzwerk ‚very contemporary‘ und von 27 Museen zum Netzwerk der Industrie- und Technik-
museen. 

Neben diesen beiden Netzwerken existieren weitere Ansätze für Kooperationen und Vernetzun-
gen auch in anderen Museumsgattungen. Dies wird deutlich in Bezug auf ganz unterschiedliche 
Orte des Kultur- und Naturerbes etwa im Rahmen touristischer Routen in der EMR und auch dar-
über hinaus. Diese standen jedoch nicht im Fokus der Studie, sind aber für das Gesamtbild und 
die Vielfalt von Initiativen aus dem Bereich des Kultur- und Naturerbes in der EMR zu berücksich-
tigen2.  

Die beiden gattungsbezogenen Netzwerke sind umso bemerkenswerter und zudem für die an-
gestrebte Optimierung von Museumskooperationen ein großer Vorteil, da diese „von unten“ 
entstandenen sind. Wie angesichts der aktuellen Debatte um Kooperationen im Kulturbereich 
vermutet werden kann (vgl. auch Kapitel 8), sind diese regionalen Kooperationen nicht selbst-
verständlich. Dass Kooperationen der Museen in der EMR (noch) nicht gattungsübergreifend 
erfolgt sind, ist erklärbar. Gattungsspezifische regionale Kooperationen wie die der Industrie- 
und Technikmuseen bzw. die der Kunstmuseen in der EMR sind leichter aufzubauen und zu 
handhaben, u.a. weil die Akteure ein gemeinsames Interesse verbindet und für alle Beteiligte 
große Vorteile verbunden sind.  

Die Entwicklungsprozesse der beiden bestehenden Netzwerke, wovon das Netzwerk der Indust-
rie- und Technikmuseen durch die Vereinsstruktur schon als etabliert angesehen werden kann, 
und deren jeweilige Aktivitäten zeigen zudem, dass grenzüberschreitende Kooperationen der 
Museen gegründet und erfolgreich etabliert werden können, wenn diese „von unten“ erfolgen. 
Vermutlich ist der Entwicklungsprozess bei den Industrie- und Technikmuseen in der EMR sogar 
prototypisch für die Entstehung und Etablierung eines solchen regionalen, gattungsbezogenen 
Kooperationsnetzwerks (ausführlich Stender, 2013). Die zentralen Phasen sind danach: Grün-
dung einer lose gekoppelten Initiative, erfolgreich umgesetzte gemeinsame Projekte bzw. Aktio-
nen und darauf aufbauend ein formeller Zusammenschluss. Von Vorteil war bei den Industrie- 
und Technikmuseen in der EMR, dass, so der Eindruck, viele der beteiligten Museen zu einem 
ähnlichen Zeitpunkt entstanden und die Unterschiede zwischen den Museen hinsichtlich ihrer 
jeweiligen Bedeutung nicht zu groß sind.    

  

 

 

                                                

2
 Hier eine Auswahl: Vennbahnroute von Aachen über Belgien nach Luxemburg; Grünmetropole in der 

Region Aachen, Düren und Heinsberg; ADAC Grünroute für Wanderer und Radfahrer mit Wasserburgen, 
Nationalparks und Naturdenkmälern als Attraktionen; ERIH - European Route of Industrial Heritage. 
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7 Ergebnisse von Interviews und Workshops zu Kooperatio-
nen der Museen in der EMR 

7.1 Ergebnisse der Interviews  

 

Zur Vorbereitung der Workshops wurden Interviews mit ca. 20 Akteuren aus den Museen, der 
Verwaltung und der Politik in der EMR geführt (vgl. Anlage 4). Dazu wurde vorab ein Fragenka-
talog zugesandt. In den Interviews ging es u.a. um die Einschätzung der aktuellen Situation in 
der Museumslandschaft der EMR, die frühzeitige Identifizierung von Netzwerkinitiativen, die  
generelle Bereitschaft zu Kooperationen und die Identifizierung möglicher Hindernisse.  Zusam-
menfassend kommen die Interviews zu folgenden Ergebnissen:  

� Nach Ansicht einiger führender Politiker in der EMR sind Kooperationen der Museen in der 
EMR politisch ausdrücklich gewünscht. Grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich der 
Kultur im Allgemeinen sowie der Museen im Besonderen werden als Verstärker für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit der Region gesehen. Auch wurde explizit darauf hingewie-
sen, dass für grenzüberschreitende Projekte der Museen in der Region in Zukunft eine „un-
terstützende Struktur“ geschaffen werden sollte (vgl. Politische Willenserklärungen zu Ko-
operationen der Museen in der EMR). 

 

Politische Willenserklärungen zu Kooperationen der Museen in der EMR 

 

� Jede Initiative zur Kooperation stärkt die EMR und ist politisch gewünscht. 

� Im Bereich der Museen gibt es grenzüberschreitende Einzelinitiativen, denen man jedoch 
mehr Wahrnehmung und Unterstützung wünscht. 

� Grenzüberschreitende Projekte benötigen zusätzliche Ressourcen, über die kleine und 
mittelgroße Museen (also die Mehrheit der Museen in der EMR) nicht verfügen.  

� Es muss eine unterstützende Struktur für die Museen in der EMR geben. 

� Es sind die Projekte erfolgreich, die nicht von Beamten ausgedacht sind, sondern von den 
Akteuren der Museen kommen, quasi „von unten“ und aus einem gemeinsamen inhaltli-
chen Interesse bestimmt sind (verwiesen wurde auf „very contemporary“). 

 

Quelle: Interviews mit Igor Philtjens und Ger Koopemanns, März 2015 

 

� Von allen interviewten Akteuren wurde begrüßt, dass nunmehr erstmalig eine hinsichtlich 
Standortstruktur und Gattungsspezifik fundierte Erhebung zu den Museen in den fünf Teil-
räumen der EMR durchgeführt wird. Dies wird als eine wesentliche Grundlage angesehen, 
um grenzüberschreitende Museumskooperationen optimieren zu können.  
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� Jede der Museumsgattungen in den fünf Teilräumen hat spezifische Rahmenbedingungen 
sowie Besucher- und Zielgruppenstrukturen. Hinzu treten die Unterschiede hinsichtlich der 
administrativen, institutionellen und museumspolitischen Strukturen zwischen den fünf Teil-
räumen in der EMR. Unabhängig von diesen objektiven Unterschieden haben die Inter-
viewpartner gemeinsame Problemlagen thematisiert. Dazu gehört die Zahl der vielen kleinen 
und mittleren Museen, denen für Kooperationen die personellen und finanziellen Mittel feh-
len. Die Akteure aus dem Museumsbereich sind offen für Kooperationen, doch mangelt es an 
einer unterstützenden Struktur. Manche Museumsleiter sind auch müde in Bezug auf erneu-
te Interventionen zu Kooperationen, da bislang wenig Fortschritt zu spüren ist. In diesem 
Zusammenhang spielt offensichtlich die Enttäuschung nach der Absage der EMR Kultur-
hauptstadtbewerbung 2012 noch heute eine Rolle (vgl. Exkurs in Kapitel 3). Schließlich wer-
den die regionsspezifischen kulturellen, sprachlichen, rechtlichen und mentalen Besonder-
heiten der fünf Teilräume in der EMR zum Teil als Hindernis für die Bewerkstelligung von Ko-
operationen der Museen in der EMR angesehen (vgl. dazu auch Kapitel 7.3).  

 

� In Bezug auf die Rahmenbedingungen für Kooperationen der Museen in der EMR  (z.B. ge-
nerelle politische Wahrnehmung des Themas Kooperation, punktuelle Finanzierung von Ko-
operationsprojekten etc.) bewerten die Interviewpartner im Vergleich zu Vorjahren, dass 
Verbesserungen eingetreten sind. Gleichwohl bildet die Sprachgrenze nach wie vor ein Prob-
lem. Hingewiesen wurde auch darauf, dass das oftmals genannte Hindernis für Kooperatio-
nen „Sprache“ auch vielfach eine teilraumspezifische andere Sozialisation und damit Unter-
schiede in der interkulturellen Kommunikation umfassen kann.  

 

� Thematisiert wurde zudem das Wahrnehmungsproblem der Museumslandschaft in der EMR. 
Bedingt durch die jeweilige nationale Randlage und die damit verbundene geringere Wahr-
nehmung der jeweiligen Teilräume in der EMR besteht der Wunsch bei den Akteuren der 
Museen, die Qualitäten der Museen in der EMR nach außen sichtbarer zu machen. Das könn-
te nachhaltige Wirkungen auf die Regionalentwicklung und die touristische Attraktivität in 
den Teilräumen wie in der gesamten EMR haben. Jedoch haben sich die Bedingungen dafür 
in den letzten Jahren aufgrund des Wandels in der Zeitungslandschaft der EMR verschlech-
tert, u.a. als Folge von Konzentrationsprozessen, der Reduzierung von Stellen in den Kultur-
redaktionen u.v.a.m. Resultat dieses schleichenden, auch an anderen Orten zu beobachten-
den Prozesses ist, dass es eine grenzüberschreitende, kulturbezogene Berichterstattung in 
Presse und Medien immer weniger gibt. 

 

� Das Bonnefantenmuseum in Maastricht, die Aachener Museen aber auch der Dom zu 
Aachen und die Domschatzkammer, das Leopold-Hoesch-Museum in Düren, das Gallo-
Romanische Museum in Tongeren, die Museen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und 
die in einem Netzwerk zusammengeschlossenen Industrie- und Technikmuseen in der EMR, 
zu denen Angaben für 2014 vorlagen, kommen insgesamt auf ca. 2,4 Mio. Besuche pro Jahr. 
Vermutlich haben die Museen in der EMR ein deutlich höheres Besucherpotential. Geschätzt 
kann von bis zu 3 Mio. Besuchen der Museen in der EMR pro Jahr ausgegangen werden, die 
kulturtouristisch und damit auch regionalwirtschaftlich für die Grenzregion von Bedeutung 
sind. Ohne weitere Angaben können hierzu jedoch keine qualifizierten Einschätzungen vor-
genommen werden.  
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7.2 Ergebnisse der Workshops 

 

Die Workshops verfolgten das Ziel, ausgehend von den Praktiken und damit verbundenen Erfah-
rungen der Museen, unterschiedliche Modelle für Kooperationen in den jeweiligen Museums-
gattungen sowie den künftigen Handlungsbedarf zu diskutieren. Basierend auf der Klassifizie-
rung der Museen in vier Museumsgattungen (vgl. Kapitel 6) waren jeweils ein Workshop je Mu-
seumsgattung sowie ein die Ergebnisse zusammenfassender fünfter Workshop vorgesehen. We-
gen geringer Beteiligung musste der Workshop „Historische Museen und Ausstellungen“ abge-
sagt werden. Die Autoren führten stattdessen persönliche Interviews mit den Leitern ausgewähl-
ter Museen dieser Gattung vor Ort (vgl. Anlage 4). Zu der Gattung „Schlösser, Kirchen und Bau-
denkmäler“ gab es auf die Einladung zum Workshop ebenfalls keine Resonanz. Der Workshop 
wurde ebenso abgesagt. Vor diesem Hintergrund fanden insgesamt drei Workshops statt:  

� Workshop Kunstmuseen in der EMR am 28. April 2015 in Maastricht  

(vgl. Anlage 1: 8 Teilnehmer) 

� Workshop Industrie- und Technikmuseen in der EMR am 29. April 2015 in Eupen 

(vgl. Anlage 2: 11 Teilnehmer) 

� Workshop Zusammenführung der Ergebnisse am 12. Mai 2015 in Eupen 

(vgl. Anlage 3: 13 Teilnehmer) 

 

Alle drei Workshops waren jeweils in ähnlichem Format konzipiert. Nach einer kurzen Einführung 
zu den Zielen der Studie erfolgte eine von den Autoren moderierte Diskussion in zwei Runden: 

 

� Gesprächsrunde 1: Darstellung der Ansätze und Erfahrungen von Museumspartnerschaften 
bzw. Kooperationen in der EMR. 

� Gesprächsrunde 2: Diskussion von Erfolgsfaktoren, Hindernissen sowie Handlungsmöglich-
keiten zur Optimierung von Museumspartnerschaften bzw. Kooperationen in der EMR. 

 

Die vergleichsweise geringe Resonanz auf die Einladung zu den Workshops, insbesondere in den 
oben genannten zwei Museumsgattungen, war sowohl für die Autoren als auch für den Auf-
traggeber Zweckverband Region Aachen sowie die Regionalmanager der Stichting Euregio Meu-
se-Rhine überraschend. Dabei spielen vermutlich ein ‚Bündel‘ an Ursachen eine Rolle. Wenn-
gleich es in den Workshops hinsichtlich Beteiligung, Verlauf und Ergebnissen beträchtliche Un-
terschiede gab, lassen sich gemeinsame Erfahrungen und Positionen der Leiter der Museen sowie 
der anderen Teilnehmer aus den Workshops festhalten. Auf Unterschiede wird, wo diese im Un-
tersuchungszusammenhang von Relevanz sind, jeweils im Text verwiesen. 
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Bisherige Erfahrungen mit Kooperationen der Museen in der EMR 

 

� Mit den Workshops zu Kunstmuseen sowie zu Industrie- und Technikmuseen basiert die 
Bestandsaufnahme der bisherigen Erfahrungen auf konkreten Kooperationsprojekten mit un-
terschiedlicher Ausrichtung, Arbeitsweise sowie Dauer der Existenz.  

 

� Eine Gemeinsamkeit beider Netzwerke ist, dass diese ‚bottom-up‘ entstanden sind. Zusätz-
lich sind die Museen dieser Netzwerke in anderen Netzwerken bzw. Kooperationen verankert 
und aktiv (vgl. Kapitel 8). 

 

� In beiden Workshops wurde deutlich, dass die politische Forderung nach Kooperationen der 
Museen in der EMR von den Akteuren der Museen angenommen worden ist. Die These im 
Workshop „Die Zeit ist reif für Kooperationen der Museen in der EMR“ wurde von den Teil-
nehmern weitestgehend unterstützt. Andererseits zeichnen sich angesichts schon vorhande-
ner vielfältiger Kooperationszusammenhänge, davon auch mit Museen außerhalb der EMR, 
sowie der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen insbesondere bei den kleine-
ren Museen, auch Grenzen für den Ausbau von Kooperationen ab. Von dieser Ambivalenz 
waren die Diskussionen in allen Workshops geprägt. 

 

� Bei dem in Englisch durchgeführten Workshop zu den Industrie- und Technikmuseen war die 
Botschaft auf vier Hauptprobleme konzentriert: „Money, Manpower, Time, Language!“.   
Der Verweis auf die finanziellen und personellen Engpässe in den Industrie- und Technikmu-
seen wurde von den Teilnehmern des Workshops deutlich artikuliert. 

 

� Als ein wichtiges Handlungsfeld für Kooperationen wurde ein gemeinsames Marketing the-
matisiert. Dies wurde begründet mit den geringen personellen und finanziellen Ressourcen 
für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in den Museen. Selbst bei mittelgroßen Museen in 
der EMR ist Marketing innerhalb der Organisation personell nicht ausreichend verankert (z.B. 
hat das Ludwig Forum für Internationale Kunst lediglich eine halbe Stelle für den Bereich 
Marketing). Weitere Ansatzpunkte für Kooperationen ergeben sich aus aktuellen kulturpoliti-
schen Initiativen, wie z.B. im Rahmen des Projekts „Außerschulische Lernorte“, in denen sich 
die Museen in der EMR kaum oder nur unzureichend berücksichtigt sehen.  

 

� Damit im Zusammenhang standen andere, von den Teilnehmer der Workshops gegebene 
Hinweise mit kultur- und museumspolitischer Relevanz: Zum einen wurde die Frage nach 
den Zielen der Profilierung der EMR gestellt (Wissenschaftsregion versus Kulturregion) und 
welche Rolle darin die Museen übernehmen sollen. Zum anderen wurde der Eindruck ver-
mittelt, dass aus Sicht der Workshop-Teilnehmer die Arbeit der Museen in der EMR nicht aus-
reichend wertgeschätzt wird. 

 

� Schließlich wurde festgestellt, dass die zwei praktizierten Netzwerke der Museen in der EMR 
bislang noch nicht evaluiert worden sind, obwohl dies für die anvisierte Optimierung sehr 
hilfreich wäre, wie eine erste Darstellung der beiden Netzwerke zeigt (vgl. Kapitel 6), die je-
doch eine systematische Evaluation nicht ersetzt. 
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Einschätzung der Handlungsmöglichkeiten zur Optimierung der Kooperationen der 
Museen in der EMR 

 

� Fundamental für die Optimierung grenzüberschreitender Kooperationen der Museen in der 
EMR ist, dass diese in einem komplexen Spannungsfeld verschiedener, teilweise sich über-
schneidender Zusammenhänge erfolgen (vgl. Übersicht 7.1). Damit sind jeweils spezifische 
Anforderungen verbunden, die insbesondere kleinere Museen an die Grenzen ihrer Möglich-
keiten führen.  

 

Übersicht 7.1: EMR im Kontext von Agglomerationsräumen und Netzwerken 

Quelle: STADTart 2015 
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� Die Handlungsmöglichkeiten zur Optimierung der Kooperationen der Museen in der EMR 
wurden in den Workshops mit unterschiedlichen Akzenten bewertet. Kurz-, mittel- und lang-
fristige Vorschläge wurden auf Machbarkeiten der Umsetzung diskutiert (vgl. im Detail in 
Kapitel 9). 

 

� Von Seiten der Kunstmuseen wurden folgende Handlungsfelder hervorgehoben: die Verbes-
serung der Kommunikation auf der Ebene Verwaltung und Politik in und zwischen den fünf 
Teilräumen der EMR; die Identifizierung der Verantwortlichen in der EMR; die Klärung der 
Rolle der „Stichting Euregio Meuse-Rhin“ in diesem Prozess; die bessere Positionierung der 
Kunstmuseen  (z.B. Medienkampagne). 

 

� Von Seiten der Industrie- und Technikmuseen wurde folgender Handlungsbedarf hervorge-
hoben: Verbesserung von Finanzierung und ‚Manpower‘ bei den Museen; strukturelle Klä-
rung in Bezug auf einen Ansprechpartner für die Bewerkstelligung und Förderung von Ko-
operationen der Museen in der EMR sowie Klarstellung der Ziele sowie der Rechenschafts-
pflicht einer solchen Struktur bzw. Personalstelle; klare Bestimmung des Adressaten für einen 
Museumskonvent.    

 

� In allen drei Workshops gab es eine große Zurückhaltung bei den Beteiligten aus den Muse-
en in Bezug auf die Einführung eines gemeinsamen, groß angelegten Ticketings für die Mu-
seen in der EMR. Angesichts der sehr komplexen Akteurs- und Entscheidungsstrukturen wird 
es als viel wichtiger angesehen eine offene „Kommunikationskultur“ zu entwickeln.  
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7.3 Zusammenfassung der Befunde: Erfolgsfaktoren und Hindernisse 

 

Im Ergebnis von Interviews und Workshops lassen sich Erfolgsfaktoren und Hindernisse für Ko-
operationen der Museen in der EMR wie folgt zusammenfassen. Darunter gibt es sowohl einige 
EMR spezifische als auch allgemein geltende Erfolgsfaktoren und Hindernisse für grenzüber-
schreitende Kooperationen im Bereich der Museen (vgl. Übersichten 7.2 und 7.3).  

Übersicht 7.2: Erfolgsfaktoren für Kooperationen der Museen in der EMR 

Quelle: CULTURE CONCEPTS & STADTart 2015 

 

 

Übersicht 7.3: Hindernisse für Kooperationen der Museen in der EMR 

Quelle: CULTURE CONCEPTS & STADTart 2015 

 

Erfolgsfaktoren 

 

� Offenheit und persönliche Kontakte der Leiter, Konservatoren etc. der Museen  

� Initiativen der Museen von unten, basierend auf einem gemeinsamen Interesse  

� Gutes Thema und geeignete Partner, basierend auf der eigenen Sammlung sowie der Aus-
stellungs- und Vermittlungsarbeit  

� Wahrnehmung und Wertschätzung der Arbeit der Museen auf allen politischen Ebenen 

� Nutzung neuer Vermittlungsformen für das heutige Publikum der Museen (z.B. social me-
dia) 

� Wissen über Methoden, Instrumente etc. von Netzwerkmanagement  

� Finanzielle Unterstützung von Kooperationen 

 

Hindernisse 

 

� Räumliche Ausdehnung der EMR (dadurch kann der zeitliche Aufwand vor allem für kleine-
re Museen hoch sein) 

�  Intransparenz in Bezug auf Verantwortlichkeiten für die Museen in der EMR (Wer spricht zu 
wem und mit welcher Verantwortlichkeit konkret?) 

� Fehlende finanzielle und personelle Ressourcen in den Museen  

� Fehlende Ressourcen bei den Akteuren auf administrativer Ebene in den 5 Teilregionen 

� Sprache sowie kulturell bedingte Lebensgewohnheiten 
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8 Erfahrungen aus anderen Museumskooperationen  

8.1 Initiativen zur Entwicklung lokaler bzw. regionaler Kooperationen 
von Museen 

 

Kooperationen der Museen sind heute ein wichtiges Handlungsfeld der Museumsentwicklung 
(vgl. ausführlich Kapitel 1 und 2). Es gibt daher heute eine Vielzahl von Initiativen. Die Kurzdo-
kumentation der folgenden Beispiele verfolgt das Ziel, eine Reihe von unterschiedlichen Ansät-
zen zur Stärkung der Kooperationen der Museen auf lokaler bzw. regionaler Ebene aufzuzeigen.   

 

Die „Großregion“  

… als Beispiel für eine Top-down-Strategie und eine gescheiterte Einführung eines 
gemeinsamen Ticketing  

Zu der 2007 gegründeten grenzüberschreitenden „Großregion“ zählen das Saarland, Lothrin-
gen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz (bis nach Mainz und damit unter Einbezug eines Teilraums der 
europäischen Metropoleregion Rhein/Main) sowie Wallonien. Deren Gesamtfläche beträgt rund 
65.000 km bei einer Einwohnerzahl von 1,2 Mio. Ein Jahr nach der Gründung erfolgte seitens der 
Kulturadministration die Gründung des Vereins „Kulturraum Großregion“, der wie folgt organi-
siert ist: wechselnde Präsidentschaft, Verwaltungsrat mit 25 Vertretern der politischen Institutio-
nen, eigenes Sekretariat. Dieser Verein entscheidet über das Arbeitsprogramm für die Großregi-
on. Zentrale Ziele sind die dauerhafte Entwicklung und Förderung der Mobilität der Kulturschaf-
fenden und des Publikums, wodurch der Austausch verbessert werden soll (www. kultur-
raumgr.eu). Zudem hat man sich folgende Aufgaben gestellt (www.granderegion.net): 

� Entwicklung gemeinsamer Strategien für die Kulturpolitik in der Großregion, 

� Entwicklung von gemeinsamen Aktionsfeldern zwischen den Bereichen Kultur und Bildung 
sowie verwandten Arbeitsbereichen, 

� Schaffung von Synergien für eine gemeinsame und wirksame Kommunikation innerhalb der 
Großregion, 

� Anregung und Begleitung grenzüberschreitender Kulturprojekte sowie 

� Bildung und Professionalisierung von Kompetenznetzwerken.  

Die Produkte und Dienstleistungen umfassen u.a. Informationsbroschüren (z.B. eine touristische 
Karte), ein interaktives Online-Magazin und Veranstaltungshinweise über das Kulturportal „plu-
rio.net“. Dies ist das erste grenzüberschreitende Kulturportal in Europa, welches auch einen 
Newsletter versendet und Partner in zwei europäischen Projekten im Rahmen des Programms 
„Europeane“ hat. Es verfolgt das Ziel, der Öffentlichkeit das wissenschaftliche und kulturelle Erbe 
Europas von der Vor- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart in Form von Bild-, Text-, Ton- 
und Video-Dateien zugänglich zu machen. Neben Veranstaltungshinweisen, bei nicht ganz 
12.000 Adressen, enthält das Portal auch Projektaufrufe, Stellenangebote und thematische Porta-
le, die sich aber nicht unbedingt auf den ganzen Kulturraum beziehen (z.B. Museumsportal Lu-
xemburg). Die seit 2013 für die gesamte Region eingeführte Freizeitkarte zu rund 200 Freizeitat-
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traktionen zu Preisen von 14 bis 66 Euro wurde in diesem Jahr aufgrund auslaufender Förderung 
eingestellt. An deren Stelle wird nun auf kommunale und andere Gästekarten verwiesen.  

Unterhalb dieser verwaltungsbezogenen Ebene gibt es seit 2002 den Verein AMGR mit 79 Mit-
gliedern: „5 Regionen, 4 Staaten, 3 Sprachen, 11 Millionen Einwohner, über 800 Museen“ (1999 
als informelle Gruppierung ins Leben gerufen, siehe www.amgr.eu). Dazu zählen Museen der 
Großregion, Persönlichkeiten und Verbände. Der Verein mit Präsident, Exekutivrat und Verwal-
tungsrat hat u.a. das Ziel, die Zusammenarbeit der Museen in der Großregion zu fördern. Als 
Fachgruppen werden auf der Homepage Museumspädagogik und Archäologie aufgeführt. Zent-
rale Aufgaben sind dem Selbstverständnis nach: 

� Herstellen von Kontakten zwischen Museen auf Basis thematischer Gemeinsamkeiten oder 
geographischer Nähe (regional/überregional), besonders zwischen Museen und Kulturinsti-
tutionen kleiner und mittlerer Größe, 

� Aufbau einer gemeinsamen Kommunikationsplattform anhand von Kongressen, Workshops, 
Messen, gemeinsamen Ausstellungsprojekten, 

� Überwinden der sprachlichen Barrieren und der damit verbundenen Verständnisschwierig-
keiten innerhalb der Großregion, 

� Werbung bei klar definierten Zielgruppen, wie beispielsweise Schülern, Studenten, Jugendli-
chen (Aktionen, Medienpräsenz, etc.), 

� Erhöhung der Besucherzahlen in den Museen durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
und die Förderung des Kulturtourismus in der Großregion durch mündliche und schriftliche 
Vielsprachigkeit.   

Angedockt ist der Verein an den Saarländischen Museumsverband mit Sitz in Ottweiler, der zu 
Veranstaltungen und Museumsbesichtigungen einlädt. Seit 2013 wird auf der Homepage des 
Vereins jedoch von keiner Veranstaltung mehr berichtet. Über die Gründe kann nur spekuliert 
werden. Eventuell liegt es u.a. daran, dass, ausgehend von europapolitischen Erwägungen, die 
Bildung der Großregion mehr top-down und verwaltungsbezogen erfolgte und die räumlichen 
Dimensionen dieser Region eine Untersetzung durch eine alltagsbezogen Kooperation der Kul-
tureinrichtungen erschwert haben.  

 

Gründungskonzept für einen Zweckverband der Museen in den Landkreises Hild-
burghausen und Sonneberg in Thüringen  

... als Beispiel für eine Vernetzung durch gemeinsame Verwaltung  

Im Jahre 2011 hat der Freistaat Thüringen ein „Leitbild Kultur“ beschlossen und darauf aufbau-
end ein Kulturkonzept entwickelt, dass u.a. der flächendeckenden kulturellen Grundversorgung 
im ländlichen Raum eine große Bedeutung beimisst. In diesem Zusammenhang wurden in den 
beiden aneinandergrenzenden Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg Kulturentwick-
lungskonzepte erarbeitet. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Museen, die als wesentlicher Teil 
des Standortfaktors Kultur und als identitätsstiftendes Element für den Raum angesehen werden. 
Für die Museen liegt nunmehr ein Gründungskonzept zu einer gemeinsamen Museumsregion 
vor (Buschmann 2014).  

Um das große Personal-, Finanz- und Ausstattungsdefizit der Museen in den beiden Landkreisen 
zu verringern, wird darin eine unverbindliche Vernetzung als unzureichend angesehen. Stattdes-
sen wird die Gründung eines Museums-Zweckverbandes als einzig möglicher Lösungsweg vor-
geschlagen (siehe vorhandenes Beispiel des Zweckverbands Mühlhäuser Museen mit fünf Ein-
richtungen). Von diesem Schritt versprechen sich die Autoren der Studie insbesondere:  
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� eine qualitätssteigernde Arbeitsteilung nach innen und nach außen (z.B. hinsichtlich der 
kulturellen Bildung, einer gemeinsamen Kommunikationspolitik),  

� eine Bündelung der Ressourcen und Kompetenzen,  

� eine Optimierung des Personal- und Mitteleinsatzes (z.B. bei der Anschaffungen für die Mu-
seumsausstattung),  

� eine bessere Interessensvertretung im politischen Raum, 

� eine Intensivierung von Kooperationen untereinander und mit anderen Kultureinrichtungen 
in den Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg, 

� günstigere Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer attraktiven Regionalmarke,  

� eine bessere Vernetzung mit dem Tourismus und  

� die Entwicklung touristischer Knotenpunkte an besucherstarken Orten der Museumsregion.  

Ob die Gründung dieses große Vorteile versprechenden Museums-Zweckverbandes bei gleich-
zeitiger Einschränkung der bislang weitgehenden Autonomie der einzelnen Museen auch umge-
setzt wird, wird sich vermutlich eher erst in einigen Jahren zeigen. Besonders geeignet scheint 
dieses in Form einer gemeinsamen Rechtskörperschaft entwickelte Kooperationsmodell (quasi als 
Vorstufe eines Zusammenschlusses, vgl. Kapitel 6.2) bei einer sehr kleinteiligen Museumsstruktur 
in nicht zu weiträumigen ländlichen Regionen zu sein. Das Modell des Zweckverbands wird je-
doch nur dann auf breite Unterstützung bei den Museen stoßen, wenn zuvor durch verbesserte 
Kommunikation und Koordination gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann. Zudem ist 
es fraglich, ob angesichts der unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Museumsgattun-
gen ein Zweckverband für alle Museen erfolgversprechend nach Innen und nach Außen agieren 
kann.  

 

Portal des Museumsnetzwerks „Die Lübecker Museen“  

... als Beispiel für eine gemeinsame „Vermarktung“ der Museen  

Das Portal des Museumsnetzwerks „Die Lübecker Museen“ gibt einen Überblick zu den 13 litera-
rischen, industriegeschichtlichen, kunstbezogenen, naturkundlichen etc. Museen in Lübeck 
(www.die-luebecker-museen.de). Über die gemeinsame Präsentation hinaus werden alle Mit-
gliedsmuseen  im gleichen Layout vorgestellt (u.a. zu den Sammlungsschwerpunkten). Neben 
wichtigen Serviceinformationen bietet das Portal u.a. Hinweise zu:   

� allen aktuellen und demnächst anstehenden Sonderausstellungen, 

� sonstigen Veranstaltungen der Museen (z.B. zur kulturellen Bildung), 

� Verbundangeboten sowie  

� aktuellen Forschungsprojekten  und -vorhaben. 

Ebenso besteht die Möglichkeit zur Vernetzung mit den sozialen Medien (App-Download und 
Newsletter). Eine gemeinsame Eintrittskarte für alle Museen gibt es nicht, jedoch wird ein Rabatt 
von 50 Prozent bei weiteren Museumsbesuchen gewährt. 

Wie eine Reihe an Museumsportalen in Städten und Regionen im deutschsprachigen Raum, etwa 
in Regensburg, in der Euroregion Elbe/Labe oder das steirische Museumsportal, zeigt, zählt heu-
te die Umsetzung einer gemeinsamen Museumsplattform fast schon zum Standard der Muse-
umspräsentation. Dies gilt auch für einen Rabatt beim Besuch weiterer Museen, was jedoch auf 
der Ebene von Städten leichter zu realisieren sein dürfte als gemeindeübergreifend. Entscheidend 
für die Akzeptanz von Museumsportalen ist die permanente Pflege und Aktualisierung. Der Auf-
wand dafür steigt jedoch entsprechend der Anzahl an Mitgliedsmuseen.  
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„RuhrKunstMuseen“ 

… als Beispiel für eine Kooperation im Rahmen der Tourismusförderung 

Die „RuhrKunstMuseen“ sind ein anlässlich des Kulturhauptstadtjahres Essen 2010 gegründetes 
Netzwerk von 20 der bedeutendsten Kunstmuseen in 15 Städten des Ruhrgebiets (von Duisburg 
im Westen bis Unna und Hamm im Osten, in einer Entfernung von rund 100 Kilometern). Hin-
tergrund für diese Netzwerkgründung war die Einschätzung, dass diese Kunstmuseen, deren 
Sammlungs- und Ausstellungsschwerpunkte insbesondere die Kunst des 20. Jahrhunderts und 
der Gegenwart bilden, eine große touristische Bedeutung für das Ruhrgebiet haben und zur 
Profilierung der Region beitragen können (www.ruhrkunstmuseen.com).  

Das Netzwerk der „RuhrKunstMuseen“ ist basisdemokratisch verfasst. Neben dem Plenum gibt 
es fünf Arbeitsgruppen (u.a. zu Kunst im öffentlichen Raum des Ruhrgebiets), zu deren Mitarbeit 
sich alle Direktoren der Museen verpflichtet haben. Nach außen wird das Netzwerk, das an die 
Ruhr Tourismus GmbH (Kontaktstelle) angedockt ist, durch periodisch gewählte Sprecher aus 
dem Kreis der Direktoren vertreten. Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit sind Ausstellungs-
projekte, Vermittlungsprogramme und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, u.a. über eine ge-
meinsame Werbekampagne in Berlin. Dadurch sollen langfristige Kooperationsformen erprobt 
und etabliert werden. Auf der gemeinsamen Plattform (www.ruhrkunstmuseen.com) werden 
die beteiligten Museen vorgestellt sowie auf Ausstellungen verwiesen. Es gibt Hinweise auf Ter-
mine bzw. News, einen Newsletter sowie Verweise auf Hotel- bzw. Pauschalangebote.  

Im Kontext des Netzwerks wurde zur besseren Selbstdarstellung gemeinsam der Sammlungsfüh-
rer RUHR SELECTION herausgegeben, ein Kunstreiseführer zur Metropole Ruhr. Im Jahre 2014 
wurde mit 50 Künstlern von internationalem Rang, die in der Region geboren sind oder hier 
gelebt und gearbeitet haben, die nicht von allen Museen mitgetragene Ausstellung „Ruhr Kunst 
Szene: 50 Positionen, 10 Museen, 1 Ausstellung“ durchgeführt. Seit 2013 organisieren die Ruhr-
KunstMuseen im Rahmen ihrer Reihe „Public Art Ruhr Neuenthüllungen“ die Restaurierung von 
Kunstwerken im öffentlichen Raum und deren anschließende öffentliche Neuenthüllung. 

Ermöglicht wurde das Netzwerk durch eine Anschubfinanzierung seitens der Stadt Essen, dem 
RVR, dem Initiativkreis Ruhr, der EU etc. im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2010. Zwischen 
2011 und 2014 erhielten die „RuhrKunstMuseen“ im Kontext des von der EU unterstützten För-
derprogramms „Erlebnis.NRW“ seitens der Landesregierung NRW einen Betrag in Höhe von 
800.000 €. Ergänzend dazu stellten die beteiligten Städte jeweils 3.000 € zur Verfügung. So sol-
len die RuhrKunstMuseen vor allem als Marke dauerhaft kulturtouristisch positioniert und über 
die Grenzen der Region hinaus als Adresse für Kultur etabliert werden. Dafür ist vermutlich auch 
der überwiegende Teil der Fördersumme eingesetzt worden. Unklar ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt, mit welchem Förderbetrag und in welchen Rahmen die RuhrKunstMuseen in den 
kommenden Jahren rechnen können. Dies soll bis Ende des Jahres 2015 geklärt sein. Deshalb 
kann aktuell auch keine Aussage dazu gemacht werden, wie das Netzwerk fortgesetzt wird.  

Bemerkenswert an dem Netzwerk „RuhrKunstMuseen“ sind drei Aspekte: Dazu zählt, dass es bei 
Erhalt einer weitgehenden Autonomie der beteiligten Museen ein loser Zusammenschluss ist, 
jedoch bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Mitarbeit der Direktoren in Arbeitsgruppen. Des Wei-
teren erhält das Netzwerk eine beträchtliche finanzielle Unterstützung. Dies ist nur im Rahmen 
wirtschaftsorientierter Programme wie etwa zur Stärkung der regionalen Tourismuswirtschaft 
möglich. Damit verbunden ist, dass die „RuhrKunstMuseen“ an die regionale Tourismusorgani-
sation angedockt sind, wodurch der touristischen Bedeutung der Museen für eine Region besser 
Rechnung getragen werden.  
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Museums-PASS-Musée 

... als Beispiel für ein regionales, trinationales Ticketing der Museen   

Der Museums-Pass-Musée (ehemals Oberrheinischer Museumspass) ist heute eine Jahreskarte 
mit Zugang zu über 300 Museen in Südwest-Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Inhaber 
des trinationalen Museumspasses genießen ab dem Kaufdatum ein Jahr lang unbegrenzt freien 
Eintritt in die Dauer- und (bis auf wenige Ausnahmen) Sonderausstellungen aller beteiligten 
Museen. Das Angebot ist besonders familienfreundlich, da pro Jahrespass bis zu fünf Kinder un-

ter sechzehn Jahren gratis mit ins Museum können (www.museumspass.com).  

Die heutige Vertriebssituation des Museums-Pass-Musée ist Ergebnis eines langjährigen personel-
len und finanziellen Engagements vieler Akteure. Bereits 1996 befasste sich eine Arbeitsgruppe 
Kultur der Oberrheinkonferenz mit dem Projekt eines gemeinsamen Museums-Passes. Als Vorbild 
diente der Basler Museums-Pass, der seit 1992 existierte und jährlich rund 5.000 bis 6.000 Käufer 
fand. Im Dezember 1998 wurde schließlich in Basel der Verein Oberrheinischer Museums-Pass 
gegründet. Dem Vorstand wurden die finanziellen und organisatorischen Belange des Projekts 
übertragen, wobei die Geschäftsstelle für die Umsetzung zuständig war. Die Fachkommission 
berät den Vorstand und die Geschäftsstelle in museumsspezifischen Fragen. Alle Organe des 
Vereins sind trinational besetzt. Das ursprüngliche Ziel, mindestens 30 „große und wichtige" 
sowie 30 kleinere Museen für die Idee des Oberrheinischen Museums-Passes zu gewinnen, wur-
de von Anfang an bei weitem übertroffen. Heute sind über 160 Museen dem Verein angeschlos-
sen, davon 35 der als groß und wichtig eingestuften Museen.  

Die Einführung des Oberrheinischen Museums-Passes erfolgte am 1. Juli 1999. Für die Einfüh-
rungsphase wurden zunächst Fördergelder in Höhe von insgesamt 937.500 € bewilligt. Aufge-
bracht wurden diese von den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz, von den Schweizer Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau, vom französischen 
Staat und der Region Elsass sowie von der Europäische Union (Interreg II Oberrhein Mitte-Süd 
und Pamina). Nach finanziellen Schwierigkeiten, da unter anderem die budgetierten Verkaufs-
zahlen für den Pass in der Anfangszeit nicht erreicht wurden, beschlossen die drei Länder eine 
gemeinsame Zusatzfinanzierung von insgesamt 210.000 € für das Jahr 2001.  

Der Oberrheinische Museum-Pass ist eine Maßstäbe setzende Erfolgsgeschichte. Er wurde im 
Sommer 2013 zum Museums-PASS-Musées. Diese Namensänderung ergab sich in den letzten 
zwei Jahren aus der Erweiterung des Einzugsbereiches über das Gebiet des Oberrheins hinaus in 
die Regionen Franche-Comté, Lothringen und Stuttgart. Mit dem Jahres-Pass hat der Museums-
besucher 2014 freien Eintritt in über 300 Museen, Schlösser und Gärten in Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz.  
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8.3 Schlussfolgerungen für die Optimierung der Museumskooperationen 
in der EMR 

 

Vor dem Hintergrund der an ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern ansetzenden Maßnah-
men zur Verbesserung der lokalen bzw. regionalen Kooperationen der Museen (von der gemein-
samen „Vermarktung“ bis zum regionalen Ticketing) ergeben sich für die Optimierung von Ko-
operationen der Museen in der EMR folgende Schlussfolgerungen:  

� Kooperationen von Museen können auch im Rahmen von Initiativen zur Förderung der Tou-
rismuswirtschaft initiiert und unterstützt werden, wenn deren Außenvermarktung einer der 
Schwerpunkte ist. Bei einer weiterhin hohen Autonomie der beteiligten Museen ist eine An-
dockung solcher Netzwerke an Tourismusorganisationen bislang kaum auf Vorbehalte bei 
den beteiligten Museen gestoßen. Auch bei einigen großen Theatern im Ruhrgebiet gibt es 
seit geraumer Zeit Überlegungen, sich verstärkt regional  zu vernetzen und zu kooperieren.  

 

� Bei Initiativen zur Gründung bzw. Stärkung von Regionen wird zumeist auch der Kulturbe-
reich einbezogen. Hilfreich sind bei der Entwicklung dieser Regionen sicherlich auch koope-
rative Verwaltungsstrukturen (u.a. für eine beschleunigte Bearbeitung von Förderanträgen). 
Dies kann jedoch nur dann funktionieren, wenn parallel dazu kooperative bottom-up-
Strukturen seitens der Museen bestehen, gelebt und auch unterstützt werden. Letzteres ist 
leichter umzusetzen, wenn die Anzahl der Museen und die räumliche Entfernung zwischen 
den Standorten nicht zu groß sind. Auf diese Weise kann der Aufwand für die Museen, ins-
besondere für die kleineren Einrichtungen, in vertretbaren Grenzen gehalten werden.  

 

� Die Einführung eines gemeinsamen Ticketings, das vielfach von der Tourismuswirtschaft 
gewünscht wird, ist bei einer nicht unerheblichen Vorlaufzeit mit hohen Gestehungskosten 
sowohl personell als auch finanziell verbunden. Zudem ist nicht immer gewiss, ob eine sol-
che Eintrittskarte sich später wirtschaftlich selbst trägt. Das zeigt das Beispiel der „Großregi-
on“ (vgl. Kapitel 8.2). Zudem sehen zahlreiche Museen darin kaum einen Vorteil für die Be-
sucher, u.a. weil es vielfach andere museumsbezogene Vergünstigungen gibt, sei es auf na-
tionaler oder internationaler Ebene.  

 

� Im Vergleich zur Einführung eines gemeinsamen Ticketings ist die Umsetzung einer Rabattlö-
sung bei einem mehrfachen Museumsbesuch deutlich leichter zu bewerkstelligen. Jedoch 
dürfte dies bei einem regionalen Konzept mit mehr Hindernissen verbunden sein (z.B. auf-
grund befürchteter Einnahmeverluste) als bei einer Rabattierung auf der Ebene einer Stadt. 
Im Unterschied zu einer Rabattierung auf lokaler Ebene für alle Museumsgattungen, bieten 
sich auf regionaler Ebene gattungsbezogene Rabattierungen an, etwa für Kunstmuseen oder 
Industrie- und Technikmuseen. Dies kommt auch den häufig sehr ausgeprägten gattungsbe-
zogenen Interessen der Museumsbesucher entgegen.  

 

� Hinsichtlich der Euregios zeigt sich, dass in manchen dieser Regionen Projekte zur Verbesse-
rung grenzüberschreitender Kooperationen der Museen realisiert werden konnten. Jedoch 
bedarf es hierzu eines sehr langen Atems. In Euregios ohne Sprachbarrieren, wie z.B. in der 
Euregio Bodensee, sind solche Museumskooperationen im Grundsatz leichter zu initiieren. 
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Doch zeigt die aktuell anscheinend nicht sehr intensive Kooperationspraxis der Museen in 
der Euregio Bodensee, dass eine gemeinsame Sprache keine hinreichende  Bedingung für die 
Optimierung von Kooperationen ist.  
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9 Vorschläge zur Optimierung der Kooperationen der 
Museen in der EMR 

9.1 Prämissen  
 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse von Interviews und Workshops haben die Autoren für das 
Handlungsfeld „Optimierung von Kooperationen der Museen in der EMR“ einige Prämissen be-
stimmt (vgl. Übersicht 9.1). Diese bilden die Basis für die Identifizierung von Maßnahmen- und 
Strategievorschlägen (vgl. Kapitel 9.2).  

Unterstützend können hierzu beitragen: 
 

� bereits bestehende Kooperationsinitiativen der Museen, die gute Anknüpfungspunkte für 
den Ausbau der Kooperationen der Museen in der EMR bieten, sowie 

� die Bereitschaft zur Optimierung der Kooperationen der Museen von Akteuren in der EMR 
auf verschiedenen administrativen und politischen Ebenen. 

Übersicht 9.1: Prämissen zur Optimierung von Museumskooperationen 

Quelle: CULTURE CONCEPTS & STADTart 2015 

 

 

 

 

 

 

Prämissen 

� Von Kooperationen zu Netzwerken („Drei K-Strategie“) 

� Berücksichtigung der gattungsspezifisch unterschiedlichen „Kooperationsgeschwindigkei-
ten“  

� Kooperationen räumlich flexibel handhaben (vgl. Übersicht 9.2. zu räumlich flexiblen Ko-
operationseinheiten) und ergänzend zu Initiativen in den Provinzen/Bundesländern  

� Kombination von „bottom-up“ und „top-down“ Maßnahmen  

� Notwendig ist ein loser Zusammenschluss der Museen in der EMR zur besseren politischen 
Interessenvertretung (Netzwerkbildung bzw. -unterstützung) 

� Vermeidung von zu hohen Hürden (z.B. große finanzielle Aufwendungen, Gründung einer 
länderübergreifenden  Anlaufstelle) 

� Identifizierung mittelfristig realisierbarer Leitprojekte 

� Unterteilung in zeitnahe kurzfristige sowie mittel- und langfristige Maßnahmen  
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Jedoch sind manche Voraussetzungen für eine Optimierung der Kooperationen der Museen ge-
genwärtig in der EMR noch nicht optimal erfüllt. Dazu zählt insbesondere die Kommunikations-
kultur zwischen den Verwaltungsstellen in den fünf Teilregionen der EMR und den Museen, die 
nach Einschätzung der Museen verbesserungswürdig ist. Zum anderen fehlt es an Transparenz 
in Bezug auf die Ansprechpartner mit Verantwortung für die Museen in den fünf Teilregionen 
der EMR. Das verwundert insofern, als nach dem Eindruck der Autoren vergleichsweise oft Ar-
beitstreffen auf Ebene der Verwaltungen stattfinden. 

Übersicht 9.2: Prämisse zu räumlich flexiblen Kooperationseinheiten 

 

 
Quelle: STADTart 2015 

 

 

Unter Berücksichtigung der skizzierten Hemmnisse bei grenzüberschreitenden Kooperationen 
der Museen in der EMR (Sprache; Finanzierung; Verwaltungsstrukturen, Unvereinbarkeit des 
Verwaltungsrechts und der Gesetzgebung) empfiehlt es sich, bei allen Maßnahmen und Projek-
ten folgende Orientierungen zu beachten: 
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� Kooperationen der Museen in der EMR erfordern konkretes, projektbezogenes Vorgehen, 
welches auf der Zusammenarbeit einzelner Akteure beruht (ggf. aus einer Museumsgattung 
oder mit einem gemeinsamen thematischen Zusammenhang). 

 

� Kooperationen der Museen in der EMR sollten angesichts der räumlichen Ausdehnung auf 
kleinere Verbünde setzen. Es sollte kein Zwang zur Beteiligung aller fünf Teilregionen an ei-
nem Projekt bestehen. Projekte der Kooperation, die sich nur auf Teilräume erstrecken, soll-
ten ebenso förderungswürdig sein, vorausgesetzt, diese erstrecken sich über zwei oder drei 
Teilregionen der EMR.   

 

� Angesichts der unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen in den fünf Teilräu-
men der EMR wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Einrichtung einer zentralen Anlaufstel-
le für Kooperationen der Museen als kaum umsetzbar angesehen (u.a. wegen unterschiedli-
cher Verwaltungsstrukturen in den Teilräumen und einer Vielzahl an Förderinstitutionen 
etc.).  

 

� An Stelle einer solchen hierarchischen Organisationsstruktur bietet sich eine bei den unter-
schiedlichen Museumsgattungen ansetzende bottom-up Strategie an. Dies hat mehrere Vor-
teile: es wird die Selbstverantwortlichkeit der Museen für Kooperationen betont, das Modell 
erlaubt eine größere Flexibilität (z.B. hinsichtlich einer wechselnden Leitung). 

 

� Kooperationen sollten zunächst nach Museumsgattungen vereinbart werden. Dadurch kann 
den in der EMR festgestellten unterschiedlichen „Kooperations-Geschwindigkeiten“, die zwi-
schen den Museumsgattungen existieren, besser entsprochen werden.  

 

� Zur Unterstützung der Kooperationen sollten projektbezogen finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden. Eine solche Projektförderung ist zumeist politisch auch leichter umsetzbar. Zudem 
empfiehlt sich die Einrichtung einer regionalen Informationsplattform (sowohl Print als auch 
digital).  

9.2 Maßnahmen- und Strategievorschläge 

 

Bei den empfohlenen Maßnahmen- und Strategievorschlägen zur Optimierung der Kooperatio-
nen der Museen in der EMR wird zwischen kurz-, mittel- und langfristig umzusetzenden Maß-
nahmen unterschieden. Diese basieren auf den fachlichen Erfahrungen der Autoren der Studie 
und den Einschätzungen der Teilnehmer der durchgeführten Workshops. 

 

Kurzfristig 

� Aufbau eines Adressverzeichnisses der Leiter / Direktoren von Museen in der EMR  

Mit der vorliegenden Studie liegt eine gattungsspezifische Übersicht über die Museen in der 
EMR vor. Jedoch fehlt es weiterhin an einem Adressverzeichnis wichtiger Ansprechpartner in 
den Museen für Kooperationen. Vorgeschlagen wird daher ein Adressverzeichnis aufzubau-
en, welches die konkreten Ansprechpartner (z.B. die Leiter der Museen) mit den üblichen 
Kontaktdaten beinhaltet (unter Beachtung der unterschiedlichen datenschutzrechtlichen Kri-
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terien in den fünf Teilregionen der EMR). Das Adressverzeichnis sollte im Zweijahresrhyth-
mus aktualisiert werden.  

 

� Unterstützung der Sichtbarkeit der Museen in der EMR 

Zurzeit sind die Museen in der EMR in Gänze nur bedingt in der Öffentlichkeit „sichtbar“. 
Der Freizeit-Guide EUREGIO (2014/2015) weist nur einen Teil der Museen aus. Zudem „ver-
schwinden“ die Museen hinter den Informationen zu anderen Freizeitangeboten in der EMR. 
Auch die neue Image-Broschüre Kulturregion EUREGIO MAAS-RHEIN (2015), die zur Interna-
tionalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin 2015 herausgegeben wurde, berücksichtigt die Mu-
seen nur ansatzweise. Vorgeschlagen wird deshalb eine Darstellung der Museen in der EMR 
als gemeinsame Plattform und als Kommunikationsinstrument in Print und digital. Die Publi-
kation sollte auf maximal zehn Seiten Folgendes enthalten: Karten zu den Standorten der 
Museen in der EMR, die Struktur der Museen, die Besuche pro Jahr sowie Informationen zur 
Bedeutung der Museen für das kulturelle Profil der EMR. Dafür liefert die vorliegende  Studie 
eine Grundlage.  

 

� Halbtägige Besichtigungstouren für die Leiter der Museen in der EMR  

Festgestellt wurde in den Interviews und Workshops ein Informationsdefizit bei den Akteuren 
der Museen in der EMR, insbesondere in der Wahrnehmung sowie Kenntnis der Sammlungs- 
und Ausstellungsarbeit anderer Museen in der EMR. Vorgeschlagen werden daher halbtägige 
Besichtigungstouren, bei maximal zwei Terminen pro Jahr.  

 

� Sicherung der Dreisprachigkeit in Print- und in digitalen Medien zu den Museen in der EMR 

Die Dreisprachigkeit ist für die EMR eine Herausforderung auf unterschiedlichen Handlungs-
ebenen. Dies betrifft zum einen die Museen selbst (z.B. beim Neudruck von Flyern, der 
Homepage etc.). Zum anderen bedürfen grenzüberschreitende Kooperationsprojekte der 
Dreisprachigkeit. Daher wird empfohlen, bei der nächsten Aktualisierung den Freizeit-Guide 
EUREGIO (2014/2015), der bislang ausschließlich in deutscher Fassung vorliegt, ins Französi-
sche und Niederländische zu übersetzen. 

 

Mittelfristig 

 

� Verbesserung der Informationsgrundlagen zu den Museen in der EMR 

Wenngleich mit vorliegender Studie Basisinformationen zu den Museen in der EMR gesam-
melt und aufbereitet worden sind, kann die Studie keine grenzüberschreitende Kultur- oder 
Museumsstatistik ersetzen. Zwar konnte die Anzahl der Museen in der EMR nach Gattungen 
und Orten ermittelt werden, nicht jedoch andere wichtige Indikatoren, die Basis für deren 
verbesserte Sichtbarkeit und Abschätzung ihrer Bedeutung sind. Vorgeschlagen wird eine 
Verbesserung der Informationsgrundlagen durch eine Erhebung von maximal fünf Indikato-
ren zu den Museen in der EMR. Diese sollte sich konzentrieren auf Indikatoren wie etwa die 
Anzahl der Jahresbesuche von Dauerausstellung sowie Sonderausstellungen, die Träger-
schaft, das Jahresbudget und die Anzahl der Beschäftigten. 
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� Identifizierung gemeinsamer regionaler Themen für Ausstellungen und Veranstaltungen in der 
EMR  

Anknüpfend an Ideen im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung 2012 wird 
empfohlen, gemeinsame EUREGIO-nale Themen für Ausstellungen und Veranstaltungen zu 
identifizieren. Im Vordergrund sollten Mikrokooperationen von mehreren Partnern in min-
destens zwei Teilräumen stehen. Inhaltlich mangelt es nicht an Themen mit EUREGIO-naler 
Relevanz. Beispielhaft zählt dazu die Perspektive des religiösen Kulturerbes der Kirchenbau-
ten als eine Herausforderung, vor der alle Teilräume der EMR stehen.  

 

� Einrichtung eines Beirats der Museumsleiter in der EMR  

Mittelfristig wird zudem die Einrichtung eines Beirats der Museumsleiter/innen in der EMR als 
hilfreich angesehen. Die vorgesehene Konferenz der Museen in der EMR könnte dazu dienen, 
einen solchen Beirat der Museumsleiter zu gründen. Die Funktionen des Beirats mit max. 15 
Mitgliedern sollten sich erstrecken auf: die Interessenvertretung der Museen gegenüber den 
politischen Gremien, die fachwissenschaftliche Diskussion EUREGIO-naler Museumsfragen, 
die Öffentlichkeitsarbeit für die Museen in der EMR.     

 

� Erarbeitung einer „Erklärung zur Kooperation der Museen in der EMR  

In der EMR gibt es bislang kein Grundsatzpapier zur länderübergreifenden Zusammenarbeit 
in kulturellen und kulturpolitischen Belangen. Dies gilt auch hinsichtlich der Kooperationen 
der Museen. Da sich die Museen in der EMR durch außerordentliche Vielfalt und ein zum Teil 
singuläres kulturelles Erbe auszeichnen, welches von außen nur bedingt wahrgenommen 
wird, sind Maßnahmen zur besseren Sichtbarkeit dieses Potentials notwendig. Vorgeschla-
gen wird die Erarbeitung einer „Erklärung zur Kooperation der Museen in der EMR“ (Umfang 
ca. zwei Seiten). Die Erklärung könnte vom vorgeschlagenen Beirat der Museen in der EMR 
entworfen und auf der ebenfalls vorgeschlagenen Konferenz der Museen in der EMR als 
Entwurf vorgestellt und zur ausführlichen Diskussion gestellt werden.  

 

� Durchführung einer Konferenz der Museen in der EMR  

Bestandteil der Studie ist auch die Erarbeitung eines Konferenz-Konzepts zum Thema 
„Grenzüberschreitende Kooperationen der Museen in der EMR - Ausgangslage, Chancen 
und Potentiale“ (Arbeitstitel). Eine solche Konferenz kann ein wichtiger Impulsgeber für die 
gewünschte Optimierung von Kooperationen der Museen in der EMR sein. Da das Thema 
Kooperation in der „Museumswelt“ aktuell in zahlreichen Ländern der EU viel Aufmerksam-
keit hat, sollte ein solcher Kongress neben dem Fokus auf die Museen in der EMR auch ande-
re internationale Erfahrungen einbinden. Erfahrungsgemäß sind damit zusätzliche Impulse 
für regionale Museumskooperationen in der EMR sowie auch Aufmerksamkeitseffekte für die 
Region verbunden. 

Ziele der Konferenz: Verständigung über eine Strategie für Kooperationen der Museen in der 
EMR; Auswertung der Kooperationserfahrungen von Museen in anderen Grenzregionen;  
Vorstellung der Ergebnisse dieser Studie; Konstituierung eines Museumsbeirats; Vorstellung 
einer „Erklärung zu Kooperationen der Museen in der EMR“. 

Format der Konferenz: Eintägig und partizipativ, d.h. unter Mitwirkung der Akteure aus den 
Bereichen der Museen, der Verwaltung und der Politik aus allen fünf Teilregionen in der EMR 
sowie von internationalen Gästen; Einladung von Akteuren der Museen aus anderen Grenz-
regionen in Europa. 
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Kosten der Konferenz: nach Erfahrungswerten bei freiem Eintritt und bei Einladung von in-
ternationalen Gästen ca. 50.000 €. 

 

� Gemeinsamer Internetauftritt der Museen in der EMR 

Hilfreich ist mittelfristig auch ein gemeinsamer Internetauftritt unter dem Label „Museen in 
der EMR“. Dabei ist zu beachten, dass gattungsspezifische Netzwerke bereits eigene Inter-
netauftritte haben (z.B. die Kunstmuseen und die Industrie- und Technikmuseen in der EMR). 
Gleichwohl sollte im Rahmen einer breiter angelegten Kommunikationsstrategie die Umset-
zung des Vorschlages geprüft werden. 

 

Langfristig 

 

� Wahl eines Beauftragten für intraregionale Kooperationen der Museen in der EMR  

Um intraregionale Kooperationen der Museen in der EMR weiter voranzutreiben wird die 
Wahl eines Beauftragten für intraregionale Kooperationen vorgeschlagen. Der Beauftragte 
sollte alle zwei Jahre wechseln und die Direktion eines der Museen in der EMR Inne haben. 
Der Vorschlag ist nur langfristig umsetzbar und abhängig von einem schlüssigen Gesamt-
konzept sowie der Zustimmung der Akteure der Museen in der EMR.    

 

� Einrichtung eines „Museumskonvents der EMR“  

Ergänzend zu einem Beauftragten für intraregionale Kooperationen wird die Einrichtung ei-
nes „Museumskonvents der EMR“ vorgeschlagen. Dieser soll alle zwei Jahre zu halbtägigen 
Konferenzen einberufen und von den Akteuren der Museumsszene in der EMR getragen 
werden. Zentrale Aufgabe ist die Erörterung museumsspezifischer Fragestellungen in der 
EMR.  

 

� „Arbeitskreis Grenzüberschreitende Museums- und Kulturkooperationen in der EMR“ 

Ein weiterer Vorschlag der Studie ist eine gemeinsame Bearbeitung von Förderanträgen mit 
dem Ziel der zeitnahen Umsetzung und Bearbeitung. Dies könnte im Rahmen eines Arbeits-
kreises erfolgen (vgl. Übersicht 9.3), der zudem einen Newsletter herausgibt, u.a. zu aktuel-
len Förderprogrammen (zwei bis drei Newsletter pro Jahr). Beteiligte des Arbeitskreises, der 
sich zwei Mal pro Jahr trifft, sind die Vertreter der fünf Teilräume in der EMR und der 
Stichting EMR.  
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Übersicht 9.3: Arbeitskreis „Grenzüberschreitende Museums- und Kulturkooperati-
onen in der EMR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: CULTURE CONCEPTS & STADTart 2015 

 

� Antragstellung EU Projekt Kooperationen der Museen in der EMR   

Langfristig wird angeregt, über eine EU-Förderung den Netzwerkgedanken „EUREGIO Maas-
Rhein Museum Network“ zu stärken, z. B. in Anlehnung an das Baltic Museum Network. Da-
zu bedarf es der Erarbeitung eines auf die Bedingungen der EMR zugeschnittenen Ansatzes. 

 

� „1 Prozent-Regelung“ für die Finanzierung der Museumskooperationen in der EMR  

Die „1 Prozent-Regelung“ wird vorgeschlagen, um die Finanzierung grenzüberschreitender 
Museumskooperationen in der EMR zu unterstützen. Sie beinhaltet eine 1 %-Abgabe auf alle 
anderen Museumsprojekte in der EMR. Da die Umsetzung dieses Vorschlags in der EMR vor 
allem verwaltungsrechtlich auf komplexe Rahmenbedingungen stößt, wird die „1-Prozent-
Regelung“ vermutlich nur langfristig umsetzbar sein. 
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� Prüfung von gemeinsamen Ticketmodellen in den Museen in der EMR  

Auf der Basis der Erfahrungen an anderen Orten ist die Einführung eines gemeinsamen Ticke-
tings eine außerordentlich komplexe Angelegenheit (vgl. Kapitel 8). Angesichts des auch fi-
nanziell hohen Aufwands werden eher regionale oder städtische Teillösungen favorisiert (wie 
z.B. eine Discountregelung).  

 

� Identifizierung eines Leitprojekts  

Wie die Erfahrungen nicht nur bei der Bewerbung der EMR  zur europäischen Kulturhaupt-
stadt zeigen („ELEMENTS – Materials of the EUREGIO“), können Leitprojekte für die Initiie-
rung und Umsetzung regionaler Initiativen sehr hilfreich sein. Im Rahmen der anderen Vor-
schläge - wie etwa einer Konferenz - sollten daher Schritte in die Wege geleitet werden, sol-
che EUREGIO-nalen Leitprojekte zu identifizieren und auf ihre Umsetzung hin zu prüfen.  
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    Anlage 1: Teilnehmer Workshop Kunstmuseen EMR   
 

28. April 2015, 13:00 - 18:00 Uhr, Maastricht, Sitz der Provincie Limbourg 

An-
zahl 

Name / Position Einrichtung Ort/Region 

1 Dr. Renate Goldmann  

Direktorin 

Leopold-Hoesch-Museum Düren / D 

2 Phoebe More Gordon 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Leopold-Hoesch-Museum Düren / D 

3 Dr. Brigitte Franzen 

Direktorin  

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst 

Aachen / D 

4 Thomas Küchenberg  

Stellv. Leiter 

ikop Eupen / D 

5 Dr. Wolfgang Cortjaens  

Stellv. Direktor 

Begas Haus Heinsberg / D 

6 Ad J.M. Himmelreich 

Kurator 

Provinz Limbourg Maastricht / NL 

7 Dr. Cornelia Dümcke CULTURE CONCEPTS Berlin / D 

8 Dipl.-Ing, Stadtplaner AKNW  

Ralf Ebert 

STADTart Dortmund / D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OPTIMIERUNG DER KOOPERATIONEN DER MUSEEN IN DER EMR 

 

66 

 

Anlage 2: Teilnehmer Workshop Industrie- und Technikmuseen EMR   

 

29. April 2015, 13:00 - 18:00 Uhr, Europasaal, Ministerium der DG in Eupen 

An-
zahl 

Name / Position Einrichtung Ort/Region 

1 Norbert Knauf  

Vereinsvorsitzender des Heimat- 

Vereins Rescheid 

Besucherbergwerk Grube Wohl-
fahrt 

Hellenthal / D 

2 Karl Reger  

Heimatverein Rescheid 

Besucherbergwerk Grube Wohl-
fahrt 

Hellenthal / D 

3 Detlev Ständer  

Leiter 

LVR Industriemuseum Euskirchen Euskirchen / D 

4 Sebastian Wenzler  

Museumsleiter 

Museum Zinkhütterhof Stolberg / D 

5 Jochen Buhren  

Vereinsvorsitzender  

Tuchwerk Aachen e.V. Aachen / D 

6 Gene Bertrand  

Programmdirektor 

Continuum Kerkrade / NL 

7 Filip Delarbre 

Konservator 

Vlaams Mijnmuseum Beringen Beringen/ BE 

8 Jaques Crul  

Direktor  

Blegny-Mine Blegny / BE 

9 Lukas M. Egyptien 

Regionalmanager 

Stichting Euregio  Maas-Rhein Eupen / DG 

10 Dr. Cornelia Dümcke CULTURE CONCEPTS Berlin / D 

11 Dipl.-Ing, Stadtplaner AKNW  

Ralf Ebert 

STADTart Dortmund / D 
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  Anlage 3: Teilnehmer Workshop Eupen – Zusammenführung der 
Ergebnisse 

  

12. Mai 2015, Eupen, 13:00 - 17:30 Uhr, Europasaal, DG 

An-
zahl 

Name / Position Einrichtung Ort/Region 

1 Johannes J. Arens Region Aachen – Zweckverband, 
Kultur und Tourismus 

Aachen / D 

2 Susanne Ladwein Region Aachen – Zweckverband, 
Kultur und Tourismus 

Aachen / D 

3 Phoebe More Gordon 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Leopold-Hoesch-Museum Düren / D 

4 Dr. Wolfgang Cortjaens  
Stellv. Direktor 

Begas Haus Heinsberg / D 

5 Sebastian Wenzler  
Museumsleiter 

Zinkhütter Hof, Museum für In-
dustrie-, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte 

Stolberg / D 

6 Detlef Stender 
Leiter  

LVR Industriemuseum  
Tuchfabrik  

Euskirchen / D 

7 Marie-Paule Deblanc-Magnée 
Konservatorin  

Museen der Stadt Verviers Verviers / B 

8 Anna Geukens  
Policy Officer 

Provinz Limburg / B Hasselt / B 

9 Sabine Herzet  
Kultur und Tourismus 

Ministerium für Kultur, Beschäfti-
gung und Tourismus 

Eupen / DG 

10 Michael Dejozé  
Policy Officer 

Stichting Euregio Meude-Rhin Eupen / DG 

11 Lukas M. Egyptien  
Regionalmanager  

Stichting Euregio Meude-Rhin Eupen / DG 

12 Dr. Cornelia Dümcke CULTURE CONCEPTS Berlin / D 

13 Dipl.-Ing, Stadtplaner AKNW  

Ralf Ebert 

STADTart Dortmund / D 
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    Anlage 4: Weitere Gesprächs- und Interviewpartner  

 

 

An-
zahl 

Name  Einrichtung/Position Ort/Region 

1 Manfred Bausch Region Aachen – Zweckverband, Geschäfts-
führer 

Aachen / D 

2 Johannes J. Arens Region Aachen – Zweckverband, Kultur und 
Tourismus 

Aachen / D 

3 Dr. Brigitte Franzen Ludwig Museum, Direktorin Aachen / D 

4 Dr. Renate Goldmann Leopold-Hoesch-Museum, Direktorin  Düren / D 

5 Dr. Norbert Kühn LVR Museumsberatung, Geschäftsführer Köln / D 

6 Sebastian Wenzler Museum Zinkhütter Hof, Museumsleiter Stolberg / D 

7 Geer Koopmanns (*) Abgeordneter Province Limburg  Maastricht / NL 

8 Martin Valk Province Limburg / Projektmanager Maastricht / NL 

9 Ad J.M. Himmelreich Province Limburg / Kurator Maastricht / NL 

10 Anya Niewierra Limburg Tourism / General Manager Valkenburg a/d Geul 
/ NL 

11 Agnes Vugts Huis voor de Kunsten/ Museumsconsulent Roermond / NL 

12 Michael Dejozé Stichting Euregio Meuse-Rhin, Policy Officer Eupen / DG / BE 

13 Isabelle Weykmanns Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kul-
tur, Beschäftigung und Tourismus 

Eupen / DG / BE 

14 Guido Thome Regierung der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens, Berater, Pressereferent 

Eupen / DG / BE 

15 Sabine Herzet Fachbereichsleiterin Kultur, Jugend, Erwach-
senenbildung  

Eupen / DG / BE 

16 Igor Philtjens (*) Abgeordneter, Provincie Limburg  Provincie Limburg / 
BE 

17 Anna Geukens Mitarbeiterin Kultur Provincie Limburg / 
BE 

    

(*) Antworten zu vorab zugesandten Fragestellungen der Autoren der Studie wurden schriftlich über-
geben. 
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Interviews Kulturhistorische Museen in der EMR 

An-
zahl 

Name  Einrichtung/Position Ort/Region 

18 Carmen Willems Gallo-Remeins Museum / Museumsleiterin Tongeren / BG 

19 Marie-Paule Deblanc-
Magnee 

Museen Verviers / Museumsleiterin / Conser-
vatorin 

Verviers / BG 

20 Sylvie Fabeck Göhltalmuseum / Museumsleiterin Kelmis / DG 

21 Dr. Myriam Wier-
schowski 

Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich / 
Museumsleiterin 

Linnich / D 
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