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Gegenwärtig vergeht kaum eine Woche, in der
nicht in den Medien über Kürzungen im
Kulturbereich, vor allem bei den Kommunen,

geklagt wird. Schließungen von Kultureinrichtungen,
die Zusammenlegung von Institutionen und weitere
Kosten sparende Maßnahmen sind angesichts der
desolaten Finanzsituation der Städte und Gemeinden
danach an der Tagesordnung. Vor allem aus vielen
Ruhrgebietsstädten, die mehrheitlich schon einem
Haushaltssicherungskonzept und damit einer direkten
Staatsaufsicht unterworfen sind und von denen
zahlreiche bereits mit einem »Nothaushalt« arbeiten,
kamen in den letzten Jahren zahlreiche Berichte über
geplante und teilweise auch verabschiedete eklatante
Kürzungen in den Kulturetats. Inzwischen häufen
sich Meldungen über Einsparungen in den
Kulturhaushalten auch in solchen Städten, denen es
bislang finanziell nicht so schlecht ging wie Köln,
Bonn, Stuttgart, Osnabrück und Hamburg.

Droht ein kultureller Kahlschlag, wie nicht weni-
ge Akteure im Kulturbereich befürchten? Auf den
ersten Blick ist die Lage so dramatisch nicht. Immer-
hin sind die Ausgaben des Beauftragten des Bundes
für Kultur und Medien für die innere Kulturpolitik in
den letzten eineinhalb Jahrzehnten nahezu kontinu-
ierlich und in der Ägide von Staatsminister Bernd
Neumann seit fünf Jahren in Folge gestiegen, bei
stark diskontinuierlicher Entwicklung im Etat der
auswärtigen Kulturpolitik.

Auch in den Länderhaushalten bilden Kürzungen
im Kulturbereich, wie beispielsweise in Schleswig-
Holstein, bislang noch die Ausnahme. Das wird sich
für eine Reihe von ihnen ab 2011 voraussichtlich –
besonders wegen der neu eingeführten grundgesetz-
lichen »Schuldenbremse« – ändern, sodass auch hier
Kürzungen bei der Kunst- und Kulturförderung zu
befürchten sind.

Die Lage ist widersprüchlich. Umso mehr sollte
die Kulturpolitik um solide Daten und damit um
mehr Klarheit bemüht sein. Doch daran mangelt es.
Es gibt keinen empirisch und statistisch fundierten
Überblick zur Situation der kommunalen Kulturfi-
nanzierung. Man begnügt sich mit Einzelbeispielen,
die in der Presse kommuniziert und skandalisiert
werden. Die Kulturfinanzstatistik wie die Kultursta-

tistik insgesamt sind in keinem guten Zustand. Das
betrifft leider auch die von den Statistischen Ämtern
des Bundes und der Länder herausgegebene Kultur-
finanzstatistik, die immer noch häufig unstimmige,
zumindest sehr interpretationsbedürftige Daten ent-
hält.

Um jenseits der fragwürdigen Verallgemeine-
rung von Kürzungsszenarien in einzelnen Städten
einen etwas breiteren Blick auf die aktuelle Situation
der kommunalen Kulturfinanzierung zu bekommen,
hat die Kulturpolitische Gesellschaft gemeinsam mit
dem Deutschen Städtetag im Herbst 2010 eine Um-
frage bei den 80 Großstädten in der Bundesrepublik
zur Situation der Kulturfinanzierung in den vergan-
genen drei Jahren durchgeführt.

Adressaten und Methode der Umfrage
Bei der Umfrage handelte es sich um eine postali-
sche Befragung mit einem weitgehend standardi-
sierten Erhebungsbogen mit 14 Fragen. Wir wollten
wissen, wie sich die Kulturetats seit dem Jahr 2009
entwickelt haben, ob es zur Schließung von Einrich-
tungen oder zum Abbau von Kulturprogrammen
gekommen ist und welche Sparauflagen und kultur-
politischen Konzepte im Umgang mit der kommu-
nalen Finanzkrise entwickelt worden sind.1

Versandt wurden die Fragebögen im September
2010 an die Kulturdezernate, in einigen Fällen an die
Kulturverwaltungsleitungen der 80 Städte in
Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die
folgenden Aussagen beziehen sich also auf Städte
dieser Größenordnung. Allerdings machen die Kul-
turausgaben dieser 80 Großstädte bei insgesamt etwa
2.070 Städten in Deutschland den größten Teil der
etwa 3,7 Mrd. Euro jährlichen kommunalen Kultur-
aufwendungen aus.

Von den 80 Städten haben 60 geantwortet (Rück-
lauf: 75 Prozent), mit folgender Länderverteilung:
Nordrhein-Westfalen (22), Baden-Württemberg (8),
Bayern (5), Niedersachsen (5), Hessen (4), Rhein-
land-Pfalz (4), Sachsen (3), Thüringen (3), Meck-
lenburg-Vorpommern (1), Sachsen-Anhalt (1), Saar-
land (1), Schleswig-Holstein (1) sowie Hamburg (1)
und Berlin (1). Aus Bremen und Brandenburg ka-
men keine Fragebögen zurück.
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Bezogen auf die Größe der Städte ergab der
Rücklauf folgendes Bild:
– 100.000 bis 250.000 Einwohner = 39 Städte,
– 250.000 bis 500.000 Einwohner = 9 Städte,
– 500.000 bis 1 Mio. Einwohner = 8 Städte,
– mehr als eine Mio. Einwohner = 4 Städte.
(Siehe Kasten S. 31)

Bei einer Reihe von Fragen haben wir die Ant-
worten auch nach regionalen Gesichtspunkten aus-
gewertet. Dafür wurden einige Bundesländer regio-
nal gruppiert zusammengefasst, um die Fallzahlen
und damit die Aussagekraft zu erhöhen. Eine Aus-
nahme bilden die beiden Stadtstaaten und die beiden
kleinen Flächenländer Saarland und Schleswig-
Holstein. Auf Städterankings sowie die namentliche
Benennung einzelner Städte wurde in dieser Aus-
wertung verzichtet.

Aufgrund des erfreulich hohen Rücklaufs und der
guten Repräsentanz der Städte nach den Größen-
klassen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Ergebnisse unserer Befragung durchaus für Städte
über 100.000 Einwohner in Deutschland verallge-
meinerungsfähig sein dürften, auch wenn sie nicht
repräsentativ im sozialwissenschaftlich exakten Sinne
sind.

Eine besondere Schwierigkeit bei dieser wie allen
Kulturfinanzstatistiken machen jeweils »Sondertat-
bestände« aus, etwa dass Mittel für ein zweijährli-
ches großes Festival in einem Jahr im Haushalt
eingestellt sind und im folgenden nicht, oder dass
erhebliche zusätzliche Gelder dem laufenden Kul-
turhaushalt zugeführt werden, die beispielsweise
zur Rettung und Konservierung von verschüttetem
Archivmaterial dienen, die aber in den folgenden
Jahren nicht mehr im Haushalt stehen. Solche Son-
der- oder nicht jährlich anfallenden Kosten konnten
im Rahmen dieser Auswertung nicht gesondert be-
rücksichtigt werden, weil dies einen zu großen Nach-
frage- und Rechercheaufwand bedeutet hätte. Dies
dürfte die Aussagekraft der Schlussfolgerungen je-
doch nicht substanziell berühren.

Entwicklung der Kulturetats
Der Anteil der Kulturausgaben am Verwaltungs-
haushalt betrug bei den 59 Städten, die auf die
entsprechende Frage geantwortet haben, durch-
schnittlich 5,4 Prozent. Dabei gibt es jedoch eine
Spannbreite von 1,7 bis 16,2 Prozent. Vor allem die
süd- und ostdeutschen Städte über 100.000 Einwoh-
ner geben anteilig mehr für Kultur aus. In zwei
ostdeutschen, einer süddeutschen und einer nord-
rhein-westfälischen Stadt ist der Anteil des Kultur-
etats am Verwaltungshaushalt zweistellig.

Mit Blick auf die Entwicklung der Kulturetats ist
festzustellen, dass es 2009 verglichen mit dem Vor-
jahr im Schnitt keine größeren Einbrüche gegeben
hat. Nur neun Städte (15%) gaben an, dass der
Kulturetat gesunken ist, und zwar in allen Städten in
der Marge zwischen 0 und 3 Prozent, in fünf Städten
ist er gleich geblieben. Aber 43 Städte (71,7%)
haben angegeben, dass er gestiegen ist, davon in 20
zwischen 0 und 3 Prozent, in zwölf in der Höhe von
4 bis 7 Prozent und in elf sogar um mehr als 7
Prozent. (Siehe Abb. 1)

Auch für 2010 zeigen die Befragungsergebnisse
keinen dramatischen Einbruch in der Kulturfinan-
zierung.  Keine Veränderungen gab es hier in fünf
Städten. 19 Städte (31,7%) gaben an, dass er gesun-
ken sei (in 13 Städten zwischen 0 und 3 Prozent, in
je drei zwischen 4 und 7 Prozent und um mehr als 7
Prozent). Allerdings stiegen auch im Jahr 2010 bei
der Mehrzahl der Städte (34 = 56,7%) die Kulturaus-
gaben gegenüber dem Vorjahr, davon in 23 um 0 bis
3 Prozent, in acht um 4 bis 7 Prozent und in drei um
mehr als 7 Prozent. Drei Städte gaben für 2009 und
zwei für 2010 an, keine Vergleichsangaben wegen
der Umstellung auf die Doppik machen zu können.
(Siehe hierzu Tab. 1)

Zu berücksichtigen ist bei diesen Angaben, dass
gleichbleibende Kulturhaushalte wegen der allge-
meinen Preissteigerungen und der Lohnerhöhungen
de facto eine Verringerung der Mittel für Kulturauf-
wendungen bedeuten. Zuwächse zwischen 0 und 3
Prozent sind allenfalls ausreichend, um die allge-
meine Steigerungsrate auszugleichen.

Hinzu kommt, dass, als im Spätsommer 2008 die
weltweite Finanzkrise sich abzeichnete und dadurch
ausgelöst gegen Jahresende auch die Realwirtschaft
in die Krise geriet, die Auswirkungen auf die öffent-
lichen Haushalte noch nicht absehbar und die Kom-
munalhaushalte für 2009 bereits verabschiedet wa-
ren. Zudem hatten die Kommunen nach mehreren
Jahren mit höheren Ausgaben als Einnahmen 2006
einen kleinen positiven Haushaltssaldo sowie 2007
und 2008 erstmals wieder mit 8,6 Mrd. und 7,6 Mrd.
Euro einen größeren Einnahmeüberschuss.

Bei den Haushaltsaufstellungen für 2010 waren
allerdings die Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise auf die Kommunalhaushalte bereits deut-
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lich absehbar. Die ersten Schätzungen
zu den Kommunalfinanzen gingen von
jeweils zweistelligen Milliarden-Defi-
ziten für die folgenden Haushaltsjahre
aus, was durch die Steuerschätzung im
Mai 2010 bestätigt wurde.

Bei der Frage, welche Veränderun-
gen im kommunalen Kulturetat für
2011 erwartet werden, gehen 28 der
Befragungsteilnehmer von Kürzungen
aus, 18 von einem gleichbleibenden
Kulturetat und 13 von einer Steige-
rung. (Siebe Tab. 1) Deutlich wird bei den Antwor-
ten zu den Erwartungen an die Kulturhaushalte 2011,
dass inzwischen bei knapp der Hälfte der Städte, die
geantwortet haben, von einer Kürzung ausgegangen
wird, während etwa ein Drittel von keinen Verände-
rungen ausgeht.

In den drei Jahren von 2009 bis 2011 ist demnach
die Zahl der Großstädte, die Kürzungen bei den
Kulturaufwendungen vorgenommen haben, von neun
über 19 auf 27 gestiegen und hat sich damit verdrei-
facht. Die Zahl der Kommunen, deren Kulturetats
eine Steigerung erfahren haben, ist von 43 auf elf,
also auf knapp ein Viertel zurückgegangen. Es zeich-
net sich also durchaus eine problematische Entwick-
lung ab.

Diese »verzögerte Reaktion« auf die Wirtschafts-
und Finanzkrise 2008/2009 entspricht dem üblichen
Verlauf der Entwicklung der kommunalen Kultur-
etats, die auf eine längere Zeit bezogen immer etwa
zwei Jahre hinter der kommunalen Einnahmeent-
wicklung hinterherhinken und deren Auf- und
Abwärtsentwicklungen folgen. (Siehe hierzu den
folgenden Beitrag von Raimund Bartella und Klaus
Hebborn)

In Tabelle 2 sind die Antworten auf die drei
Fragen zur Entwicklung der Kulturhaushalte 2008
bis 2011 nach regionalen Gesichtspunkten aufge-
gliedert. Auffällig sind hier besonders die Verände-
rungen bei den nordrhein-westfälischen Städten.
Beim Haushalt 2009 entspricht das Bild der nord-
rhein-westfälischen Städte, die an der Befragung
teilgenommen haben, noch in etwa den Relationen
in der Gesamtheit der Länder. 2010 und 2011 ver-
schieben sich die Relationen. Für 2010 geben schon
41 Prozent der Städte an, dass der Kulturetat gekürzt
worden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 2010
die Ruhrgebietsstädte gemeinsam als europäische
Kulturhauptstadt fungierten, was stärkere Kürzun-
gen in den Kulturhaushalten verhindert hat und Kom-
munen, besonders solche mit Haushaltssicherungs-
maßnahmen, erleichtert hat, zusätzliche Mittel für
Kulturaktivitäten im Haushalt einzustellen bezie-
hungsweise die vorhergehenden zu halten. 2011
liegt der Anteil der nordrhein-westfälischen Städte,
die von Kürzungen ausgehen, bei 59 Prozent.

Bemerkenswert ist bei den Steigerungen der Kul-
turhaushalte, dass die ostdeutschen Städte dabei
verhältnismäßig gut abschneiden. Das Gleiche gilt
für die beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin. Ab
2010/2011 zeigt sich auch bei den wohlhabenderen
Ländern und den »Mittelstaaten« eine Umkehrung
des Trends steigender Kulturhaushalte zu gleich-
bleibenden und zu reduzierten Etats.

Bei den Einsparungen haben wir auch danach
gefragt, nach welchen Gesichtspunkten diese vorge-
nommen wurden: pauschal »nach dem Rasenmäher-
prinzip« oder gezielt nach inhaltlichen Prioritäten.
Ein knappes Drittel der Städte gab an, pauschal mit
einem bestimmten Prozentsatz die Kulturausgaben
beziehungsweise eine bestimmte Ausgabenart, zum
Beispiel Personalaufwendungen oder Sachausga-
ben, gekürzt zu haben. Ein weiteres Drittel hatte
gezielt bei einzelnen Einrichtungen und Kostenpos-
ten nach inhaltlichen Kriterien gekürzt und die ande-
ren Städte sind sowohl gezielt wie pauschal vorge-
gangen.

Schließungen, Fusionen und neue Einrichtungen
In Tabelle 3 sind die Antworten auf drei Fragen
zusammengefasst worden. Wir wollten wissen, ob
im Zuge der Sparmaßnahmen der vergangenen drei
Jahre kulturelle Einrichtungen geschlossen oder Pro-
grammangebote (z. B. Festivals, Veranstaltungsrei-
hen) eingestellt worden sind, ob in diesem Zeitraum
neue kommunale Kultureinrichtungen oder -pro-
gramme (zum Beispiel Festivals, Veranstaltungsrei-
hen) entstanden sind, ob einzelne kulturelle Einrich-
tungen und/oder Programme mit Einrichtungen/Pro-
grammen anderer Träger zusammengelegt wurden.
Bei allen drei Fragen wurde zudem danachgefragt,

Geantwortet haben: Aachen, Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum,

Bonn, Bottrop, Braunschweig, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Düsseldorf,

Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Gelsenkirchen, Gera,

Göttingen, Hagen, Halle (Saale), Hamburg, Hamm, Heilbronn, Herne, Hildes-

heim, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig,

Lübeck, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Mannheim, Mülheim an der Ruhr,

München, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Oldenburg, Pforzheim,

Remscheid, Recklinghausen, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Siegen, Stutt-

gart, Trier, Ulm, Wiesbaden, Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg.

Tabelle 1: Veränderungen des Kulturetats

* k.A. wegen Nichtvergleichbarkeit mit dem Vorjahr
** eine Stadt gab an, die Kürzung stehe noch nicht fest, es könne auch auf Gleichstand hinauslaufen
*** zwei Städte gaben an, die Steigerung stehe noch nicht fest, es könne auch auf Gleichstand hinauslaufen
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* keine Angaben wegen Nichtvergleichbarkeit mit dem Vorjahr
** entweder Kürzung oder Gleichstand

um welche Einrichtungen/Programme es sich jeweils
konkret gehandelt hat. (Siehe auch Abb. 2)

Bei den sieben geschlossenen Einrichtungen han-
delte es sich um zwei Büchereizweigstellen, drei
Museen und zwei kommunale Kinos, bei den vier
teilweise geschlossenen sind es die Sparte »Tanz« an
einem Städtischen Theater, die Ersetzung der gro-
ßen Spielstätte eines Theaters durch eine kleinere
sowie die Teilschließung von zwei Museen.

Die vier eingestellten Programme betreffen drei
Festivals beziehungsweise Filmtage sowie in einer
Stadt die Einstellung eines Förderprogramms, eines
Preises und eines Literaturprojektes. Bei den
»teilweise Einstellungen« handelt es sich um Veran-
staltungs- und Projektkürzungen, Programmredu-
zierungen und die Verschiebung von Veranstaltun-
gen auf einen längerfristigeren Rhythmus.

Von den acht Zusammenlegungen betreffen
lediglich zwei regionale Fusionen, beide mal die
Volkshochschule, die mit einer anderen des Kreises
oder einer Nachbargemeinde zusammengelegt wur-
de. In den anderen Fällen geht es um Zusammenle-
gungen unterschiedlicher Einrichtungen innerhalb
einer Stadt, einmal von einem Theater und einer
Volkshochschule, zum anderen um die Programm-
zusammenarbeit einer Kunsthalle mit anderen Trä-
gern. Darüber hinaus wurde in zwei Fällen die Über-

führung von Museen in neue Strukturen, unter ande-
rem durch eine engere Kooperation mit dem Förder-
verein sowie die Zusammenführung von Projektar-
beiten genannt. In einer Antwort wurde auch die
Überführung in eine andere Rechtsform angegeben.

An der Spitze der neu entstandenen Einrichtun-
gen stehen acht Museumsneu- oder -erweiterungs-
bauten, gefolgt von der Eröffnung von vier multi-
funktionalen Kultureinrichtungen, drei Neugründun-
gen im Bereich der Musik, zwei Kinos und einem
soziokulturellen Zentrum, einer Kunstschule, einem
Atelierhaus und der Übernahme eines Theaters in
städtische Verantwortung. Hinzu kommen zwei Ein-
richtungen im Bereich der Erinnerungspolitik und
zwei Synagogen.

Bei den »neuen Programmen« liegt die Kulturelle
Bildung mit zehn Nennungen an der Spitze, gefolgt
von der Musik mit neun Nennungen, den Festivals
mit acht Nennungen und dem Theaterbereich mit
sechs Erwähnungen. Je zwei Nennungen beziehen
sich auf den Kinobereich und die Literatur sowie
eine auf die Volkshochschularbeit. Ferner wurden
einige kleinere neuere Veranstaltungsformate ange-
führt.

Sparauflagen, Substanzverlust und neue
Schwerpunkte
In einer weiteren Frage wurde nach mittel- oder
langfristigen Sparauflagen für einzelne Bereiche
beziehungsweise Einrichtungen gefragt. 17 Städte
(28,3%) verneinen diese Frage und zwölf (20%)
geben an, dass pauschale Kürzungen festgelegt sind,
davon vier mit bereits definierten Einsparvolumina
von einer Million bis 10 Millionen Euro und drei
weitere mit noch festzulegenden Summen, die vor-
aussichtlich prozentual verteilt werden sollen. Bei
fünf werden prozentuale Kürzungen von 1 bis 5
Prozent, in einem Fall von 10 Prozent pro Jahr
angegeben.

In 30, das heißt der Hälfte der Städte, die geant-
wortet haben, sind Einsparziele für bestimmte Berei-

*** entweder Steigerung oder Gleichstand
**** entweder Kürzung beziehungsweise Steigerung oder Gleichstand

Tabelle 2: Veränderungen der Kulturhaushalte nach Ländergruppen
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che festgelegt beziehungsweise eingeplant. Dabei
stehen Kürzungen des Theaterbereichs mit sieben
Nennungen an der Spitze, gefolgt von öffentlichen
Büchereien mit fünf und Museen mit vier Nennun-
gen sowie Musikschulen und Volkshochschulen, die
jeweils dreimal angeführt werden. Kürzungen bei
Orchestern, Festivals der freien Szene und in der
Kulturverwaltung werden jeweils einmal genannt.
Darüber hinaus sind in vier Fragebögen gezielte
Kürzungen bei den Personalstellen und einmal bei
Sachaufwendungen angegeben. In acht Städten wer-
den die Sparauflagen noch konkret festgelegt.

Auf die Frage, ob der »Rat oder das Kulturdezer-
nat der Gemeinde auf die kommunale Finanzkrise
mit besonderen kulturpolitischen Konzepten oder
Strategien reagiert« hat, antworteten 31 mit »nein«.
Bei den 28 Städten, die »ja« angegeben haben, stand
mit elf Nennungen die Erarbeitung von Kulturkon-
zepten, Kulturentwicklungsplanungen und Kultur-
profilen an der Spitze. Drei weitere wollen entspre-
chende Planungen für die Teilbereiche Theater, Bi-
bliotheken und kulturelle Bildung erarbeiten. Rechts-
form- und Trägerwechsel werden von drei Städten
angegeben sowie je zweimal gesteigerte Bemühun-
gen um Drittmittel, Vernetzungen und Kooperatio-
nen sowie Zuschusskürzungen im freien Bereich.
Zweimal wurden ebenfalls längerfristige allgemeine
Haushaltsstrukturveränderungen genannt.

Auf die Frage, ob das »kommunale Kulturange-
bot in den vergangenen drei Jahren aufgrund von
Sparmaßnahmen substanziell gelitten hat«, antwor-
teten 49 Städte (83 %) mit »nein« und neun (15 %)
mit »ja«, sowie eine Stadt mit »weiß nicht«; eine
machte keine Angabe. Dabei wurden neben einer
allgemeinen Reduzierung der Leistungsstandards
folgende Bereiche genannt, die besonders gelitten
haben: Bibliotheken, Museen/Ausstellungen, Thea-
ter, kulturelle Bildung und freie Einrichtungen
(jeweils 2 Nennungen) sowie je einmal Literatur und
die Festivals.

Gleichzeitig gab es bei der Frage, ob es Bereiche
gibt, die in den vergangenen drei Jahren besonders
ausgebaut wurden, bei 24 verneinenden Antworten
(42%) 33 Städte, die das bejahten (58%). Drei mach-
ten hierzu keine Angabe. Bei den Feldern, die in den
vergangenen Jahren besonders ausgebaut wurden,
liegt die Kulturelle Bildung mit 12 Nennungen an
der Spitze, gefolgt vom Theaterbereich und den
Museen mit jeweils sieben Erwähnungen, die inter-
kulturelle Kulturarbeit mit sechs, Bibliotheken mit
vier und eine Verbesserung der Förderung der freien
Szene, des Musikschulbereichs und eine Konzentra-
tion auf die Musik- und Kreativwirtschaft mit je drei
Nennungen.

Cosi fan tutte?
Die Ergebnisse der Umfrage vermitteln meines Er-
achtens ein differenzierteres Bild der Entwicklung

der kommunalen Kulturfinanzen – zumindest in den
Großstädten – als es die oft durch persönliche Erfah-
rungen und Beobachtungen geprägten Einzelfall-
schilderungen zulassen. Diese werden dadurch selbst-
verständlich nicht falsch, sondern geben die Situati-
on in einzelnen Städten sicher zuverlässig wieder.
Auch darf die statistische Vogelperspektive nicht
dazu verleiten, die Einsparungen im Kulturbereich
zu entschuldigen oder zu relativieren. Und selbst-
verständlich wird der Protest dgegen Kulturkürzun-
gen dadurch nicht unglaubwürdig. Es bleibt dabei:
Kulturkürzungen generieren keinen erheblichen
Beitrag zur Sanierung der desolaten Kommunalfi-
nanzen. Und die positiven Beispiele zahlreicher an-
derer Städte, in denen sich die kulturpolitischen
Akteure bemühen, auch in Zeiten angespannter Kom-
munalfinanzen Kunst und Kultur weiter auskömm-
lich zu fördern, zeigt doch, dass es auch anders geht.

Dass in so vielen Städten, gerade auch in den
vergangenen Krisenjahren und bei der hohen Kom-
munalverschuldung, die Verantwortlichen in Räten
und Verwaltungen sich bemüht haben, die Aufwen-
dungen für Kunst und Kultur nicht zu kürzen, son-
dern wo es irgend ging sogar aufzustocken, weil sie
um den Wert kulturell-künstlerischer Arbeit für den
Einzelnen und das Zusammenleben in der Stadt
wissen, ist ein sehr erfreuliches Zeichen hoher Wert-
schätzung. Deshalb ist die im kulturpolitischen Dis-
kurs beliebte »Kahlschlag«-Metapher etwas faden-
scheinig.

Die Situation der Kommunal- wie der gesamten
öffentlichen Haushalte wird sich – trotz des
wirtschaftlichen Aufschwungs – in den nächsten
Jahren nicht so verbessern, dass absehbar kein
Kürzungsdruck mehr auf den Kulturhaushalten lasten
wird. Er wird wohl eher steigen. Die Lage ist deshalb
ernst genug. Dennoch werden Katastrophenszenarien
der Situation nicht gerecht. Notwendig sind vielmehr
kulturpolitische Analysen und kluge Aktionen gegen
eine kurzsichtige Kürzungspolitik und zur
Entwicklung weiterreichender Perspektiven des
Erhalts und Ausbaus der kulturellen Infrastruktur.

Tabelle 3: Schließungen, Fusionen und neue Einrichtungen

* Drei Städte gaben an, einzelne Einrichtungen oder Programme sowohl ganz wie andere teilweise
geschlossen zu haben


