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KULTURPOLITIK AKTUELL

■ Neue Kulturförderung

Norbert Sievers über »Neue Kulturförderung« und das »Jahrbuch für Kulturpolitik 2014«

Herr Sievers, eben ist das 14. Jahrbuch
Kulturpolitik erschienen. Es widmet sich
dem Thema »Neue Kulturförderung«. Was
soll man darunter verstehen?

Norbert Sievers: Mit der »Neuen Kultur-
politik«, die ihren Anfang bekanntlich in den
1970er Jahren genommen hat, hat sich auch
die Kulturförderung im engeren Sinne verän-
dert. Auffällig ist insbesondere, dass die in-
stitutionelle Förderung von Einrichtungen
und wiederkehrenden Veranstaltungsforma-
ten zunehmend ergänzt und z.T. auch ersetzt
wird durch eine zeitlich befristete projekt-
und programmbezogene Förderung.

Derlei Programme gibt es schon lange,
weshalb jetzt die Charakterisierung als
»neu«?

Neu sind die quantitative Dimension und
die dadurch ausgelösten Veränderungen.
Obwohl es zur Anzahl der Programme und
Projekte und zu ihrem finanziellen Umfang
keine verlässlichen Daten gibt, lässt schon
die Auflistung der bekanntesten Fördertöp-
fe auf Europa-, Bundes-, Länder und kom-
munaler Ebene erkennen, dass in der Sum-
me ein Betrag von mehreren Hundert Milli-
onen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen
dürfte, um Kulturförderung auf diese Weise
zu betreiben. In der kleinen Schweiz sollen
es sogar 400 Millionen Franken sein. Damit
ist eine Größenordnung erreicht, die es not-
wendig macht, über die Ursachen und Fol-
gen und über die Erscheinungsformen die-
ser Entwicklung nachzudenken.

Die Kulturförderung insgesamt erreicht
hierzulande einen Betrag von fast 10 Milli-
arden. Das relativiert die »neue« Förde-
rung etwas. Wo und wie macht sich diese
Entwicklung in der Kulturpolitik denn be-
merkbar?

Systematisch gesehen hat diese Entwick-
lung Folgen für alle drei Dimensionen der
Kulturpolitik, also für ihre Ziele und Inhal-
te, für ihre Strategien und Verfahren und für
ihre institutionellen Strukturen. Auf der Ziel-
ebene müssen wir feststellen, dass es bei der
programmbasierten Förderungspolitik nicht
mehr nur um Kunstförderung geht, sondern
auch um außerkulturelle Ziele der Stadtent-
wicklung, der Tourismusförderung, der
Wirtschafts- und Regionalpolitik etc. Ent-
sprechend verändern sich auch die Themen
der Förderung. Mit anderen Worten: Es geht
bei der »Neuen Kulturförderung« oft um
multithematische Programme, deren eigent-

liche Zweckbestimmung nicht vorrangig kul-
tureller Natur ist. Die Kultur- und Kunstför-
derung ist eher ein sekundärer Beweggrund
unter vielen anderen Motiven.

Das erinnert an die 1990er Jahre, als zum
Beispiel das Programm »Kultur 90«alle die-
se Segmente kulturpolitisch aufladen woll-
te. Wo ist das Problem?

Es ist insofern ein Problem, als sekundäre
Motive der Kulturförderung immer mehr ins
Zentrum der kulturpolitischen Argumentati-
on rücken und kaum einer der Diskursakteu-

re noch zu sagen weiß, worum wir Kunst- und
Kulturförderung im engeren Sinne brauchen,
weil sich der Begründungsfokus mittlerweile
verschoben hat. Die eher indirekte Kulturför-
derung ist sehr begründungsintensiv, weil
zunächst dargelegt werden muss, warum
Kultur bei der Bearbeitung einer bestimmten
Herausforderung, sagen wir der Stadtentwick-
lung oder der kulturellen Verarmung in länd-
lichen Regionen, behilflich sein kann. Alle
Argumentationskunst muss also darauf ge-
richtet sein, derartige Effekte zu begründen.
Das schwächt die Position und Legitimation
der Kulturpolitik auf Dauer, weil sie nach
wie vor in hohem Maße auf Zustimmung zur

Förderung der bestehenden Kulturinfrastruk-
tur  angewiesen ist, die selbstverständlich
den Löwenanteil der öffentlichen Kulturmit-
tel in Anspruch nimmt. Die Argumente für
den Hauptsinn und den Nebennutzen der
Künste und der Kultur treten in Konkurrenz
zueinander.

Sie sprechen von der Verschiebung des
Begründungsfokus. Stichworte wie Umweg-
rentabilität oder die Bezeichnung der Kul-
turförderung als »Investition« etwa in die
Stadtentwicklung sollten doch ursprünglich
die Bedeutung des Politikfeldes »Kultur«
insgesamt unterstreichen und damit auch
den großen Institutionen zu Gute kommen.
Für welche kulturpolitischen Akteure haben
sich im Laufe der von Ihnen skizzierten Ent-
wicklung die Anforderungen an Strategien
und Verfahren verändert?

Neue Kulturförderung meint nicht so sehr
institutionelle, werk- oder personenbezoge-
ne Förderung, sondern in aller Regel Pro-
jektförderung (oft im Rahmen übergeordne-
ter Programme) mit einer klaren Befristung
und häufig im Kontext öffentlich ausge-
schriebener Wettbewerbe und es werden
nicht mehr nur Künstler, Kunstwerke oder
Kulturveranstaltungen unterstützt, sondern
in verstärktem Maße auch Strukturen, Pro-
zesse, Netzwerke und Kontexte. Es gibt
mittlerweile eine kaum noch zu überbli-
ckende Anzahl solcher Offerten.

Im gängigen Politjargon würde man davon
sprechen, dass hier Chancen für neue Akteu-
re geschaffen werden, in ein ansonsten weit-
gehend geschlossenes System »Kultur« ein-
zusteigen und es in Bewegung zu bringen.
Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft, weil
es die Konkurrenz um »Qualität« erhöht.

Das ist richtig. Aber mehr Wettbewerb
führt auch zu mehr Stress. Nehmen wir doch
das gegenwärtig viel diskutierte Phänomen
der »Projektitis«. Die Kritik daran lässt sich
zugespitzt zusammenfassen: die auf zeitlich
befristete Maßnahmen setzende Förderpoli-
tik verschärft die prekären Verhältnisse im
Kulturbereich und trägt eben nicht zur Mil-
derung bei. Dies ist ein systemischer Effekt,
der in den Blick genommen werden muss.

Was sagt uns das?
Projektbezogene Kulturförderung hat

Vor- und Nachteile. Sie ist sicherlich für
Kunst und Kultur ein starker Innovations-
motor und aufgrund ihrer Flexibilität und
der vielfältigen Beteiligungsoptionen »ma-
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ximal demokratisch« wie Pius Knüsel in
seinem Beitrag im »Jahrbuch« schreibt.
Auch in steuerungstheoretischer und -poli-
tischer Hinsicht ist sie höchst effektiv. Sie
belastet die öffentlichen Etats nicht auf Dauer
und gibt gleichzeitig viel mehr Spielraum,
um flexibel auf neue Themen und neu ent-
stehende Förder- und Modernisierungsbe-
darfe zu reagieren. Mit einer Programm-
und Projektförderung kann zudem eine viel
breitere politische Agenda »bespielt« und
zusätzliche finanzielle Ressourcen aus an-
deren Ressorts für Kunst und Kultur akti-
viert werden. Das macht sie für die Landes-
und Bundeskulturpolitik so interessant. Sie
gewinnt dadurch Handlungsfähigkeit zu-
rück, die in manchen Ländern fast gegen
Null geht, wo die Mittel zu über 90 Prozent
institutionell gebunden sind.

Zeitlich befristete Projektförderungen be-
seitigen die ohnehin schon fragile und öko-
nomisch prekäre Lage vieler Kulturakteure
nur bedingt. Etwaigen Vorteilen stehen auch
Risiken und Nachteile gegenüber. Auf jeden
Fall gibt es Stress. Könnte die Kulturpolitik
Alternativen bieten?

Der Zwang zur Dauerinnovation durch
Projektarbeit, der durch den Wettbewerb
um die Fördertöpfe strukturell begründet
ist, kann auch zu einer Erschöpfung der
Kulturszene führen. Deshalb muss es kul-
turpolitisch auch darum gehen, auf die Ba-
lance von projektbezogener und institutio-
neller Förderung zu achten und zu verhin-
dern, dass diese Entwicklung in der öffent-
lichen Kulturförderung letztlich zu einem
Zwei-Klassen-System von institutionell ge-
förderten Einrichtungen auf der einen Seite
und projektbezogen geförderten Akteuren
auf der anderen Seite führt, weil diese Situ-
ation sich zu einer legitimatorischen Belas-
tung des Systems auswachsen könnte.

Noch einmal: Was sagt uns das?
Programm- und projektbezogene Kultur-

förderung ist in hohem Maße ziel- und er-
gebnisorientiert und konstituiert in der Ten-
denz ein neues Verhältnis von förderndem
Staat und der Kunst- und Kulturszene, das
im Widerspruch steht zu dem traditionellem
Modus der Kunst- und Kulturförderung.
Wenn die Verwirklichung außerkultureller
Ziele zur Bedingung der Förderung kultu-
reller Vorhaben wird und die Zielerreichung
zum Gegenstand von Evaluationsmaßnah-
men, dann wird zumindest der legitimatori-
sche Grat, auf dem Kulturpolitik wandelt,
sehr schmal. Dessen sollten sich die Förde-
rer und die Geförderten bewusst sein.

Wollen Sie damit sagen, dass die zielori-
entierte Kulturförderung die kulturellen Ak-
teure zu sehr bindet oder instrumentalisiert?

Zumindest besteht die Gefahr. Und das
wird ja gegenwärtig auch sehr stark disku-
tiert, etwa bei den Auflagen, die den Kultur-

einrichtungen im Zusammenhang mit Pro-
grammen der Kulturellen Bildung und Ver-
mittlung gemacht werden. Aber es geht mir
nicht nur darum. Wichtig ist auch, dass die
»neue« Art, Kulturförderung quasi im
Huckepackverfahren im Kontext politischer
Programme zu realisieren, die die kulturellen
Akteure respektive ihre verbandlichen Re-
präsentanten in eine Programm ausführende
Rolle hineinversetzen. Sie werden dadurch
zu mithelfenden Agenturen politischer Steu-
erung. Paradigmatisch ist dafür das Programm
»Kultur macht stark« des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, das über-
wiegend über Verbände und intermediäre
Instanzen abgewickelt wird.

Was ist daran schlecht, wenn der Bund
240 Millionen Euro für Kulturelle Bildung
ausgibt und dafür fachkompetente Verbän-
de gewinnt, die es sachgerecht verteilen?

Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwen-
den, wenn allen Beteiligten klar ist, dass mit
einer solchen Politik durch Verbände, auch
der Autonomiespielraum der kulturellen
Akteure eingeengt werden kann. Auch hier
geht es um eine Gratwanderung: Je mehr
Verbände zum Erfüllungsgehilfen der Poli-
tik werden, umso weniger sind sie
möglicherweise noch Agenturen der zivil-
gesellschaftlichen Interessenartikulation.
Das mag sich sehr puristisch anhören und in
der Tat wird in der Praxis nicht alles so heiß
gegessen, wie es gekocht wird. Aber Kultur-
politik ist immer auch Demokratiepolitik
und muss Autonomiespielräume der Kunst
und der kulturellen und zivilgesellschaftli-
chen Akteure schützen und nicht einengen.
Deshalb sind eine gehörige Portion Puris-
mus, aber auch eine kritische Diskussion
und Reflexion notwendig. Das müssen die
Förderer und die Geförderten aushalten.  Im
konkreten Fall von »Kultur macht stark«
haben sie es offenbar nach anfänglichen
Irritationen ausgehalten.

Sie haben auch davon gesprochen, dass
die »neue Kulturförderung« sogar die Insti-
tutionen verändert, für die 90 Prozent der
Fördermittel aufgewandt werden. Was mei-
nen Sie damit?

In der Kulturpolitik wird viel von Netz-
werken und von einer neuen Governance-
struktur geredet. Diese Thesen können durch
die neue Kulturförderung exemplifiziert wer-
den. Denn das Fördersystem hat sich dadurch
enorm erweitert und verkompliziert. Nie-
mand überblickt mehr die Anzahl der För-
deroptionen und die Zugänge werden auch
immer komplizierter. Deshalb haben die
großen europäischen Programme und Struk-
turfonds in der Regel ihre eigenen Bera-
tungs- und Informationsstellen und es gibt
eine Fülle von (intermediären) Agenturen,
die den Behörden bei der Umsetzung der
Programme zur Hand gehen. Dadurch ver-

ändert sich das System der Kulturförderung.
Nimmt man diejenigen Programme hinzu,
die nicht genuine Kulturförderprogramme
sind, aus denen aber kulturelle Maßnahmen
und Projekte gefördert werden können und
deshalb auch adressiert werden, dann kann
sogar von einer zweiten Struktur der Kultur-
förderung gesprochen werden. Mit anderen
Worten: Parallel zur regulären Kulturförde-
rung des Bundes, der Länder und der Kom-
munen etabliert sich eine zweite Struktur
der Förderung von Kunst und Kultur mit
ganz neuen Notwendigkeiten der Konzepti-
onierung, Koordination und Konzertierung
sowie der Information, Beratung, Evaluati-
on und begleitenden Kulturpolitikforschung,
die das herkömmliche System der nach Spar-
ten sortierten Referate der Kulturabteilun-
gen und -dezernate überfordert. Kulturpoli-
tik wird immer mehr eine Querschnittsauf-
gabe und muss sich deshalb auch institutio-
nell neu aufstellen. Dies war im Übrigen
auch ein Grund für die Einführung des Kul-
turfördergesetzes in Nordrhein-Westfalen,
das im Jahrbuch von Peter Landmann vor-
gestellt wird. Es gibt der Neuen Kulturför-
derung einen rechtlichen Rahmen und eine
neue Governancestruktur.

Die Kulturpolitische Gesellschaft hat Kul-
turpolitik immer als Gesellschaftspolitik ver-
standen. Deshalb die Frage zum Schluss:
wie ordnet sich das Phänomen der Neuen
hier ein?

Unsere Absicht war, das Thema auf die
kulturpolitische Diskursagenda zu setzen
und einen Stein ins Wasser zu werfen. sind
viele interessante Beiträge in dem Buch, die
die These des »Neuen« bestätigen und Rea-
litäten und Herausforderungen benennen.
Es ist insofern ein kulturpolitisches Lese-
buch im besten Sinne. Aber wir sind noch
weit entfernt von einer schlüssigen Erklä-
rung der angezeigten Entwicklung. Was fehlt
ist eine Art Theorie der Kulturpolitik. Wenn
das Jahrbuch dazu beitragen kann, dass Be-
wusstsein dafür zu schärfen, dass wir mehr
Kulturpolitiktheorie und -forschung brau-
chen, dann hat es seinen Zweck schon er-
füllt. Vielmehr kann von einem Jahrbuch
nicht erwartet werden.

Die Fragen stellte Wolfgang Hippe
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