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thema:
sparen als politikersatz – teil II

Die Kulturpolitik der Länder und Kommunen
steht an einer Weggabelung. Unter dem Ein-
druck der finanziellen Krise wird der Rot-

stift angesetzt. Dabei geht es jedoch nicht mehr nur
um Kürzungen einzelner Etatpositionen, die es auch
in früheren Jahren und Jahrzehnten gegeben hat.
Strukturell wird in einzelnen Regionen und Berei-
chen vielmehr eine Art Flurbereinigung erkennbar,
der vor allem solche Projekte und Einrichtungen
zum Opfer fallen, die im Kontext der neuen sozialen
Bewegungen entstanden sind. Es sind vor allem die
Länder, die mit schlechtem Beispiel vorangehen, und
hier insbesondere Hessen und das rot-grün regierte
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der Umfang der
Sparmaßnahmen mag im Falle NRWs darin begründet
liegen, dass die Haushaltssituation im bevölkerungs-
reichsten Bundesland besonders schwierig ist. Dies
erklärt jedoch nicht die Rigorosität der Sparvorgabe
und die fatale Logik, die darin enthalten ist.

Wenn der Finanzminister  vorgibt, im Doppelhaus-
halt 2004/2005 im ersten Jahr 20% und im zweiten Jahr
40% im Bereich der Personalkostenzuschüsse und
institutionellen Förderungen einzusparen und die
Projektmittel noch weiter abzuschmelzen, dann offen-
bart sich darin – auch unabhängig von ihrer Umset-
zung im Kulturbereich – ein überwunden geglaubtes
ordnungspolitisches Verständnis, in dem der Begriff
der Subsidiarität vor allem als Aufforderung verstan-
den wird, sich von den Aufgaben und Einrichtungen
der zivilgesellschaftlichen Akteure möglichst fern zu
halten. Denn es sind ja gerade diese ›staatsfernen‹
Einrichtungen des sogenannten »Dritten Sektors«,
die zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dieser
Zuwendungen und Unterstützungsleistungen be-
dürfen und darauf im Sinne jener »Pflicht (des Staa-
tes, d.V.) zum hilfreichen Beistand« auch orientieren
können, die Oswald von Nell-Breuning mit dem Prin-
zip der Subsidiarität der Katholischen Soziallehre
verbunden sah.

Sollte diese Politik mehrheitsfähig und so umge-
setzt werden, wie es zu befürchten ist, dann ginge es
bei dieser Sparpolitik nicht mehr nur um ein ›Mehr‹
oder ›Weniger‹ an Angeboten für den Bildungs-,

Kultur- oder Sozialbereich, sondern um die Glaub-
würdigkeit einer Politik, die sich erst vor wenigen
Jahren, gestärkt durch die Philosophie des ›aktivie-
renden Staates‹, den Organisationen der Bürger im
Dritten Sektor als Partner angeboten hat und im Sinne
»kreativer Allianzen« Bündnisse eingehen wollte. Da
wird über Jahre hinweg mehr Bürgerengagement ge-
fordert, der Wechsel in privat-rechtliche Träger-
schaftsformen empfohlen und von Verantwortungs-
partnerschaft geredet, um dann von heute auf mor-
gen eine Kehrtwende zu vollziehen, indem gerade
diese Einrichtungen ins Fadenkreuz des Rotstiftes
geraten.

Das ist im Kulturbereich nicht anders als in der
Jugendförderung, der Freizeitpolitik oder dem Ge-
sundheitswesen, auch wenn Minister Vesper nicht
nach der Rasenmähermethode vorgeht, sondern
Schwerpunkte setzen will. Aber wie sehen diese
Schwerpunkte aus? Zunächst werden die Landesein-
richtungen – und damit bereits ca. 50% des Etats –
von den Sparmaßnahmen ausgenommen, weil die
Landesregierung für sie eine besondere Verantwor-
tung habe. Warum ist das so? In Baden-Württem-
berg, Niedersachsen, Berlin, Rheinland-Pfalz und
anderen Ländern wird der Ansatz für die staatlichen
Einrichtungen auch um bis zu 10% gekürzt. Haben
diese Länder weniger Verantwortung für ihre Ein-
richtungen? Besonders harte Einschnitte gibt es im
Bereich der freien Projektmittel für Frauenkultur,
Interkultur, Soziokultur – also den sogenannten
weichen Themen der Kulturförderung. Im konserva-
tiv reagierten Niedersachsen ist das anders. Da wer-
den die eher moderaten Kürzungen in diesem Be-
reich sogar noch reduziert, und in Rheinland-Pfalz
erklärt der Kulturminister, man müsse in diesen Zeiten
eher die großen Bäume beschneiden, damit der
Humus der ›kleinen‹ Kultur nicht beschädigt
werde1.

Es gibt also durchaus unterschiedliche Herange-
hensweisen und Prioritätensetzungen, so dass der
Verweis auf Sachzwänge und Verträge nur begrenzt
überzeugend ist. Vor allem muss man sich doch
fragen, was eigentlich passieren soll, wenn erneut
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eine Sparrunde anstehen sollte. Werden dann auch
noch die verbliebenen Programm- und Projektmittel
dem Rotstift zum Opfer fallen? Oder wird zumindest
dann die Erkenntnis einsetzen, dass es so nicht
weitergeht – nicht in den Ländern und auch nicht in
den Kommunen. Es kann nicht sein, dass unter dem
Vorwand des Sparens nolens volens auch kulturpo-
litische Grundsätze und Konzepte über Bord gewor-
fen werden, ohne dass eine neue Idee erkennbar wäre.
Ebenso wenig ist es noch plausibel, mit dem Hinweis
darauf, es fehle nur das Geld und alles würde sich
schon richten lassen, einem ›Weiter so‹ in der Kultur-
politik das Wort zu reden. Das Umgehen der Kultur-
politik mit den gegenwärtigen »Einsparzwängen« der
Kommunal- und Landeshaushalte geht über die fi-
nanzielle Dimension weit hinaus und berührt Grund-
fragen ihres Selbstverständnisses und die Statik ih-
res Systems. Wenn weiter geht, was als Tendenz
gegenwärtig sichtbar wird, verliert Kulturpolitik ihre
Balance und auch den gesellschaftlich erreichten
Konsens.

Worin besteht dieses Gleichgewicht, das mit Gleich-
förmigkeit und Unbeweglichkeit nicht verwechselt
werden sollte? Es besteht in einem ausgewogenen
Verhältnis von Form und Inhalt, von »Hülle und
Fülle«, indem darauf Acht gegeben wird, das die
Ausgaben für die gebaute Infrastruktur und den
Unterhalt der Institutionen nicht Überhand nimmt
gegenüber denjenigen Mitteln, die für ihren künst-
lerischen Betrieb notwendig sind, also Programm-
mittel, Ankaufetats, etc. Im direkten Zusammenhang
damit muss auch Berücksichtigung finden, dass die
Förderung neuer Entwicklungen und Ausdrucksfor-
men auch eine Chance bekommen gegenüber der
Pflege des kulturellen Erbes, die in sehr viel größe-
rem Umfang institutionell abgesichert ist.

Es gilt, das Verhältnis von Spitzenkultur und
Breitenkultur sensibel auszutarieren und in einen
Zusammenhang zu stellen, der erkennbar macht,
dass beides einander bedingt, so dass nicht etwa in
Sparzeiten auf das eine (im Zweifel die Breitenkul-
tur) verzichtet werden kann. Es sollte zur Kenntnis
genommen werden, dass es nicht nur in der Wirt-
schaft, sondern auch in der Kultur Leistungs- oder
Wertschöpfungsketten gibt und dass es auch der
Investition an ihrem Beginn bedarf, um am Ende
qualitativ hochwertige »Produkte« genießen zu
können, also: die Ausgaben für Nachwuchsförde-
rung und individuelle Künstlerförderung verstärken
und nicht wegkürzen! Selbstverständlich gehört dazu
auch die kulturelle Bildung in Kindergärten, Schu-
len und Jugendeinrichtungen und zwar nicht nur im
Sinne einer Konsumentenschulung, sondern weil
kulturelle Bildung einen Eigenwert besitzt. Sollte
die Sorge der Kulturpolitik aber vornehmlich auf die
Auslastung der Einrichtungen gerichtet sein, dann
wäre sie gut beraten, ihre Angebotsorientierung zu

überdenken und stärker auf Nachfrageentwicklung
zu setzen.

Nicht erst seit heute ist bekannt, dass die Kosten
der »Apparate«, also der großen Häuser der Kultur,
immer mehr Anteile der Kulturetats für sich in An-
spruch nehmen. Nach der »Baumolschen Kosten-
krankheit« kann dies auch nicht anders sein. Der
hohe Prozentsatz der Personalkosten (in den Thea-
tern bis zu 85%) und die Tarifanpassungen begrün-
den einen Kostensteigerungsautomatismus, der
schon in Zeiten des Nullwachstums dazu führen
muss, dass die institutionell und arbeitsvertraglich
nicht so komfortabel abgesicherten Bereiche in die
Marginalität abrutschen. So sehr jedem abhängig
beschäftigten Menschen ein gesicherter Arbeits-
platz zu wünschen ist, so sehr hat Kulturpolitik jedoch
auch die Aufgabe, die eher weiche Infrastruktur des
Kulturellen, also die Projekte und Programme außer-
halb der Institutionen und die Förderung der Kultur-
initiativen nicht vollends ins Abseits geraten zu
lassen. Und dies ist nicht nur eine Frage gutgemein-
ter Solidarität, sondern der Systemrationalität, weil
die großen Einrichtungen der Herausforderung durch
institutionelle Alternativen bedürfen, um nicht selbst
den organisatorischen Infarkt zu erleiden.

Handlungsbedarf gibt es jedoch nicht nur im Bin-
nenverhältnis des kulturpolitischen Systems, also in
der einzelnen Einrichtungen/Bereichen und in der Aus-
gewogenheit der Förderung zwischen ihnen, sondern
auch zu ›Dritten‹, zu Adressaten, Sponsoren, koope-
rierenden Institutionen und Förderungsempfängern,
also zu den Akteuren in der Umwelt des Systems.
Wenn es dabei bleiben soll, dass der Staat sich der
mithelfenden Ressourcen der Zivilgesellschaft verge-
wissern will, wenn er Kooperationspartner braucht, die
bestimmte Aufgaben für ihn oder gemeinsam mit ihm
übernehmen, dann ist dies auf Dauer nur möglich in
einem Verhältnis, das durch gleiche Augenhöhe und
gegenseitigen Respekt gekennzeichnet ist. Diese Vo-
raussetzungen werden durch eine Sparpolitik untermi-
niert, die gerade bei diesen Arrangements den Rotstift
ansetzt. Das ist kein Ausweis einer verlässlichen Part-
nerschaft. Diesen Umgang muss öffentliche Kulturpo-
litik offensichtlich noch lernen.

Wie könnte ein zukunftsfähiges System öffentli-
cher Kulturförderung im 21. Jahrhundert aussehen,
das die systemischen Funktionsvoraussetzungen
berücksichtigt und den Mut aufbringt, zu interessen-
politisch festgezurrten Verhältnissen auf Distanz zu
gehen? Wie kann verhindert werden, dass eine kurz-
sichtige Sparpolitik die bescheidenen Erfolge der
kulturpolitischen Öffnung und Innovation wieder
zunichte macht? Reformvorschläge gibt es genug.
Doch wer setzt sie um? Wir brauchen Antworten auf
diese Fragen und wir brauchen vor allem mehr System-
rationalität, wobei die Betonung auf Rationalität liegt.

Norbert Sievers

1
S. den Beitrag
von Stephan
Bock in diesem
Heft, S. 37f.




