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Es bedürfte einmal der Überprüfung, inwie-
weit es tatsächlich länger zusammenhängen-
de Zeiträume gab, in denen weder die Leiter

von Kultureinrichtungen, noch die Künstlerinnen und
Künstler und auch nicht das Publikum darüber ge-
klagt hätten, dass es für ihr Metier oder auch ganz im
Allgemeinen viel zu wenig verfügbare Finanzmittel
in der Kultur gäbe. Ein wenig »Jammern« gehört zum
Handwerk. Es ist ja auch viel einfacher, von den
eigenen Unzulänglichkeiten und möglicherweise Fehl-
entscheidungen mit dem Hinweis auf notwendige
Rahmenbedingungen abzulenken.

Doch um es gleich vorwegzunehmen, die Kultur-
politik und -administration in Deutschland hat in der
Nachwendezeit erhebliche Herausforderungen zu be-
wältigen gehabt, die sich nach dem kriegsbedingten
Wiederaufbau in den 50iger Jahren und der späteren
Prosperität bis in die 90iger Jahre nicht mehr gestellt
haben. So galt es nicht nur, die unterschiedlich prak-
tizierte Kulturförderung in Ost und West einander
anzugleichen, sondern die allgemeine gesellschaftli-
che Entwicklung – die sich unter anderem an dem
erweiterten Kulturbegriff festmachen lässt – bedeute-
te ein ständiges Anpassen von Maßnahmen an Ziele,
wobei auch letztere ständig zur Disposition standen.
Ein Beispiel mag dies erläutern: Die Kernaufgaben
eines Museums sind das Sammeln, das Bewahren, das
Erforschen und das Vermitteln der jeweiligen Samm-
lungsobjekte in ihrem Zusammenhang. Sammeln heißt
Beschaffen, wofür Finanzmittel notwendig sind. Be-
wahren bedeutet auch konservieren, was nicht zum
Nulltarif zu haben ist. Das Erforschen setzt eigene
oder fremde Forschungskapazitäten voraus. Welches
Museum oder welche museumsähnliche Einrichtun-
gen hat aber nicht deutlich spüren müssen, dass genau
die Etats für die Erreichung dieser Ziele bereits seit
Beginn der 90er Jahre immer weiter zurückgefahren
worden sind. Dagegen traten Aktivitäten, die im wei-
testen Sinne mit Vermittlung/kultureller Bildung in
Zusammenhang stehen, wesentlich stärker in den
Vordergrund. Es überrascht andererseits den Betrach-
ter von außen manchmal schon, mit welcher Ge-
schwindigkeit die Abänderung von Zielsetzungen
von Kultureinrichtungen erfolgreich bewältigt wer-
den konnten. Es steht aber auch außer Zweifel, dass

dies in manchen Fällen noch nicht gelungen ist. Im
Folgenden soll nun versucht werden, von außen indu-
zierte Veränderungen der kommunalen Kulturförde-
rung darzulegen und zu beschreiben, welche Proble-
me sich damit für die Einrichtungen ausgewählter
Sparten ergeben haben.

Kulturpolitische Herausforderungen seit Beginn
der 90er Jahre
Bereits in den 80er Jahren wurde sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis ein erweiterter Kultur-
begriff verwendet, der neben einer Bereicherung des
Kulturangebotes auch eine zusätzliche Anspruchs-
haltung gegenüber den kommunalen Kulturetats be-
wirkte. Wenn die Förderung beispielsweise von sozi-
okulturellen Zentren, Jugendkunstschulen und kul-
turpädagogischen Einrichtungen zunächst relativ ge-
ring waren, so mussten diese häufig aus der Zivilge-
sellschaft stammenden Initiativen dennoch in die kom-
munalen Planungen einbezogen und auch finanziert
werden. Inzwischen ist die freie Szene mit ihren
Leistungen im Bereich der darstellenden Künste aus
den Städten nicht mehr wegzudenken, verlangt aber
administrativ die Einbeziehung in die Kulturplanung.

Der erweiterte Kulturbegriff war Ausfluss eines
neuen Selbstverständnisses der Künstlerinnen und
Künstler sowie – daraus folgend – neuer Ansprüche
der Nutzer bzw. Besucher und Besucherinnen in den
Einrichtungen. Letztere verlangten nämlich nach
Angeboten, die ihren immer mehr differenzierten
kulturellen Interessen entsprachen.

Das, was zunächst mit »Multikulti« bezeichnet
wurde, erfuhr sowohl auf kommunaler Ebene als auch
auf Ebene der Länder und bis zum Bund hin eine rege
Diskussion. Inzwischen wird kulturelle Vielfalt oder
auch cultural diversity als Chance für die postindustri-
elle Gesellschaft verstanden, ohne die die Folgen allge-
meiner gesellschaftlicher Entwicklungen und
insbesondere von unterschiedlichen Migrationsströ-
men in den alten und neuen Ländern anscheinend nicht
mehr zu bewältigen sind. Neben die so genannte sozi-
ale Integration ist die kulturelle Integration getreten,
was aber eben nicht Adaption meint, sondern ein gleich-
berechtigtes gegenseitiges Befruchten unterschiedli-
cher kultureller Traditionen und Einstellungen.
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Es darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen
werden, dass auch im Einigungsprozess eine an-
spruchsvolle kulturelle Infrastruktur der DDR erhal-
ten werden sollte. Jedenfalls sieht Art. 35 des Eini-
gungsvertrages einen besonderen Schutz für die Kul-
tureinrichtungen der ehemaligen DDR vor.

Schließlich kam im Jahr 1998 noch ein weiterer
»big player«, nämlich der »Staatsminister für Kultur
und Medien« beim Bund, hinzu. Rein mengenmäßig
bestreitet der Bund inzwischen mehr als 10 Prozent
aller öffentlichen Kulturausgaben. Die Haushaltsver-
ordnungen sehen nun in der Regel vor, dass die Mittel
des Bundes – wie bereits zuvor die Mittel der Länder
– durch die kommunalen Kultureinrichtungen kom-
plementär finanziert werden müssen. So begrüßens-
wert das Engagement des Bundes auch ist, so muss
gleichzeitig bedacht werden, dass diese Zahlungs-
ströme in vernünftiger Art und Weise in die kommu-
nale Kulturentwicklung zu integrieren waren. Und
selbstverständlich hat der Bund seine Schwerpunkte
gesetzt, die zum Teil unmittelbaren Einfluss auf die
kommunale Kulturpolitik hatten (siehe etwa Tanz-
plan oder die Initiative JEKI der Bundeskulturstif-
tung).

Ab 2001 kam dann noch ein Aspekt hinzu, der
leicht übersehen wird: Der »Pisa-Schock« brachte
eine grundlegende Veränderung der Curricula in den
allgemeinen Schulen mit sich. Pisa testet die Lese-
kompetenz, die mathematische Kompetenz und die
Kompetenz in Naturwissenschaften. Und weil
Deutschland hier vergleichsweise schlecht abschnitt,
mussten in diesen Fächern Verbesserungen erzielt
werden. Die Folge war, dass die ohnehin bestehende
Dominanz des kognitiven Lernens – bei der Pisa-
Studie werden kulturelle Kenntnisse und Fertigkeiten
vollständig ausgeblendet – weiter verstärkt wurde.
Zusätzlich kommen aber der in den musisch-kulturel-
len Fächern traditionell bestehende Lehrermangel
sowie überdurchschnittliche Unterrichtsausfälle hin-
zu. Die Antwort der kommunalen Kulturpolitik auf
diese Entwicklung war eine deutliche Intensivierung
der außerschulischen kulturellen Bildung. Derzeit
erleben wir möglicherweise eine Renaissance der
kommunalen außerschulischen kulturellen Bildung,
die noch vor einer Dekade kaum vorstellbar war.
Damit können aber Defizite der Schulen nicht kom-
pensiert werden.

Die latente Armut der öffentlichen Hände und
insbesondere der kommunalen Ebene hat aber eine
Aufstockung der Kulturmittel nur in begrenztem
Umfang zugelassen.

Die kommunalen Kulturetats
Die kommunalen Haushalte sind in den Jahren 1992
bis 1995, 2001 bis 2003 und ab 2009 durch hohe
Defizite gekennzeichnet gewesen. Es gibt anschei-
nend einen ganz dichten Zusammenhang zwischen
Schuldenaufnahme der Gemeinden und Gemeinde-

verbände aufgrund von nicht gedeckten Haushalten
und den für kulturelle Zwecke verausgabten Mitteln.
Der Kulturbereich ist danach an den Konsolidie-
rungsbemühungen um einen Ausgleich der kommu-
nalen Haushalte im gesamten Beobachtungszeitraum
maßgeblich beteiligt worden. Die schwierige Finanz-
situation der kommunalen Haushalte zeigt sich an-
schaulich an negativen Finanzierungssalden zu Be-
ginn der 90er Jahre und ab 2001. Sobald sich die
Finanzierungssalden aus dem negativen Bereich weg-
bewegen, steigen auch die Kulturausgaben. Die Gra-
fik stellt diese Zusammenhänge dar. Gestrichelt dar-
gestellt sind die Finanzierungssalden der Gemeinden
und Gemeindeverbände im Zeitraum 1992 bis 2010.
Die schwarze Linie beschreibt die Kulturausgaben,
wobei der Wert 1992 = 100 % gesetzt ist. Beide
Kurven sind sich in ihrem Verlauf sehr ähnlich. Sie
sind aber zeitversetzt; und zwar um etwa ein bis zwei
Jahre. Stark negative Finanzierungssalden führen zu
einem vergleichbar starken Absinken der Kulturaus-
gaben, bessere Finanzierungssalden führen zu einem
Anstieg derselben.

Zu bedenken ist, dass es sich hierbei um Durch-
schnittszahlen handelt. Die Entwicklungen in den
einzelnen Städten weichen inzwischen stark
voneinander ab. Finanzschwache Städte sind zu immer
stärkeren Kürzungen gezwungen. Finanzstarke Städ-
te zeigen teilweise eine wesentlich positivere Ent-
wicklung.

Wie schwierig sich die finanzielle Situation für die
Kulturverwaltungen der Kommunen insgesamt dar-
stellt, zeigt die Tatsache, dass die Kulturausgaben
nominal von 1992 bis 2010 nur um etwa 5 Prozent
gestiegen sind. Allein die in diesem Zeitraum zu
finanzierenden Tarifsteigerungen und allgemeine
Preissteigerungen zeigen, dass die Kulturausgaben
real deutlich gesunken sind. Betrugen die kommuna-
len Kulturausgaben des Jahres 1992 noch 0,21 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes, so sind es im Jahr
2007 noch etwa 0,15 Prozent gewesen. Die kommu-
nalen Kulturausgaben haben sich somit in keiner
Weise entwickelt, wie die allgemeine Wirtschafts-
leistung in Deutschland. Der Anteil ist um mehr als
ein Viertel gesunken.

Besonders problematisch ist es, wenn – wie zum
Beispiel zum gegenwärtigen Zeitpunkt – die Kultur-
etats erheblich gekürzt werden. Das erschwert nicht
nur die Finanzierung der bestehenden Struktur, son-
dern – was vielleicht noch wichtiger ist – es erschwert
auch einen Umbau der kulturellen Infrastruktur auf-
grund von neuen Vorgaben und Zielen. Das ist gegen-
wärtig der Fall. Es ist in einer solchen Situation
verständlich, dass bestehende Einrichtungen ein gro-
ßes Beharrungsvermögen zeigen, wenn sie Mittel
abgeben oder anders verwenden sollen.

Den Akteuren in Rat und Verwaltung darf in vielen
Fällen nicht vorgeworfen werden, sich kulturfeind-
lich zu verhalten. Das hat die Entwicklung in der
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Vergangenheit gezeigt. Zwar wurde auch die Kultur
in Zeiten schwieriger Haushaltssituation an den Kon-
solidierungsbemühungen beteiligt, doch kann empi-
risch festgestellt werden, dass die Städte entstehende
Spielräume einer verbesserten Haushaltssituation
sofort genutzt haben, die Kulturförderung wieder zu
steigern – wenn auch mit einem gewissen Zeitverzug.

Bemerkenswert erscheint eine Umfrage des Deut-
schen Kulturrates aus dem Herbst 2009. Man erinnere
sich daran, dass seinerzeit die kommunalen Einnah-
men – insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen –
stark rückläufig waren und der in der Grafik beschrie-
bene extreme negative zweistellige Finanzierungssal-
do für 2010 bereits am Horizont erkennbar war. Der
Deutsche Kulturrat hat seinerzeit die Oberbürger-
meister und Oberbürgermeisterinnen der Städte mit
mehr als 100.000 Einwohnern befragt, wie sich die
Kultur in der jeweiligen Stadt mit Blick auf die schwie-
rige Haushaltslage entwickeln wird und ob die Erfor-
dernis von Einsparungen gesehen wird. Von den 78
angeschriebenen Oberbürgermeistern/-innen haben
erfreulicherweise 39 geantwortet. Das Ergebnis ist im
November/Dezember-Heft 2009 von politik und kul-
tur (puk) nachzulesen und zeigt eindeutig, dass alle
Oberbürgermeister/-innen der Kulturentwicklung in
ihrer jeweiligen Stadt unter unterschiedlichen Pers-
pektiven eine hohe Bedeutung beimessen. Sie gaben
seinerzeit in den meisten Fällen ihrer Hoffnung Aus-
druck, die Kulturetats stabil halten zu können. Die
tatsächlichen Auswirkungen werden erst mit der Ab-
rechnung der Haushalte 2011/2012 erkennbar sein.

Umgang der kommunalen Kultureinrichtungen
mit diesen krisenhaften Erscheinungen
In der schwierigen allgemeinen Finanzsituation der
Kommunen in weiten Teilen der vergangenen 20
Jahre haben sich auch die Kultureinrichtungen in
einem permanenten Verteilungskampf einerseits mit
anderen öffentlichen Belangen (Soziales, Schule/Bil-
dung, Recht/Ordnung/Sicherheit) befunden und
andererseits innerhalb der Kulturdezernate um die
knapper werdenden Mittel konkurriert. Kulturpoliti-

ker und Kulturverwaltung mussten mit einer latenten
Mangelwirtschaft leben. Dabei kam es aber kaum zu
spektakulären Schließungen von Kultureinrichtun-
gen. Die Kürzungen fanden eher im Verborgenen und
beim Substanzerhalt statt. Es wurden aber auch Her-
ausforderungen bei neuen Aufgaben angenommen
und finanziert. So steht die freie Szene im Hinblick
auf die kommunale Kulturförderung inzwischen bes-
ser da, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war.
Deutlich vermehrt flossen Mittel auch in Projekte und
Maßnahmen zur Entwicklung der kulturellen Viel-
falt, der Migrantenkultur und vor allem in Projekte
und Maßnahmen der außerschulischen kulturellen
Bildung.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
die kommunale Kulturarbeit in den vergangenen bei-
den Jahrzehnten unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen geleistet werden musste. Erhöhten zusätzli-
chen Anforderungen standen real sinkende Budgets
entgegen. Wie Kultureinrichtungen in dieser Situati-
on reagiert haben wird im Folgenden für die Bereiche
Theater, Museen und öffentlichen Bibliotheken kurz
dargelegt.

Theater
Bereits seit Anfang der 90er Jahre wurde eine Grund-
satzdebatte über die Frage eines Übergangs vom
Ensemble- zum Repertoiresystem geführt. Ausgangs-
punkt war der Sachverhalt, dass die in der Regel im
Repertoiresystem geführten öffentlichen Theater er-
hebliche finanzielle Mittel in den Kulturetats gebun-
den haben. Es zeigte sich aber, dass solche massiven
Umsteuerungsprozesse aus juristischen und sozialen
Gründen kaum umzusetzen waren. Zudem wären
dann seitens der Kulturpolitik und den Besuchern
geforderte Anpassungsprozesse kaum zu realisieren
gewesen. So forderte die Politik eine stärkere Orien-
tierung auf das Kinder- und Jugendtheater. Die Zahl
der Besucher stieg hier von der Spielzeit 1992/1993
bis 2008/2009 um fast ein Drittel (Theaterstatistik des
Deutschen Bühnenvereins für 144 Theaterunterneh-
men). Die Theater haben auch versucht, sich den
Publikumsbedürfnissen und vor allem neuen Publi-
kumsgruppen anzupassen, indem sie in erheblichem
Umfang neue Spielorte für ihre Produktionen gewählt
haben. Die Zahl der Spielstätten hat sich in den
vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt. Die Zahl der
Produktionen erhöhte sich immerhin um die Hälfte.
Da immer weniger Publikum mit klassischer bil-
dungsbürgerlicher Vorbildung die Veranstaltungen
besuchen, ist es inzwischen fast zum Standard gewor-
den, Einführungsveranstaltungen vor den eigentli-
chen Aufführungen für Interessierte anzubieten. Dem
Vermittlungsaspekt wird bei der Arbeit der Theater
eine wesentlich größere Bedeutung beigemessen.
Diese Ausdifferenzierung der Angebote hat dazu ge-
führt, dass die Zahl der Theaterbesuche im Grunde
genommen in den letzten 20 Jahren konstant geblie-
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ben ist. Es haben sich aber zwischen den Sparten
deutliche Verschiebungen ergeben. Die Zahl der Kon-
zertbesuche und der Besuche im Kinder- und Jugend-
theater wächst stark, dagegen verlieren Operetten und
Musicals erheblich an Zuschauern.

Der Deutsche Bühnenverein berichtet, dass die not-
wendigen öffentlichen Zuschüsse von Beginn der 90er
Jahre des 20. Jahrhunderts von knapp 1,7 Mrd. Euro auf
derzeit etwas mehr als 2 Mrd. Euro erhöht wurden. Die
Personalkosten stiegen dabei von etwa 1,5 Mrd. Euro
auf knapp 1,9 Mrd. Euro. Diese relativ moderaten
Steigerungen konnten nur erreicht werden, indem mas-
siv Personal abgebaut wurde. Insgesamt gingen über
6.000 Arbeitsplätze in den Theatern verloren (- 15 %).
Dies bezieht sich sowohl auf das künstlerische wie
auch auf das nicht-künstlerische Personal. Einen deut-
lichen Zuwachs erfuhr die Beschäftigung allerdings im
Bereich der Gastspielverträge und sonstigen kurzfristi-
gen Beschäftigungen. Hier verdoppelte sich das Perso-
nal von knapp 7.000 auf über 12.000 Personen.

Dass der Zuschussbedarf nicht im Laufe der Zeit
noch höher geworden ist, liegt an einer deutlichen
Erhöhung der Eintrittspreise und einer leicht verbes-
serten Platzausnutzung. Das Einspielergebnis verbes-
serte sich kontinuierlich von etwa 12 Prozent auf über
19 Prozent in der Spielzeit 2007/2008. In der Spielzeit
2008/2009 sank es leicht, was die Vermutung nahe-
legt, dass die Besucherinnen und Besucher nicht
bereit sind, noch höhere Eintrittsgelder zu zahlen
beziehungsweise gar nicht mehr kommen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass den The-
atern erhebliche Konsolidierungsanstrengungen ge-
lungen sind. Dies ging aber zu Lasten des Personals,
das an immer mehr Spielorten immer mehr Produkti-
onen zu häufig schlechteren Anstellungsbedingun-
gen realisieren muss. Der Deutsche Bühnenverein
berichtet bereits seit längerem, dass diese massiven
Begrenzungen der Personalkosten (z.B. auch durch
Haustarifverträge) die Theater zunehmend in Be-
drängnis bringen. Eine weitere Abwärtsspirale bei der
realen Finanzierung und beim Personal werden die
Häuser ohne Verlust von Strukturkomponenten (Spar-
ten) anscheinend nicht verkraften können. Deshalb
sind offene Diskussionen politisch zu führen, anstatt
ausschließlich auf weitere Effizienzsteigerungen etwa
durch Fusionen zu hoffen.

Museen
Die Ausgaben (Grundmittel) für die Museen in
Deutschland können aufgrund von Abgrenzungs-
schwierigkeiten nur für den Zeitraum 1995 bis 2005
belastbar beschrieben werden (Kulturfinanzberichte
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder).
Sie sind von 1,1 Mrd. Euro auf 1,5 Mrd. Euro im Jahr
2005 (+ 36 %) gestiegen. Auf die Kommunen entfällt
für das Jahr 2005 ein Anteil von 682 Mio. Euro. Die
Steigerung betrug aber gegenüber 1995 weniger als
10 Prozent. Die Zahl der Museumsstandorte hat sich

von 1995 von 5.204 auf 6.505 im Jahr 2005 erhöht
(Museumsstatistik des Institutes für Museumsfor-
schung). Von diesen 1.300 zusätzlich in die Statistik
aufgenommenen Einrichtungen sind aber nur knapp
900 tatsächlich neu eröffnet worden. Die übrigen
zusätzlichen Einrichtungen haben bereits existiert
und sind lediglich neu in die Statistik aufgenommen
worden. Insoweit ist auch der Zuwachs der Museums-
besuchszahlen von 91 Mio. im Jahr 1995 auf 101 Mio.
im Jahr 2005 zu relativieren.

Bei den neu hinzugekommenen Einrichtungen
handelt es sich überwiegend um Museen, die in Ver-
einsform, als privatrechtliche Stiftung oder besondere
Formen des öffentlichen Rechts geführt werden. Der
Zuwachs bei den Besuchszahlen fand vor allem in
historischen und archäologischen Museen, kulturge-
schichtlichen Spezialmuseen aber auch bei Kunstmu-
seen statt. Nach wie vor weisen mit fast 20 Mio.
Besuchen die Kunstmuseen die meisten, nämlich ein
Fünftel aller Museumsbesuche, auf. Es folgen histo-
rische und archäologische Museen mit etwa 16 Mio.
Besuchern ge-
folgt von Volks-
und Heimatkun-
demuseen mit
knapp 16 Mio.
Besuchen. Diese
Entwicklungen
bei der Nutzung
der Museen kann
eigentlich nur als
E r f o l g s g e -
schichte bezeichnet werden.

Die Finanzierung – und hier sollen jetzt nur noch die
kommunalen Einrichtungen betrachtet werden – leidet
aber seit Beginn der 90er Jahre Not. Jedenfalls berich-
ten immer mehr städtische Museen, dass sie Probleme
haben, zu den Öffnungszeiten hinreichend Personal für
die Überwachung bereitzustellen. Die Ankaufetats sind
bereits in der ersten Krise Anfang der 90er Jahre
drastisch zusammengestrichen worden, so dass die
Einrichtungen immer mehr die Kooperation mit priva-
ten Mäzen und Kunstsammlern suchen müssen, um
gegebenenfalls auch aktuelle Kunst oder besondere
Ausstellungen in den übrigen Sammlungsgebieten rea-
lisieren zu können. Wie im Übrigen auch bei den
Theatern sind die fehlenden Mittel zum Teil dadurch
kompensiert worden, dass notwendige Renovierungs-
und Erneuerungsmaßnahmen gestreckt wurden. Bereits
zu Beginn der 2000er Jahre wurde anhand von exemp-
larischen Beispielen diskutiert, Sammlungsgegenstän-
de aus den Depots, die anscheinend zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht benötigt werden, zu veräußern.
Dies ist ein Punkt der die Kulturdezernenten im Kultur-
ausschuss des Deutschen Städtetages mehrfach be-
schäftigt hat. Sie haben sich dabei dafür ausgespro-
chen, Sicherungen zu errichten, die einer Gefährdung
des Substanzerhaltes Einhalt gebieten. Man wendete
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sich zwar nicht grundsätzlich gegen Aussonderungen
(z. B. durch Tausch), es muss aber einer freien Ver-
marktung Einhalt geboten werden, weil dies nicht den
internationalen ICOM-Standards entspricht und zu be-
deutenden Kulturgutverlusten führen kann.

Die Bibliotheken
In Deutschland gab es 1990 noch über 12.400 Biblio-
theken in öffentlicher Trägerschaft (Bibliotheksstatis-
tik). Die meisten davon waren kommunale öffentliche
Bibliotheken. Diese Zahl hat sich nach der Wende
dramatisch reduziert. Bis zum Jahr 1995 wurden fast
5.000 Bibliotheken vor allem im Beitrittsgebiet ge-
schlossen. Im Zeitraum bis zum Jahr 2009 waren es
noch einmal etwa 2.100, so dass sich zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt ein Gesamtbestand von etwa 5.300
Bibliotheken der öffentlichen Hände ergibt. Die Zahl
der Nutzer sank aber nur von 7,8 Mio. im Jahr 1990 auf
6,3 Mio. im Jahr 2009. Die verbliebenen Nutzer haben
ihre Besuche und Entleihungen deutlich erhöht. So
stieg die Zahl der Entleihungen von 1990 (245 Mio.)
bis 2009 auf immerhin 319 Mio. Und dies trotz des

Umstandes, dass
der Bestand an
Medien von 124
Mio. auf 101
Mio. Stück zu-
rückgegangen ist.
Das heißt, dass
das Angebot

insbesondere kommunaler Bibliotheken, beispielsweise
auch was die neuen Medien betrifft, so attraktiv ist, dass
die Nutzer die wenigen verbliebenen Einrichtungen
immer intensiver nutzen.

Die Zahl der Planstellen in den Bibliotheken in der
öffentlichen Hand ist von 1990 von etwa 15.000 auf
10.600 im Jahr 2009 gesunken. Gleichzeitig hat das
ehrenamtliche Engagement in den Bibliotheken er-
heblich an Stellenwert gewonnen, wie es zuvor nur
bei den Bibliotheken der Kirchen bekannt war. So
stieg die Zahl der ehrenamtlich tätigen Personen von
3.670 im Jahr 1990 auf 9.406 im Jahr 2009. Über die
Zeitanteile, die diese ehrenamtlich tätigen Personen
in den Bibliotheken verbringen, sind keine detaillier-
ten Kenntnisse vorhanden. Es kann aber festgestellt
werden, dass dieses zusätzliche Engagement die Per-
sonalkostenersteigerungen erheblich vermindert hat.
Trotzdem wuchsen im gleichen Zeitraum die Ausga-
ben für das Personal um 50 Prozent, nämlich von 318
Mio. Euro auf 476 Mio. Euro. Die dramatische Fi-
nanzsituation der öffentlichen Bibliotheken wird auch
daran erkennbar, dass die Ausgaben für Erwerbungen
nicht nur real, sondern sogar absolut in den vergange-
nen 20 Jahren gesunken sind. Betrugen diese 1990
noch etwa 83 Mio. Euro, so waren es im Jahr 2009 nur
noch 81 Mio. Euro.

Aus diesen kurzen Darstellungen wird deutlich,
dass die vergleichsweise schlechte finanzielle Aus-

stattung kommunaler Kultureinrichtungen im We-
sentlichen durch Kürzungen in den Personalbestän-
den abgefangen wurde. Inwieweit dies die Qualität
der Angebote beeinträchtigt hat, bleibt der Spekulati-
on überlassen. Und es sei noch einmal daran erinnert,
dass sich der Aufgabenkanon der Einrichtungen in
den jeweiligen Sparten seit Beginn der 90er Jahre
doch erheblich gewandelt und ausgeweitet hat.

Deutschland muss sich für seine kulturelle
Infrastruktur entscheiden
Deutschland braucht weder seine Theaterlandschaft
noch seine Bibliotheken oder Museen unter Welterbe
stellen zu lassen. Das würde die nicht ausgezeichne-
ten Sparten und Bereiche nur abwerten und zunächst
keinen Cent mehr für neue Aufgaben in die Kultur-
budgets bringen. Es muss allerdings eine ehrliche
Diskussion darüber geführt werden, welche kulturel-
le Infrastruktur die Städte wollen. Es muss auch eine
Diskussion darüber geführt werden, welche öffentli-
chen Aufgaben man als systemrelevant betrachtet und
welche nicht. Und es muss auch eine Diskussion
darüber geführt werden, welche kommunalen Projek-
te und Maßnahmen Nachhaltigkeit versprechen und
welche nicht.

Die kommunale Kulturverwaltung hat ihren Kon-
solidierungsbeitrag in den vergangenen 20 Jahren
erbracht. Angesichts der geringen nominalen Höhe
der Kulturetats ist es eine politische Aufgabe, ent-
sprechende Prioritäten zu setzen und die notwendi-
gen Mittel bereitzustellen. Das Land Nordrhein-
Westfalen hat das in der vergangenen Wahlperiode
zwischen 2005 und 2010 gezeigt. Die Verschul-
dung des Landes war so hoch wie noch nie seit dem
Zweiten Weltkrieg, und dennoch wurde der Kultur-
förderetat einfach mal verdoppelt. Politischer Wil-
le und Mut sind dazu erforderlich. Nicht angesagt
sind Ängstlichkeit im Verteilungskampf mit den
Haushältern. Es sollte vielmehr offensiv um die
nötigen öffentlichen Mittel gestritten werden. Nicht
gefragt sind auch ökonomistisch-betriebswirtschaft-
liche Rechner, die als »haushalterisch beste Kultur-
einrichtung« diejenige betrachten, die geschlossen
wird, weil sie dann nichts mehr kostet. Nicht ge-
fragt sind auch diejenigen, die sich fast kannibalis-
tisch innerhalb der Kulturetats das für sie zum
Überleben Notwendige verschaffen wollen.

Nehmen wir als Benchmark die Schweiz und
Österreich: Die Schweiz gibt für kulturelle Zwecke
219 Euro je Einwohner pro Jahr aus. In Österreich
sind es sogar 255 Euro je Einwohner pro Jahr. Da
hätte Deutschland noch zuzulegen, denn hier veraus-
gaben alle öffentlichen Hände nur 98 Euro je Ein-
wohner. Konsolidierungspolster gibt es kaum noch.
Es stellt sich die so genannte Strukturfrage. Dabei
geht es um den Spagat zwischen dem Erhalt der
vielfältigen kulturellen Infrastruktur und dem Hin-
terfragen genau dieser.

Die vergleichsweise schlechte finanzielle

Ausstattung kommunaler Kultureinrichtungen

wurde im Wesentlichen durch Kürzungen in

den Personalbeständen abgefangen.


