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Der Dialog zwischen Politik und Kultur, zwi-
schen Künstlerinnen und Künstlern, kultur-
politisch Interessierten, Veranstaltern, Bür-

gerinnen und Bürgern ist ein wesentlicher Baustein
für gelebte Demokratie.

Als vor vier Jahren die rot-grüne Regierung zur
Bündelung und Gestaltung kulturpolitischer Kom-
petenzen das Amt des Staatsministers für die Ange-
legenheiten der Kultur und Medien – kurz BKM
genannt – schuf, war ein richtungsweisender Schritt
getan. Die markigen Töne aus bayerischen Landen
(»Das Amt ist so notwendig wie ein Marineminister für
die Schweiz«) möchten heute wohl selbst die damali-
gen Rufer vergessen machen. Mit der Einsetzung eines
Ausschusses für Kultur und Medien und eines Unter-
ausschusses Neue Medien folgten weitere zwingend
notwendige Schritte auf dem Weg zur Erfolgsbilanz.

In der Koalitionsvereinbarung schrieb die rot-
grüne Regierung unter Kapitel X »Neue Offenheit
für Politik und Kultur« ihre kulturpolitischen Ziele
fest. Es waren ehrgeizige Ziele, und Zweifler stellten
die Frage, ob die Ziele zu realisieren seien. Heute,
nach vier Jahren, sind alle Vorhaben politisch umge-
setzt. Für die Kultur gilt der Satz: »versprochen und
Wort gehalten«.

Lassen sie mich einige Schwerpunkte unserer
Bilanz aufzählen und das Erreichte benennen.

Für Sozialdemokraten hat die Kultur des Erin-
nerns aufgrund ihrer langen von Verboten, Verfol-
gung und Diktaturen geprägten Geschichte einen
besonderen Stellenwert, sie haben sich immer zu
ihrer historischen Verantwortung bekannt.

Erster Ausdruck einer gemeinsamen Verantwor-
tung aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier
unter aktiver Gestaltung durch den Ausschuss für
Kultur und Medien war die Entscheidung über die
Bau eines Denkmals für die ermordeten Juden
Europas. Hier wurde eine jahrelange, nicht zum
Ergebnis führende Debatte mit Engagement, Verant-
wortung und Ernsthaftigkeit zu einem entscheidungs-
reifen Ende geführt. Eine Stiftung wurde gegründet,
deren Satzung nicht nur auf die sensible Problematik
zugeschnitten war, sondern auch noch den Auftrag
beinhaltete, der anderen Opfern in angemessener
Form zu gedenken.

Sehr zügig legte das BKM eine Gedenkstätten-
konzeption des Bundes vor, die nicht nur der nati-
onalen Verantwortung des Bundes für das Gedenken
gerecht wurde, sondern auch den Gedenkstätten mit
überregionaler Bedeutung Planungssicherheit gab.
Viele Gedenkstätten von nationaler Bedeutung wer-
den zu 50 % vom Bund finanziert.

Auch wurde der veränderten Bedingung Rech-
nung getragen, die sich aus dem Ende der Diktaturen
in Osteuropa ergaben. Vor dem Hintergrund eines
freien Zugangs zu Archiven und veränderter wissen-
schaftlicher Arbeit – und Kooperationsmöglichkei-
ten – galt es, die Erforschung und Präsentation deut-
scher Kultur und Geschichte im östlichen Europa
nach § 96 Bundesvertriebenengesetz neu zu struk-
turieren. Hier hatte es während der 16-jährigen Kohl-
Regierung einen überdimensionierten finanziellen
Aufwuchs gegeben. In der Neukonzeption wurde die
gesamtstaatliche Verantwortung gestärkt und die
Tätigkeit der vielen Einrichtungen regional strukturiert
und nach professionellen Standards ausgerichtet. Da-
mit konnten die Mittel effektiver eingesetzt werden.

Die Koalitionsfraktionen haben noch vor der Som-
merpause den Weg für ein europäisch ausgerichte-
tes Zentrum gegen Vertreibungen freigemacht.
Dieses Zentrum soll die Vertreibung der Deutschen
und die Vertreibungen anderer Völker in Europa des
20. Jahrhunderts dokumentieren. Das Zentrum soll
ein europäisches Projekt werden und den gemeinsa-
men Blick auf die schmerzvolle Vertreibungsge-
schichte in Europa lenken. Das Zentrum soll Begeg-
nungs-, Dokumentations- und Forschungsstätte wer-
den und die Verständigung der europäischen Völker
fördern.

Mit der Forderung nach einer Einbeziehung der
Wirtschaft in die Entschädigungsleistung für Zwangs-
arbeiter wurde einem Anliegen aus Wissenschaft
und Politik Rechnung getragen. Durch eine gering-
fügige Änderung im Bundesarchivgesetz sind die
Fristen für den Zugang zu Archivarien von 80 auf 60
Jahre heruntergesetzt.

Einen Schwerpunkt setzten die Koalitionsfraktio-
nen und die Regierung auf die Verbesserung der
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Künstlerin-
nen und Künstler.
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Die Reform des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes brachte für Künstlerinnen und Künstler
gesetzlich verankerte Verbesserungen. Älteren Künst-
lern wurde ein erleichterter Zugang zur Künstlerso-
zialkasse gewährt, für Berufsanfängerinnen und Be-
rufsanfänger wurde die Verweildauer in der KSK
auch bei Unterschreitung der Geringfügigkeitsgren-
ze ermöglicht. Der Anteil des Bundes zur KSK
wurde auf zunächst 20% festgeschrieben.

Auch das Urhebervertragsrecht wurde refor-
miert. Ziel des neuen Gesetzes ist es, für Autorinnen
und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer einen
Anspruch auf angemessene Vergütung gesetzlich
festzuschreiben, damit sie mit Verlegern und Produ-
zenten künftig auf gleicher Augenhöhe verhandeln
können. Dabei wird zwischen Urhebern und Ver-
wertern gemeinsam ausgehandelt, was als angemes-
sen gilt. Damit ist es gelungen, einen fairen Interes-
senausgleich zwischen Urhebern und Verwertern zu
erreichen.

Ebenso ist mit dem vorgelegten Gesetzentwurf
zur nationalen Buchpreisbindung den Kulturpoli-
tikerinnen und Kulturpolitikern der Regierungskoa-
lition ein wichtiger Schritt zur Erhaltung des Buches
als Kulturgut gelungen. Die sich seit über 100 Jahren
bewährte Buchpreisbindung, die unter kartellrecht-
lichen Gesichtspunkten von der EU-Kommission in
Frage gestellt wurde, hat nun Bestand und sichert
allen Buchfreunden weiterhin die gewohnte Ange-
botsqualität und Angebotsquantität im Buchhandel.

Eine schnelle Reaktion erfolgte auf den von vie-
len Seiten signalisierten drastischen Rückgang im
grenzüberschreitenden internationalen Kulturaus-
tausch. Auf die Steuerflucht von Großverdienern in
der Kultur hatte die letzte Regierung 1996 den Satz
zur Besteuerung ausländischer Künstler auf 25 %
angehoben. Das traf nun auch den Kulturaustausch
in soziokulturellen Zentren und Gemeinden, gerade
mit ausländischen Künstlern kleiner Gagen. Hier
bestand dringender Handlungsbedarf. Die Kulturpo-
litikerinnen und Kulturpolitiker von SPD und Bünd-
nis90/ DIE GRÜNEN erreichten  eine wesentliche
Besserung bei der Besteuerung ausländischer Künst-
ler. Pro Auftritt und Künstler gilt nun eine Freigrenze
von 250,-¤ und danach eine anschließende abgestuf-
te Besteuerung von 10% bis 500,- ¤ und 15% bis
1000,- ¤. Bei einer höheren Gage gilt der normale
Steuersatz von derzeit 25%, der im Rahmen der
grossen Steuerreform ab 2003 auf 20% gesenkt wird.
Der Rückgang im kleinen Kulturaustausch von bis
zu 30% konnte gestoppt werden.

Ein besonderes Interesse der Regierungskoalition
und der sie tragenden Parteien, bestand darin, die
Voraussetzungen für die kreativ Tätigen in Kunst
und Kultur zu verbessern. Im Rahmen ihres Engage-
ments für die Hauptstadtkultur wurde ein mit jähr-
lich 10 Mio. ¤ ausgestatteter Kulturfonds geschaf-
fen, der innovative künstlerische Projekte in Berlin

fördert und ganz wesentlich die alternative freie
Kunstszene unterstützt.

Als ein wesentlicher Meilenstein für die nationale
Kultur kann die Gründung der Kulturstiftung des
Bundes am 21. Januar 2002 gewertet werden. Ihr
Sitz ist in den Franckeschen Stiftungen in Halle. Die
Stiftung wird in diesem Jahr über 12,5 Mio. ¤, 2003
über 24 Mio. ¤ und ab 2004 über jährliche Zuwen-
dungen von 38 Mio. ¤ verfügen und sich der Förde-
rung von Kunst und Kultur im internationalen Kon-
text widmen. Mit dieser Stiftung verfügt der Bund
über neue Möglichkeiten, kulturelle Projekte von
nationaler Bedeutung zu fördern.

Um das bürgerschaftliche Engagement in der
Gesellschaft zu fördern, war in die Koalitionsverein-
barung hineingeschrieben, das Stiftungsrecht zu
reformieren. In einem ersten Schritt wurde ein steu-
erlicher Anreiz für Stifterinnen und Stifter gegeben,
in einem zweiten Schritt das Recht auf Stiftungen
und die Gründungen von Stiftungen einheitlicher
ausgerichtet. Diese Reform zeigt ihre beabsichtigte
Wirkung. Während der letzten Legislaturperiode hat
sich die Zahl der Stiftungsgründungen verzehnfacht.
Die Zahl der Stiftungen hat die 10 000-Grenze er-
reicht. Da ein Drittel der Stiftungen kulturellen Be-
langen gewidmet ist, profitieren Kunst und Kultur
von diesem Reformschritt besonders.

Ihrer besonderen Verantwortung für Hauptstadt-
kultur ist die rot-grüne Regierung gerecht geworden.
Mit dem Hauptstadtkulturvertrag ist eine Basis
geschaffen worden, die Kunst und Kultur fördert.
Der Vertrag hat für die Kulturförderung Berlins
einen Systemwechsel vorgenommen, der schon heu-
te seine positiven Signale setzt. Das bisherige Sys-
tem der pauschalen Förderung wurde umgestellt,
indem der Bund in dem ihm zur Verfügung stehen-
den Finanzbudget bestimmte Berliner Kulturein-
richtungen in alleiniger Zuständigkeit übernommen
hat. (Berliner Festspiele GmbH, Haus der Kulturen
der Welt, Jüdisches Museum, Martin-Gropius-Bau).
Der am 07. Juli 2001 unterzeichnete Vertrag hat ein
Finanzvolumen von 77 Mio. ¤ jährlich und eine
Laufzeit bis 31. Dezember 2004. Darüber hinaus hat
der Bund die alleinige finanzielle Trägerschaft für
die Bau- und Sanierungsarbeit auf der Museumsinsel
übernommen. Mit der Übernahme der Berliner Fi-
nanzanteile hat der Bund die Weichen dafür gestellt,
dass die Arbeiten auf der Museumsinsel zügig wei-
tergehen können und sich die Fertigstellung des
einmaligen baulichen Ensembles im Herzen Berlins
nicht verzögert. Trotz des finanziellen Engagements
des Bundes für Berlin erhält auch die Bundesstadt
Bonn weiterhin finanzielle Unterstützung vom Bund.
So wie im Bonn-Berlin-Vertrag festgelegt, erhielt
Bonn im Jahr 2001 30 Mio. ¤, 2002 27 Mio. ¤. Diese
Zuwendungen schmelzen in den kommenden Jahren
zwar vertragsbedingt ab, aber es ist im Interesse
Bonns festgelegt worden, dass die Förderung nicht
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wie ursprünglich im Jahre 2004 ausläuft, sondern bis
2010 verlängert wurde.

Noch vor der Sommerpause wurde die Reform
der Medien- und Kommunikationsordnung ver-
abschiedet. Die europäische Medien- und Kommu-
nikationslandschaft befindet sich in einem ebenso
tiefgreifenden wie dynamischen Wandlungsprozess.
Hier ist die Politik gefragt, sachorientierte und
zugleich zukunftsweisende Rahmen und Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Im Mittelpunkt werden aber
vor allem die zentralen Fragen stehen, wie die Medi-
enfreiheit zu wahren ist und welche Voraussetzun-
gen geschaffen werden müssen, um beim Zugang zu
den elektronischen Medien eine Spaltung der Gesell-
schaft zu verhindern.

Lassen Sie mich noch ein paar wenige Aufgaben
benennen, die auf der Agenda für die kommende
Legislaturperiode stehen.

Eine Reform des Deutsche Welle Gesetzes wird
im kommenden Jahr die Kulturpolitikerinnen und

Kulturpolitiker ebenso beschäftigen wie die drin-
gend anstehende Novellierung des Filmförderge-
setzes.  Die Aufgaben, die sich vor dem Hintergrund
der Ereignisse des 11. September für die Auswärtige
Kulturpolitik ergeben, sind politisch zu formulie-
ren und umzusetzen. Die von den Ministerpräsiden-
ten der Länder geforderte Debatte zum Kulturföde-
ralismus wird von uns aufgenommen. Diese Diskus-
sion sollte nicht nur im engen Rahmen einer Über-
prüfung der Zuständigkeiten zwischen Bund und
Ländern hinsichtlich der Finanzierung geführt wer-
den, sondern als eine Modernisierungsdebatte der
bundesstaatlichen Ordnung. Auch wird die kultu-
relle Dimension der europäischen Zusammenar-
beit unter der Fragestellung thematisiert werden
müssen, welche Formen der kulturellen Integration
bei Wahrung der kulturellen Eigenständigkeit zu
entwickeln und durchzusetzen sind, denn das sich
erweiternde Europa ist auch ein Europa der Kultu-
ren.




