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Eine AG der Regionalgruppe Baden-Württemberg der Kulturpolitischen Gesellschaft hatte 
infolge des Regierungswechsels einen Fragen- und Forderungskatalog an die neue 
Landesregierung entwickelt und im Juli 2012 ein Interview mit dem Staatssekretär im 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Jürgen Walter geführt (veröffentlicht in 
den Kulturpolitischen Mitteilungen der Kulturpolitischen Gesellschaft Heft III/2012). Im 
Anschluss übergaben wir dem Staatssekretär ein Positionspapier mit kulturpolitischen 
Anregungen mit der Bitte um Fortsetzung des begonnenen Dialogs. 

Die ursprünglichen Passagen des Positionspapiers von 2012 sind im Folgenden kursiv 
gesetzt, ergänzt um aktualisierte Anregungen und Fragen. 

 

Neue Planungs- und Dialogkultur. 

Zusammenarbeit mit Verbänden und Kommunen 

1. Die sparten- und parteiübergreifende KuPoGe bietet sich dem Ministerium 
ausdrücklich als Partner für kulturpolitische Dialoge und Planungen an.  

2. Die KuPoGe erwartet eine deutliche Ausgestaltung einer transparenten, 
diskursorientierten und verlässlichen Landeskulturpolitik. Die begonnenen „Kultur-
Dialoge“ sollten dafür planvoll und nachvollziehbar ausgerichtet, breit vermittelt und 
ausgewertet werden sowie Konsequenzen haben.  

3. Eine ständige Kulturkonferenz von Kommunen und Land, wie vom Landeskunstbeirat 
empfohlen, zur gemeinsamen strategischen Zielplanung und Sicherung einer 
verlässlichen und abgestimmten Kulturförderung ist sinnvoll und notwendig und sollte 
eingerichtet werden.  

Alle Punkte sind nach wie vor aktuell. Wir bedanken uns, dass die 
Kulturpolitische Gesellschaft inzwischen erstmalig als Dialogpartner aktiv vom 
Ministerium zu einem Erfahrungsaustausch über das laufende Kulturagenten-
Programm eingeladen wurde und würden uns wünschen, dass die 
überparteiliche kulturpolitische Kompetenz der KuPoGe verstärkt aktiv in 
Planungs- und Beratungsrunden eingebunden wird. 

Nach einer Reihe von „Kultur-Dialogen“ empfehlen wir dringend, diese ziel- 
und ergebnisorientierter zu planen und durchzuführen sowie die Ergebnisse 
den betroffenen Kulturszenen und Akteuren sowie der Öffentlichkeit auch zu 
vermitteln.  



 

Umsetzung der Landesstrategie Kultur 2020 

Impulse und Strukturen zur Stärkung der Kulturellen Bildung 

1. Wir begrüßen, dass der Fachbeirat Kulturelle Bildung vergrößert wurde und damit 
viele Bereiche kompetent besetzt sind. Wir erwarten, dass die Empfehlungen, die  im 
Spätsommer 2013 dem Ministerpräsidenten vorgelegt werden sollen, vor der 
Festlegung von konkreten Umsetzungen mit Verbänden und dem Städtetag diskursiv 
rückgekoppelt werden. Wir erwarten, dass die abgestimmten Empfehlungen dann 
auch strukturell umgesetzt werden und nach Landeskunstbeirat, Kultur 2020-AGs 
und Fachbeirat Kulturelle Bildung nicht noch einmal an die nächste Kommission 
delegiert werden.  

2. Für die allseits geforderte Qualitätssicherung und Verstetigung der vielfältigen 
Modellkooperationen zwischen Kunst- bzw. Kulturakteuren und Schulen sind 
strategische Impulse und nachhaltig unterstützende Strukturen seitens des Landes 
insbesondere in Abstimmung zwischen Kultus-, Integrations- und Kunstministerium 
erforderlich. Wir erwarten, dass das Kunstministerium für den Kulturbereich zusätzlich 
zum unspezifischen Innovationsfonds nachhaltige Strukturen und gezielte 
Programme zur Stärkung der Kulturellen Bildung entwickelt.  

Das Modellprojekt der „Kulturagenten“ wird ausdrücklich begrüßt. Es reicht 
aber als bisher einzige Maßnahme nicht aus. Auch die angekündigte enge 
Kooperation zwischen Kunst- und Kultusministerium hat, sofern sie stattfindet, 
bisher noch keine konkreten Synergien und positiven Effekte sichtbar werden 
lassen.  

Eine Austausch mit dem Integrationsministerium, welches sich ebenfalls der 
Kulturarbeit widmet, scheint noch nicht begonnen und wäre dringend 
erforderlich.  

3. Die KuPoGe erwartet, dass Kulturelle Bildung als verpflichtende Aufgabe staatlicher 
Kunst- und Kultureinrichtungen eingeführt und von diesen vorbildlich erfüllt wird. 
Darüber hinaus erwarten wir, dass vom Land für die Freien Szenen und Träger von 
Kultureinrichtungen sehr gezielte – und auch finanzielle – Impulse zur Stärkung der 
Kulturellen Bildung gesetzt werden und ggf. Sonderprogramme für öffentliche wie 
freie Träger entwickelt und eingeführt werden.  

Von dem wenig strategisch und zielorientiert ausgerichteten Innovationsfonds 
abgesehen, sind bisher keine gezielten strukturellen Maßnahmen zur 
Umsetzung der kulturpolitischen Schwerpunkts Kulturelle Bildung sichtbar. Wir 
erwarten vom Kunstministerium weiterhin Impulse oder auch im Dialog 
erarbeitete Zielvorgaben für die staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen 
und für die freie Szene motivierende und konkret unterstützende Programme.  

4. Die KuPoGe erwartet eine Stärkung der Schulfächer Kunst-, Musik- und 
darstellendes Spiel sowie der entsprechenden Studiengänge. Wir fordern die 
Wiedereinführung von Kunst und Musik als eigenständige Fächer in der Grundschule.  

Wir begrüßen außerordentlich, dass der Landes-Fachbeirat Kulturelle Bildung 
die Aufgabe der Verbundfächer und die konsequente Wiedereinführung der 
Fächer Kunst und  Musik sowie zusätzlich des darstellenden Spiels/Theater 
fordern wird. Gerade an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen sollten die 



Potenziale der Kulturellen Bildung für die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder und Jugendlichen nicht länger gering geschätzt werden.  

Die Hauptverantwortung für die ästhetische Erziehung und kulturelle Bildung 
in der Schule muss auch von dieser getragen werden und lässt sich nicht nach 
außen delegieren. Kooperationen und Partnerschaften mit außerschulischen 
Kunst- und Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstlern sind eine 
wichtige Ergänzung des Unterrichts und wichtig für die kulturelle 
Schulentwicklung, können den Unterricht aber nicht einmal ansatzweise 
ersetzen.   

5. Wir erwarten eine systematische und strukturelle Stärkung neuer kommunaler und 
regionaler Bildungslandschaften zur Vernetzung von Schulen und außerschulischen 
Bildungseinrichtungen wie Musikschulen u.a. durch das Land.  

Dazu gehört auch die Einrichtung einer Anlaufstelle für Schulen und 
Kulturinstitutionen, um sich über die entsprechenden Programme informieren 
zu können. 

6. Wir regen an, hierzu eine systematische und flächendeckende Ausweitung der Idee 
von Kulturbeauftragten an Schulen umzusetzen zur Weiterentwicklung lokaler Kultur-
Partnerschaften.  

Die vom Kultusminister im Frühsommer 2013 an die Schulen gerichtete 
Empfehlung, Lehrerinnen und Lehrer als Kulturbeauftragten zu benennen, ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Leider wurde dieser Impuls im Widerspruch 
zur behaupteten Relevanz der Kulturellen Bildung und zu den formulierten 
hohen Erwartungen an die Kulturbeauftragten durch die Verweigerung eines 
Deputatsausgleiches sogleich wieder abgewürgt. Wir begrüßen, dass etwa 
800 Schulen dennoch ihre prinzipielle Bereitschaft erklärt haben, halten die 
Rücklaufquote aber für nicht  ausreichend. Ganz sicher kann diese 
verantwortungsvolle Zusatzaufgabe einzelner Lehrerinnen und Lehrer in 
dieser Form nicht für verlässliche Strukturen stehen. Durch die 
Unverbindlichkeit droht sie sogar den marginalisierten Status der Kulturellen 
Bildung in den Schulen noch zu verfestigen. Wir erwarten, dass die an sich 
gute Idee der Kulturbeauftragten verbindlich und motivierend verankert wird. 

7. Wir erwarten darüber hinaus den Ausbau des Modellprojekts Kulturagenten an allen 
Schulen in enger Abstimmung mit den Kommunen.  

Ein Netz von lokalen Kulturbeauftragten und Kulturagenten, die in 
kommunalen Bildungsnetzwerken integriert arbeiten, wäre eine ideale Basis 
nachhaltiger Bildunsarbeit.   

8. Wir fordern unbedingt eine adäquate Honorierung von Künstlern in Schulen analog 
zu Lehrkräften.  

9. Wir empfehlen die Evaluation und ggf. den Ausbau des Projekts „Kulturlotsen“ der 
Stiftung Kinderland.  

10. Wir regen an, die Forschung über gesellschaftlichen und bildungspolitischen Wert der 
kulturellen Bildung zu stärken.  

11. Die Jury des Innovationsfonds muss auch für den Schwerpunkt „Kulturelle Bildung“ 
mit Experten besetzt werden. 

 



Impulse und Strukturen zur Stärkung Interkultureller Kunst und Kultur 

1. Die KuPoGe empfiehlt dem Kunstministerium, in dem seit Jahren regelmäßig 
tagenden Arbeitskreis Interkultur eine überfällige offene Diskussion über Aufgaben 
und Ziele dieses Arbeitskreises zu führen und diese Expertenrunde aktiv zur 
Definition und Ausgestaltung der Interkultur-Förderung des Landes zu nutzen.  

Wir begrüßen, dass es in der Arbeitskreis-Sitzung im Juli 2013 die geforderte 
Grundsatzdiskussion gegeben hat und eine deutlichere Zielorientierung und 
gemeinsame Aufgaben- und Schwerpunktplanung zugesagt wurde, damit der 
Arbeitskreis u.a. Empfehlungen für das Land erarbeiten kann. Die Ergebnisse 
der Arbeitstreffen sollten dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden. 

2. Die KuPoGe erwartet zumindest für eine Übergangszeit die Schaffung eines 
Fachreferates Interkulturelle Kunst und Kultur mit einschlägig qualifizierter Leitung im 
Kunstministerium zur Vernetzung, Beratung, Fortbildung und Förderung 
interkultureller Akteure und Projekte. Im Sinne von Change Management soll dieses 
Referat auch als Impuls gebende Querschnittsstelle in andere Referate des 
Kunstministeriums zur interkulturellen Reflexion und Öffnung der dortigen 
Programme wirken.  

 
Laut „Kultur 2020“ werden zur breiten Vernetzung interkultureller Initiativen 
und Projekte auf Landesebene die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle 
und die Durchführung innovativer Projekte zur interkulturellen Kultur- und 
Bildungsarbeit angestrebt. Konsens aller Positionen ist die Notwendigkeit 
einer initiierenden und fördernden Vernetzung auf Landesebene, die auf 
Grundlage der vielen interkulturellen Aktivitäten in den Kommunen landesweit 
steuernd, moderierend und qualifizierend tätig ist.  
 
Bis heute sind leider keine Anstrengungen zur Einrichtung einer zentralen 
Anlaufstelle oder eines Referats im Kunstministerium sichtbar. Über die 
unspezifische und nicht strategisch oder strukturell ausgerichtete Förderung 
über den Innovationsfonds hinaus fehlt es an zielgerichteten Impulsen. 
 

3. Wir erwarten eine systematische strategische Kooperation mit den Kommunen zur 
Diskussion gemeinsamer Zielperspektiven und abgestimmter Maßnahmen über die 
derzeitigen, zufällig benannten, Modellkommunen hinaus.  

4. Nach den durchaus begrüßenswerten aber einmaligen Mitnahmeeffekten für einzelne 
ausgewählte Kommunen bei „Kunst und Integration“ aus Mitteln der 
Nachhaltigkeitsstrategie der alten Landesregierung erwarten wir den Aufbau 
nachhaltiger Förderstrukturen und die gezielte Bereitstellung von Budgets für Projekt-
, Konzeptions- und institutionelle Förderungen ggf. im Rahmen eines umfassenden 
Landesförderprogramms.  

Die KuPoGe begrüßt, die Evaluation des Modellprogramms und erwartet 
transparentere und chancengleichere Folgeprogramme, die auch in 
Kooperation mit dem Integrationsministerium und dem Arbeitskreis Interkultur 
entwickelt werden. 

5. Wir wünschen uns gezielte Maßnahmen zur umfassenden interkulturellen Öffnung 
staatlicher Kultureinrichtungen sowie gezielte Impulse zur interkulturellen Öffnung 



soziokultureller Zentren, um in diesen beiden Bereichen Modelle beispielhaft für 
andere durchzusetzen.  

6. Wir fordern eine kritische, ggf. externe Überprüfung der gesamten bisherigen Kunst- 
und Kulturförderung und ihrer Regularien und Ausrichtungen sowie eine 
Überarbeitung im Sinne weitreichender (inter)kultureller Vielfalt einer interkulturellen 
Kulturpolitik.  

7. Wir begrüßen sehr, dass die grün-rote Landesregierung innerhalb kurzer Zeit ein 
Ministerium für Integration ins Leben gerufen hat. In den Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums für Integration fällt auch die „Interkulturelle Öffnung der 
Landesverwaltung und Gesellschaft“. Noch nicht sichtbar ist, wie dieser Anspruch 
konkret in Praxis umgesetzt werden soll und welche Rolle die Künste und die Kultur 
bei der interkulturellen Öffnung der Gesellschaft spielen sollen. Wir empfehlen 
dringend, diese Aufgabe zwischen Kunst- und Integrationsministerium abzustimmen, 
um Synergien zu ermöglichen.  

8. Die KuPoGe begrüßt, dass das Integrationsministeriums auch den „interkulturellen 
Austausch und die interkulturelle Kulturarbeit“ zu einem Förderschwerpunkt machen 
will. Wir erwarten in diesem Bereich allerdings eine enge Zusammenarbeit und 
Abstimmung zwischen Kunst- und Integrationsministerium. Wir empfehlen außerdem 
dringend angemessene kulturpolitische Leitlinien des Integrationsministeriums zu 
entwickeln. Bisher ist nicht ersichtlich, ob der kulturpolitische Schwerpunkt in der 
flächendeckenden Förderung einzelner Projekte liegt, oder ob darüber hinausgehend 
weitere strategische Zielsetzungen maßgeblich sind. Wir sehen hier einen 
dringenden Handlungsbedarf. 

9. Wir empfehlen zur strategischen, programmatischen wie strukturellen Entwicklung 
der beiden Querschnittsaufgaben Interkulturelle Kulturarbeit und Kulturelle Bildung 
die Etablierung verbindlicher Kooperationsstrukturen zwischen 
Integrationsministerium, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.  

10. Wir empfehlen zu prüfen, inwieweit das Integrationsministerium bei der Interkultur-
Förderung des Innovationsfonds beratend eingebunden werden sollte und ebenso 
das Kunstministerium bei der Kulturförderung des Integrationsministeriums 
eingebunden wird. Eine deutliche Differenzierung und Abgrenzung und dadurch 
sinnvolle Ergänzung der Förderziele und Förderbereiche wäre für die Kulturakteure 
wichtig.  

11. Die KuPoGe heißt es für gut, dass im Rahmen des Programms „60 Orte der 
Integration“ ca. 3,5 Mio. Euro für Kulturprojekte zur Verfügung gestellt werden. Wenig 
transparent ist bisher, nach welchen Kriterien und vom wem diese Projekte 
ausgewählt und über welchen Zeitraum sie gefördert werden. Ebenso wenig sichtbar 
ist, ob Kriterien der Nachhaltigkeit bei der Auswahl der Projekte relevant waren? Ob 
und wie neben dem Programm „60 Orte der Integration“ weitere interkulturelle 
Kulturprojekte vom Integrationsministerium gefördert werden, ist für Kulturakteure 
derzeit noch wenig deutlich. Wir erwarten, dass  in diesem wichtigen 
Verantwortungsbereich des interkulturellen Austausches und der interkulturellen 
Kulturarbeit des Integrationsministerium Kriterien, Programme und 
Fördermöglichkeiten transparenter vermittelt werden.  

 

Soziokultur und Künste 

1. Wir begrüßen die Einlösung des 25 Jahre alten Versprechens der 2:1 Förderung in 
der Soziokultur. Wir erwarten, dass diese Maßnahme für die neue Landesregierung 
ein Auftakt für eine gezielt voran zu treibende Stärkung und Weiterentwicklung 
soziokultureller Ansätze und Einrichtungen bedeutet. Wir erwarten, auch angesichts 
der Herausforderungen des demographischen Wandels und der interkulturellen 



Realitäten, aus dem Kunstministerium heraus Initiativen zur Stärkung 
querschnittsorientierter Kulturarbeit.  

2. Wir erwarten eine umfassende Überprüfung bisheriger institutioneller Förderungen 
und regelmäßig gewährleisteter Projektförderungen des Kunstministeriums zur 
kritischen Bestandsaufnahme und etwaigen Verschiebung von Förderschwerpunkten.  

3. Wir erwarten eine baldige Festschreibung von dringend erforderlichen 
Dynamisierungen bei institutionellen Förderungen.  

  

Weiterentwicklung des »Innovationsfonds Kultur 2020« 

1. Der neue, sehr offen angelegte Innovationsfonds für alle Sparten, für institutionell 
geförderte Staatseinrichtungen wie die Freien Szenen, für Etablierte wie für Neue 
kann nach unserer Überzeugung und Erfahrung nicht die Entwicklung und 
Umsetzung von gezielten und spezifisch zielorientierten Strukturmaßnahmen und 
Impulsprogrammen in den einzelnen Kunst- und Kulturbereichen ersetzen. Der 
Innovationsfonds wird von uns deshalb nur als Ergänzung dieser noch ausstehenden 
strukturellen Maßnahmen als sinnvoll angesehen. Als Ersatz für gezielte 
kulturpolitische Qualitätsentwicklungen wird er von uns als Instrument der Befriedung 
abgelehnt.  

2. Wir erwarten eine kritische und transparente Evaluierung der ersten Ausschreibung 
und Vergabe der Mittel aus dem Innovationsfonds und eine entsprechende 
Weiterentwicklung  

3. Bei Beibehaltung der drei getrennten Förderbereiche Künste, Kulturelle Bildung und 
Interkultur sollte es künftig auch drei spezifisch fachkompetente Jurys geben.  

4. Kulturarbeit braucht Nachhaltigkeit statt kurzfristiger »Projektitis«. Wir erwarten daher, 
dass künftig mehr auf zwei- bis dreijährige Konzeptionsförderungen statt auf 
einmalige Projektförderungen gesetzt wird.  

Alle vier Punkte haben nach wie vor Aktualität. 

Die erste Vergaberunde des Innovationsfonds hat zu vielen Irritationen 
geführt. Von den ursprünglich ausgeschriebenen 3 Mio. Euro des mit 5 Mio. 
Euro ausgewiesenen Fonds wurden bei einer Vielzahl herausragender 
Anträge ohne Begründung und ohne Hinweis auf die Verwendung der 
Restmittel nur etwas mehr als 2 Mio. Euro vergeben. Sicher ein einmaliger 
Vorgang in der Kunstförderung, durch den nicht nur zahlreiche Impulse und 
Innovationen verhindert wurden, sondern auch Vertrauen in das neue 
Instrument aufs Spiel gesetzt wurde. 

Die veränderten Ausschreibungsbedingungen für 2013 haben durch 
uneindeutige Kriterien insbesondere in Bezug auf die Förderfähigkeit 
mehrjähriger Projekte neue Irritationen ausgelöst. Kriterien sollten aber 
eindeutig und verlässlich sein. Gerade in den Bereichen kulturelle Bildung und 
Interkulturelle Kulturarbeit aber ist nachhaltig strukturell verankerte 
Kooperation und Kontinuität zentral. Der Innovationsfonds sollte künftig 
gerade zum Aufbau kontinuierlicher Prozessarbeit notwendige Impulse setzen 
anstatt Nachhaltigkeit durch den Zwang zu immer neuer Projekte zu 
unterbinden. 

Da es noch in diesem Jahr eine zweite Ausschreibung speziell für die 
Bereiche Kulturelle Bildung und Interkultur geben soll, erhält unsere alte 
Forderung nach spezifisch kompetenten Fachjurys zusätzliches Gewicht. Wir 
unterstreichen noch einmal nachdrücklich, dass eine Fachjury nur überzeugen 



kann, wenn sie durchgängig mit ExpertInnen besetzt ist, die nicht für Kunst 
und Kultur insgesamt, sondern für die einzelnen zu fördernden Bereiche über 
ausgewiesene Kompetenzen verfügen. Unseres Erachtens darf hierbei nicht 
der womöglich höhere Verwaltungsaufwand das zentrale Argument gegen drei 
spezifische Jurys für die drei Förderbereiche sein.  

 
 


