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ZUR LANDTAGSWAHL IN NORDRHEIN-WESTFALENZur Landtagswahl in NRW

I.
Die Verfassung unseres Landes lebt von Vor-
aussetzungen, die sie nicht selbst schafft. Sie sind
entweder in unserer Kultur verankert oder es gibt
sie nicht mehr. In Zeiten des Umbruchs greift
diese Einsicht heute wieder um sich. Das stimmt
zuversichtlich. Es ist eine Wiederkehr des Ver-
drängten, die alle Unterstützung verdient.

Gibt es gültige Werte, die deshalb allgemei-
ne Anerkennung verdienen, oder gibt es sie
nicht? Gibt es verbindliche, mit Argumenten
begründbare Maßstäbe zur Unterscheidung
richtigen und falschen Lebens, oder gibt es sie
nicht?

Dies sind einheitsstiftende Grundfragen
der europäischen Kultur. Es geht um die
Rückgewinnung unserer Kultur mit ihren
Idealen der gewissenhaften Freiheit, des
Rechts, der Vernunft, der Menschenwürde.
Diese Ideale sind nicht dem Belieben an-
heimgestellt. Es gibt Werte, die allgemeine
Anerkennung verlangen.

Im Mittelpunkt der abendländischen Kul-
tur, die spannungsvoll gespeist ist aus ihrer
christlich-jüdischen Quelle, ihrer griechisch-
römischen Quelle und dem Befreiungsakt der
Aufklärung, steht der Gedanke eines Fort-
schrittes der Geistigkeit des Menschen als
eines Fortschrittes der Humanität.

Der Verzicht auf den kritischen Anspruch,
Richtiges von Falschem zu scheiden und Werte
zu begründen sowie die Annahme, alles kulturel-
le »Orientierungswissen« sei prinzipiell gleich-
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gültig, sind die Grundpositionen, mit denen die
so genannte »Postmoderne« die Axt an die
Wurzeln der europäischen Kultur gelegt hat. Die
Postmoderne brüskiert das Bedürfnis der Men-
schen nach Sinn, indem sie den Kampf um eine
richtige Antwort kurzerhand für sinnlos erklärt.

Mit einem im Kern technokratischen Poli-
tikverständnis, das keine Wertpräferenzen mehr
riskiert, ist keine Zukunft zu machen.

II.
Die Frage, ob der Staat die Kultur braucht, ist
entschieden mit »Ja« zu beantworten.
Schließlich sind wir alle darin einig, ein Kultur-

staat zu sein, wenn auch unscharf bleibt, was das
heißt. Die weitaus interessantere und für die
Kulturpolitik entscheidende Frage, der in unse-
rem Land heute gerne ausgewichen wird, ist
eine andere: Braucht dieser Staat, nämlich unser
demokratischer und sozialer Rechtsstaat, diese
Kultur, nämlich diese europäische Kultur der
Geistigkeit, der Aufklärung und Humanität?
Die Antwort ist: Ja. Dieser Staat muss ein
höchstes Interesse an der Lebendigkeit der
Kultur haben, in der er sein Fundament hat. Ihre

konstitutiven Elemente in allen Bereichen zu
pflegen, zu erhalten und – auch auf dem Wege
ihrer intellektuellen und künstlerischen Infra-
gestellung – weiterzuentwicklen, muss für die
Politik Priorität haben. Die Selbstbeschrän-
kung der Politik, sich aus den Inhalten der
Kultur herauszuhalten, bleibt richtig.

Der Staat entscheidet in Kunst und Kultur
nicht über richtig oder falsch, bedeutend oder
unbedeutend. Der Staat dirigiert nicht in den
Konzerthäusern, malt nicht in den Künstlerate-
liers der Akademien, entwirft keine Gebäude.
Aber er soll ein eindeutiges Bekenntnis zu
unserer Kultur ablegen und Strukturen erhalten
oder schaffen, die ihrem hohen Qualitätsan-
spruch Rechnung tragen und ihrer Pflege und
Fortentwicklung dienen. Er soll den angemes-
senen Rahmen setzen für eine erweiterte und
vertiefende künstlerische und kulturelle Bil-
dung an den Schulen, Hochschulen und Akade-
mien. Er soll den Qualitätsmaßstäben bei der
Gestaltung von Landschaften, Stadträumen und
Gebäuden besondere Aufmerksamkeit widmen.
Er soll dafür Sorge tragen, dass Kulturdenkmä-
ler, Archive, Bibliotheken, Museen und alle
Orte der lebendigen Kunstausübung wie auch
des geschichtlichen und kulturgeschichtlichen
Erinnerns als wesentliche Fundamente einer
lebenswerten Zukunft gepflegt werden.

III.
Die qualitative Neuausrichtung der Kulturpoli-
tik muß sich vor allem auf fünf Bereiche konzen-
trieren: Die Schulen, die Hochschulen, den
öffentlichen Raum, die öffentlichen Kulturein-
richtungen und die freie Szene.

Schulen
Die qualitative Neuausrichtung der Kultur-
politik betrifft zuallererst den Bildungsbe-
reich. Die für die Kenntnis und die Leben-
digkeit unserer Kultur wichtigen Inhalte
müssen in der Form eines neuen Bildungs-
kanons wieder Eingang in den Schulunter-

richt finden. Die Auseinandersetzung mit zen-
tralen künstlerischen, literarischen, geschicht-
lichen, religiösen und wissenschaftlichen Zeug-
nissen, Leistungen und Ereignissen unser Kul-
tur muß verbindlich werden.

In der Reform der Lehrerausbildung muss
gewährleistet sein, daß die Kenntnis der fach-
lichen Inhalte und die Auseinandersetzung mit
ihnen das Niveau wissenschaftlicher Hoch-
schulen behält. Die Fähigkeit von Lehrerinnen
und Lehrern, Schüler für eine Sache zu begeis-

Am 22. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Dabei steht auch die
Kulturpolitik auf dem Prüfstand. Die Parteien haben sich bereits positioniert und neue
konzeptionelle und finanzielle Eckpunkte gesetzt. Die SPD hat ein Papier zu den Perspektiven
einer erneuerten Landeskulturpolitik vorgelegt, das wir in der letzten Ausgabe der Kulturpo-
litischen Mitteilungen (Nr. 107, S. 20-23) veröffentlicht haben. Die CDU hat ebenfalls
Grundsätze für eine Neuorientierung der Kulturpolitik vorgelegt. Sie will einen kulturellen
Aufbruch in Nordrhein-Westfalen erreichen und hat angekündigt, den Kulturhaushalt mittel-
fristig verdoppeln zu wollen. Die Kulturpolitische Gesellschaft, deren 1.300 Mitglieder zu einem
Drittel in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind, will sich an dem kulturpolitischen Wettstreit
der Parteien beteiligen. Wir haben deshalb VertreterInnen aller im Landtag vertretenen
Parteien gebeten, in den Kulturpolitischen Mitteilungen ihre programmatischen Vorstellungen
darzulegen und wir werden in einer Veranstaltung (gemeinsam mit dem Kulturrat NRW), am
25. April eine Diskussion der kulturpolitischen Perspektiven nach der Wahl im jbevölkerungs-
reichsten Bundesland organisieren. In dieser Ausgabe veröffentlichen wir Beiträge der CDU,
der FDP und von Bündnis 90/Die Grünen. (Red.)

Für einen kulturellen Aufbruch in Nordrhein-Westfalen

von Klaus Kaiser, CDU

Die CDU Nordrhein-Westfalens ist im Januar
dieses Jahres mit einem Grundsatzpapier zur

Kulturpolitik an die Öffentlichkeit gegangen. Der
kulturpolitische Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion in Düsseldorf, Klaus Kaiser stellt es in

seinen Grundzügen vor.
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tern, kommt aus der Kenntnis dieser Sache und
dem Enthusiasmus für sie.

Hochschulen
Die Hochschulen sind Kultureinrichtungen par
excellence. Sie brauchen mehr Freiheit und Auto-
nomie. Das kulturelle Gedächtnis Europas hat
seinen ausgezeichneten Ort in den Universitäten.
Sachwalter der Kultur sind in besonderem Maße
die Geisteswissenschaften. Sie müssen ihren
Beitrag für ein angemessenes Selbst- und
Weltverständnis des Menschen selbstbewusst
leisten und hervorheben. Sie werden das nur
können, wenn sie auch die an sie gerichtete
Erwartung der argumentativen Erarbeitung
von Orientierungswissen wieder ernst neh-
men.

Eine herausragende Rolle bei der Ent-
wicklung von Künstlerpersönlichkeiten
spielen die Kunst- und Musikhochschu-
len. Sie sind eigenständige Einrichtungen,
die nicht dem sonst geltenden Hochschulge-
setz unterliegen. Damit wird den besonderen
Anforderungen an Freiheit und Unabhängig-
keit Rechnung getragen. Im Mittelpunkt steht
die Reifung der Künstlerpersönlichkeit, die
wesentlich davon abhängt, dass sich das Ver-
hältnis von Lehrer und Schüler völlig unab-
hängig von staatlichen Reglementierungen ent-
wickeln kann.

Öffentlicher Raum
Wir brauchen eine Wiederbelebung der Archi-

tektur und Stadtbaukunst. Um wieder einen
Begriff davon zu bekommen, dass Architektur
Kunst ist, sind die Anschauung und das Stu-
dium historisch gewachsener Stadtbilder hilf-
reich: Sie werden ohne Probleme als harmo-
nisch und »schön« empfunden. Unsere mo-
dernen Stadtbilder beweisen dagegen häufig,
dass unser Schönheitsbegriff in eine Krise
geraten ist und wir nicht mehr in der Lage sind,
ein ästhetisch befriedigendes Stadtbild zu ent-
wickeln.

Öffentliche Kultureinrichtungen
Die qualitative Neuausrichtung der Kulturpo-
litik betrifft in besonderer Weise den Bereich
der klassischen Kulturförderung: Theater,
Konzertsäle, Opernhäuser, Museen und Bi-
bliotheken sind öffentliche Einrichtungen un-
seres kulturellen Lebens. Der Reichtum, den
sie darstellen und erzeugen, ist nicht in ökono-
mischen Kategorien messbar. Ihre Erhaltung
darf nur sehr begrenzt von ökonomischer
Profitabilität abhängen. Die öffentlichen Kul-
tureinrichtungen werden immer auf Zuwen-

dungen angewiesen sein. Der Staat muss ein
hohes Interesse an den öffentlichen Kulturein-
richtungen, an ihrem Erhalt, ihrer organisato-
rischen Effizienz und ihrer Fortentwicklung
haben. Er muss ein hohes Interesse daran
haben, dass diese Kultureinrichtungen ein brei-
tes Publikum erreichen und es zu einer leben-
digen Auseinandersetzung mit unserer Kultur
animieren, gegebenenfalls auch provozieren.

Freie Szene
Das Land Nordrhein-Westfalen besitzt eine
vielfältige und lebendige freie Szene. Hierzu
gehören nicht nur die von gemeinnützigen
Vereinen und GmbHs getragenen Kultur-
institute und soziokulturellen Zentren, son-
dern auch die zahlreichen kulturellen Ver-
eine und Gruppen – und nicht zuletzt jeder
freiberuflich tätige Künstler und jeder
künstlerisch aktive Laie. Hier kann und
sollte sich das Land nicht überall finanziell

beteiligen. Aber das Land kann und muss mehr
als bisher zur Profilierung und Professionali-
sierung der freien Szene beitragen.

IV.
Wenn uns die Rückgewinnung unserer Kultur
nicht gelingt, wächst die Gefahr, dass in fernerer
Zukunft die Wogen von Irrationalismus, Fun-
damentalismus und Fanatismus die Humanität
unter sich begraben und mit ihr die soziale
Demokratie, die der politische Ausdruck des
christlichen Fundaments Europas ist.

Die qualitative Neuausrichtung der Kultur-

politik muß sich vor allem auf fünf Berei-

che konzentrieren: Die Schulen, die

Hochschulen, den öffentlichen Raum, die

öffentlichen Kultureinrichtungen und die

Öffentliche Diskussionsveranstaltung anlässlich der Landtagswahl am 22. Mai 2005

Weichenstellung? – Zukunft der Kulturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen

Montag, 25. April 2005, im Stadtmuseum (Berger Allee 2) der Landeshauptstadt Düsseldorf

ab 17.30 Uhr Einlass
18.00 Uhr Begrüßung

Dr. Oliver Scheytt
Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.

18.15 Uhr Was wir wollen. Wofür wir stehen.
Statements der ParteienvertreterInnen
• Dr. Karsten Rudolph, MdL

Stellvertretender Vorsitzender der NRW-SPD,
Mitglied des Kulturausschusses

• Klaus Kaiser, MdL
Kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

• Oliver Keymis, MdL
Kultur- und Medienpolitischer Sprecher der  Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• Brigitte Capune-Kitka, MdL
Kulturpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion

19.00 Uhr Befragung der ParteienvertreterInnen durch
Dr. Oliver Scheytt
Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.
Dr. Hans-Georg Bögner
Vorsitzender des Kulturrats NRW e.V.

anschließend publikumsoffene Diskussion

Veranstalter: Kulturpolitische Gesellschaft e.V. und Kulturrat NRW e.V.

Am 22. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Dabei steht auch die
Kulturpolitik auf dem Prüfstand. Die Parteien haben sich bereits positioniert und neue
konzeptionelle und finanzielle Eckpunkte aufgestellt. Die SPD will der »additiven« und
»beliebigen« Kulturförderung ein Ende bereiten und für eine programmatisch begründete
Systematisierung der Kulturförderung eintreten. Die CDU hat Grundsätze für eine
Neuorientierung der Kulturpolitik vorgelegt und annonciert einen kulturellen Aufbruch durch
die mittelfristige Verdoppelung des Kulturetats. Bündnis 90/Die Grünen setzen sich
ebenfalls für eine Aufstockung der Kulturmittel ein. Sie wollen mehr Transparenz und
Flexibilität erreichen und betonen die Notwendigkeit, durch Projektmittel Impulse für
Experimente und neue Wagnisse in der Kunst zu geben. Die FDP schließlich kritisiert die
»Mangelverwaltung« und »Eventorientierung« der bisherigen Kulturpolitik und will eine an
definierten Zielen und Leistungskriterien orientierte Kulturförderung, die nachvollziehbar
und einer kritischen Evaluation zugänglich sind.

Wahlversprechen gibt es also mehr als sonst. Dennoch ist die Stimmung im Land nicht eben
euphorisch. Zu präsent sind die Kürzungen, die viele Akteure im Doppelhaushalt 2004/2005
erfahren haben, und zu realistisch das Vertauen in das Mögliche. Wer hat die Kraft, in der
Krise wirklich Neues zu gestalten? Woher soll das Geld kommen, um den Kulturhaushalt
zu verdoppeln? Warum gibt es nicht schon längst mehr Transparenz und Flexibilität?

Die Kulturpolitische Gesellschaft und der Kulturrat NRW haben die im Landtag vertretenen
Parteien eingeladen, auf diese und andere Fragen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung
Antworten zu geben. Grundlage sind dafür deren Beiträge in den Kulturpolitischen
Mitteilungen Nr. 107 und 108 sowie die Wahlprüfsteine des Kulturrates. Wir nehmen das
Angebot der Parteien ernst und nehmen gerne teil an dem landesweiten kulturpolitischen
Diskurs. Nehmen auch Sie diese Möglichkeit zum Dialog wahr und kommen Sie zu unserer
Veranstaltung am 25. April nach Düsseldorf.
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Wie wird sich die CDU für die Rückgewin-
nung der Kultur einsetzen?
• Der künstlerisch-musische Unterricht an

den Schulen muss gestärkt werden. Künst-
ler (Musiker, Schriftsteller, bildende Künst-
ler, Architekten, Schauspieler und Regis-
seure) sind in die Gestaltung des Unter-
richts einzubeziehen. Dafür werden wir
unbürokratische Modelle der Vertragsge-
staltung und Bezahlung entwickeln.

• Das kulturelle Gedächtnis Europas hat sei-
nen Ort in den Universitäten. Der Sachwal-
ter der Kultur ist in besonderem Maße die
Geisteswissenschaft. Die Geisteswissen-
schaften dürfen nicht geschwächt werden.
Sie können im Wettbewerb um Drittmittel
nicht mit den Naturwissenschaften und den
technischen Disziplinen konkurrieren.

• Die Kunstförderung im Rahmen einer neu-
en Kulturpolitik wird die Eigenständigkeit
der Kunsthochschulen stärken. Für Nord-
rhein-Westfalen heißt das konkret: Das
Kunsthochschulgesetz darf nicht in das
erforderliche neue Hochschulgesetz inte-
griert werden.

• Wir benötigen eine Intensivierung des Di-
alogs über Ästhetik und Stadtbaukunst
zwischen Architekten, Stadtplanern, In-
vestoren, Denkmalschützern, Bauindust-
rie, Bauverwaltung und Bürgern zur Wei-

terentwicklung unserer Baukultur. Denn
das Bild unserer Städte ist das öffentliche
Bild vom Zustand unseres kulturellen Ni-
veaus.

• Theater, Konzertsäle, Opernhäuser, Mu-
seen und Bibliotheken sind öffentliche Ein-
richtungen unseres kulturellen Lebens. Der
Reichtum, den sie darstellen und erzeugen
ist nicht in ökonomischen Kategorien mess-
bar. Ihre Erhaltung darf nur begrenzt von
ökonomischer Profitabilität abhängen.

• Das Land Nordrhein-Westfalen besitzt eine
vielfältige und lebendige freie Szene. Hier
kann und sollte sich das Land nicht überall
finanziell beteiligen. Aber das Land kann
und muss mehr als bisher zur Profilierung
und Professionalisierung der freien Szene
beitragen.

• Wir brauchen stiftungs- und steuerrechtli-
che Regelungen, die es für Unternehmen
und Privatpersonen wirklich attraktiv ma-
chen, in Kultureinrichtungen zu investie-
ren. Das Einkommensteuergesetz muss ent-
sprechend geändert werden.

• Die staatliche Kunstförderung muss für
Bedingungen Sorge tragen, unter denen
Kunst gelingen kann. Das kann sie nur
mittelbar. Sie muss auf die Expertise von
Künstlern und Kunstverständigen vertrau-
en und in diesem Vertrauen Maßnahmen

fördern, die zur Bildung von Künstlerper-
sönlichkeiten und zum Gelingen von Kunst
geeignet erscheinen. Wichtig ist vor allem,
dass Künstlern Zeit gegeben wird. An die
Stelle von staatlich organisierter Kulturbü-
rokratie müssen Strukturen der Teamarbeit
und der Organisation in Netzwerken zwi-
schen Bürgern, Städten und Gemeinden,
freier Szene, Kirchen, Medien und Kunst-
hochschulen treten.

• Der Kulturhaushalt des Landes ist mittel-
fristig zu verdoppeln. Angesichts seiner
derzeitigen Geringfügigkeit (0,2 bis 0,3
Prozent des Haushaltes) ist dies weniger
eine Frage der Finanzmittel als eine solche
der richtigen Prioritätensetzung.

· Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Me-
dien, großer öffentlich-rechtlicher und pri-
vater Rundfunkanstalten, der Filmwirt-
schaft, der Verlage und anderer Medienun-
ternehmen. Auch die Medien sind Träger
der kulturellen Bildung. Daher muss die
Politik den Medienstandort NRW besonders
auch unter qualitativen Gesichtspunkten
fördern und stärken. Die Medien müssen
sich im Gegenzug darauf besinnen, dass sie
einen Großteil ihrer Ressourcen einschließ-
lich ihrer Mitarbeiterschaft aus Kunst und
Kultur beziehen. Daher müssen sie Kunst
und Kultur mehr als bisher fördern.

Die Kulturregion NRW droht auszublu-
ten. Theater, Orchester, Museen, Mu-
sikschulen oder Bibliotheken – alle

müssen rechnen, ums Überleben kämpfen.
Den Löwenanteil öffentlicher Kulturausgaben
schultern mit zirka 85 Prozent die finanziell
gebeutelten Kommunen. Doch die kulturelle
Grundversorgung der Bürgerinnen und Bür-
ger ist durch die rot-grüne Kürzungs- und
Leuchtturmpolitik bedroht. Obwohl Kultur
Pflichtaufgabe des Landes und der Kommu-
nen ist, zieht sich die Landesregierung immer
weiter aus der gemeinsamen Finanzierung der
Kulturausgaben zurück. Statt in den Bestand
zu investieren, herrscht Mangelverwaltung,
die es allen recht machen will. Sanierungsstau
ist die Folge.

Um die vielfältige Kulturregion NRW zu
erhalten, muss das Land verlässlicher Partner
der Kulturschaffenden sein. Vor allem mit
Blick auf die Geringfügigkeit des Kulturetats,

der nur 0,27 Prozent des Gesamthaushaltes
ausmacht, darf es nicht Spitzenförderung und
Eventkultur auf Kosten der klassischen Kul-
turförderung und  Breitenkultur betreiben. Vor
dem Hintergrund, dass über den öffentlichen
Haushalten auch in naher Zukunft der Pleite-
geier kreisen wird, ist die Kulturpolitik Nord-
rhein-Westfalens neu auszurichten.

EVALUATION – mehr Planungssicher-
heit, Wirtschaftlichkeit und Qualität im
Kulturbereich
Evaluation ist (Selbst-)Kontrolle zur Steige-
rung der künstlerischen Qualität und wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie führt zu
mehr Wirtschaftlichkeit und Planungssicher-
heit im Kulturbereich statt zu einer permanen-
ten Kostendiskussion. Zu evaluieren sind die
Kulturförderung als solche und ihre Struktu-
ren. Öffentliche Kulturausgaben sind zur Zeit
nicht nach einheitlichen Regeln von Transpa-

renz und Nachvollziehbarkeit dokumentiert
und die Ziele ihrer kulturellen Aktivitäten nur
in den seltensten Fällen definiert. Das ist aber
unabdingbar für eine ökonomische Verwen-
dung der Mittel und den Einsatz von (Steue-
rungs-) Controllinginstrumenten.

In der Perspektive einer Evaluation der
Kulturförderung des Landes kann es nicht um
die Frage gehen, ob und inwieweit eine Insti-
tution, ein Angebot oder Vorhaben für sich
genommen sinnvoll oder erfolgreich ist, ob das
historisch gewachsene schon aus sich selbst
heraus als notwendig anzusehen ist. Kulturin-
stitute sollten selbst ihre Leistungsmaßstäbe
bestimmen und sich nach ihnen möglichst
effizient ausrichten. Es muss darum gehen, die
Strukturen und Wirkungen, mithin auch die
Effizienz der Förderung zu beleuchten, ihre –
auch verborgenen – steuernden Effekte zu
erfassen und die Verteilung entlang der er-
wünschten oder eben auch historisch gewach-

Offensive für eine neue Kulturpolitik in NRW

Förderung von Kultur in ihrer Vielfalt und Breite

Brigitte Capune-Kitka, FDP
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senen kulturpolitischen Schwerpunkte zu er-
mitteln. Auf dieser Grundlage kann die Kultur-
politik neu ausgerichtet werden.

Die wichtigste Voraussetzung für das Ge-
lingen eines auf die Kulturförderung bezoge-
nen Evaluationsverfahrens ist die Herstellung
eines kulturpolitischen Konsenses darüber.
Wenn dieser erzielt wurde, sind die Struk-
turen der institutionellen Förderung und
der Förderung von Projekten mit Blick auf
Effizienz und Nachhaltigkeit zu überprü-
fen. Ziele kultureller Aktivitäten müssen
so formuliert werden, dass ihre Erreichung
nachprüfbar ist. Dafür müssen Leistungs-
kriterien definiert, wenn möglich in Zah-
len, sonst qualitativ ausgedrückt werden.
Nicht nur die Besucherzahl gibt zum Bei-
spiel Aufschluss über den Erfolg einer Muse-
umsausstellung, sondern auch der Kostende-
ckungsgrad, der Abverkauf von Ausstellungs-
katalogen in den Museums-Shops, die Reso-
nanz in den Medien, Multiplikatoren etc.. Kla-
re Zielbeschreibungen und Zielvereinbarun-
gen sind Voraussetzung, um Strukturproble-
me der Kulturfinanzierung zu beheben.

INVESTITION – Professionalisierung von
Köpfen und Sanierung von Institutionen
Evaluation und wirtschaftliches Handeln in
Kultureinrichtungen setzen neue Maßstäbe an
die Ansprüche von Führungspersonal. So-
wohl in den Kulturetagen der Ministerien und
Verwaltungen als auch in den Spitzenpositio-

nen von Theatern, Orchestern, Museen, Ver-
bänden etc. müssen Weiter- und Fortbildungs-
angebote sowie Aufbaustudiengänge im Be-
reich Kulturmanagement ausgebaut werden,
die als Schwerpunkte die Instrumente des
Controllings und betriebswirtschaftlichen
Denkens und Handelns auch außerhalb der

öffentlichen Hand vermitteln.
Wir fordern ein Kulturinvestitionsprogramm

zum Abbau des Sanierungsstaus in unseren
Kultureinrichtungen wie Museen, Theatern,
Opern und Konzerthäusern, das sowohl drin-
gend baulichen Sanierungsbedarf beseitigt als
auch aufwendigen Personalbedarf minimiert.

INNOVATION – Implementierung der
Kulturvermittlung an Schulen und
Kindergärten
Kulturelle Bildung ist wesentliches Fundament
für die Persönlichkeitsentwicklung des Einzel-
nen, denn es gibt kaum einen besseren Weg,
jungen Menschen wichtige Schlüsselkompe-
tenzen wie Kreativität, Teamfähigkeit, Flexibi-

lität, Leistungsbereitschaft und Toleranz zu
vermitteln, als über die Kultur. Die Zukunft
unserer Gesellschaft, die Kulturlandschaft NRW
aber auch die Herausforderung durch PISA
verlangen ein Ende der Vernachlässigung der
künstlerischen Fächer an unseren Schulen.

In den Schulen leiden künstlerische Fächer
unter Unterrichtsausfall und Fachlehrer-
mangel. 80 Prozent des Musikunterrichts
an Grundschulen wird fachfremd unter-
richtet. Neben der Öffnung von Schulen
für Künstler und kulturelle Institutionen ist
die Herausbildung eines Schulprofils mit
Schwerpunkten wie Kunst, Literatur, The-
ater, Musik oder musischen Zweigen an-
zustreben. Die Entwicklung der Ganztags-
betreuung von schulpflichtigen Kindern

und Jugendlichen eröffnet den Einrichtungen
der kulturellen Bildung, den Kulturinstitutio-
nen, den Kulturvereinen und den Schulen
selbst neue Chancen der Zusammenarbeit und
inhaltlichen Weiterentwicklung. Die Zusam-
menarbeit zwischen den Ministerien Kultur
und Schule sowie zwischen allgemein bilden-
den Schulen und Kindergärten mit Musik- und
Jugendkunstschulen ist zu verstärken, um die
musische und kulturelle Bildung in Kindergär-
ten und Schulen besser zu fördern.

Nur wer Kunst und Kultur aktiv wie passiv
in seinem Leben erfahren hat, wird Zeit seines
Lebens Akteur oder Genießer der kulturellen
Vielfalt unseres Landes NRW sein, die es zu
erhalten und professionalisieren lohnt.

Ziele kultureller Aktivitäten müssen so

formuliert werden, dass ihre Erreichung

nachprüfbar ist. Dafür müssen Leistungs-

kriterien definiert, wenn möglich in Zahlen,

sonst qualitativ ausgedrückt werden.

Jahrbuch für Kulturpolitik 2004
Band 4 – Thema: Theaterdebatte
Herausgegeben für das Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft von
Bernd Wagner • Essen: Klartext Verlag • 2004 • 444 S. • 19,90 Euro • ISBN 3-89861-297-X
Proteste von Theatern gegen die Kürzung ihrer Mittel, Fusionen und Sparten- bzw. Spielstät-
tenschließungen sind gegenwärtig ebenso häufig wie Tagungen und Kongresse zur Zukunft
des deutschen Theaters. Im Mittelpunkt stehen dabei der Druck der öffentlichen Haushalte
auf die Theater und, zumindest teilweise, der Zusammenhang von Theaterfinanzierung und
Reformbedarf an den Theatern.

Gegenstand der Beiträge dieses Jahrbuches sind die verschiedenen Dimensionen der
Theaterlandschaft in Deutschland und ihre Strukturveränderung. Im Zentrum steht dabei das
»deutsche Stadt- und Staatstheatersystem« mit Mehrspartenbetrieb, Ensemble und Repertoire

und seiner unvergleichlichen Dichte des Theaterangebotes, aber auch die oft fehlende Kooperation, Abstimmung und
Arbeitsteilung sowohl zwischen den Stadttheatern untereinander als auch zwischen ihnen und anderen Theatern. Es
werden darüber hinaus auch andere Produktionsformen etwa im freien Bereich und in anderen europäischen Ländern
betrachtet in Hinblick auf mögliche Anregungen für organisatorische und strukturelle Reformen.

Der 440 Seiten starke Band mit einem Vorwort von Kulturstaatsministerin Christina Weiss enthält Beiträge u.a. von Rolf
Bolwin, Cornelia Dümcke, Henning Fülle, Peter Frankenberg, Monika Griefahn, Kirsten Hass, Peter Iden, Armin Klein,
Hans-Georg Küppers und Thomas Konietzka, Knut Nevermann, Günter Nooke, Hans-Joachim Otto, Klaus Pierwoß,
David Ranan, Udo Salzbrenner, Roland Schneider, Wolfgang Schneider, Oliver Scheytt, Dietmar N. Schmidt, Tom
Stromberg, Alice Ströver, Peter Vermeulen, Michael Vesper und Antje Vollmer. Daneben einen Beitrag zur Kulturstatistik,
Adressen, eine kulturpolitische Chronik und Bibliographie.

Kulturpolitische Gesellschaft eV. • Weberstr. 59a • 53113 Bonn

T 0228-201 67-0 • F 0228/201 67-33 •  post@kupoge.de • www.kupoge.de
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ZUR LANDTAGSWAHL IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Für die GRÜNEN gilt der Grundsatz,
dass Kunst und Kultur Freiheit und
Förderung brauchen. Die Wertediskus-

sionen, das Ethikverständnis, der Toleranzbe-
griff, die Freiheit unserer Gesellschaften ste-
hen auf der politischen Tagesordnung und
deshalb ist die Politik gefragt, ihren Teil der
Verantwortung zu übernehmen. Künstlerin-
nen und Künstler brauchen Freiräume und
Anerkennung. Sie sind Zivilisationsforscher,
streben in neue Denk- und Gestaltungsberei-
che, tragen die Innovationskräfte in unsere
Gesellschaften und erschließen neue Räume
für künftige Entwicklungen.

Kultur ist in einer sich täglich stärker tech-
nisierenden Welt von besonderer Bedeutung.
Im Computerzeitalter kommt es nicht nur auf
die elektronische, sondern gerade auf die reale
Begegnung mit Kunst an, auf die Verbindung
von Ideen, den Austausch von Kultur und
Kulturen in ihren verschiedensten Ausdrucks-
formen. Die heutige Gesellschaft braucht
auch künftig eine Kultur, die neben Un-
terhaltung und Genuss vor allem auch
Visionen entwickelt, hinterfragt, provo-
ziert und zum Nachdenken anregt.

Kulturausgaben sind keine Subventio-
nen, sondern Investitionen in die Zukunft.
Die GRÜNEN meinen, jeder Mensch hat
das Recht auf Zugang zu Kunst und Kul-
tur wie auf Entfaltung seiner kreativen
Potentiale. Kultur muss damit für alle
Menschen auch bezahlbar und zugänglich
bleiben. Wir müssen sie aus unserer ge-
meinsamen (Steuer-)Kasse mitfinanzie-
ren, denn Kultur funktioniert keinesfalls nur
nach marktwirtschaftlichen Kriterien.

In Zeiten knapper werdender Finanzmittel
kommt es darauf an, politische Schwerpunkte zu
sichern. Wenn Kultur und Bildung zusammenge-
hören, wenn Kulturpolitik Ländersache ist, wenn
NRW eine profilierte Kulturpolitik noch breiter als
bisher entfalten soll, dann wird die Landeskultur
in den kommenden Jahren mit Blick auf die
Zukunftschancen der Wissensgesellschaft gestärkt
werden müssen. Neben mehr Transparenz und
Effizienz in allen Kulturförderbereichen ist das
bürgerschaftliche Engagement auch für die Kultur
in NRW von großer Bedeutung.

Fünf Punkte zur künftigen Kulturpolitik in NRW:

1. Der Kulturetat des Landes NRW muss
wieder gestärkt werden. Wenn GRÜNE
und SPD erneut eine Koalition bilden, dann
werden wir hier gemeinsam einen neuen

Anlauf nehmen müssen. Wir brauchen die
öffentliche Förderung von Kunst und
Kultur für alle Menschen in NRW als Basis
der sich entwickelnden Wissensgesell-
schaft. Kreativität ist Grundlage aller Pro-
duktivität. Bildung schafft Zukunft und
deshalb ist eine hoch entwickelte, friedfer-
tige Zivilgesellschaft ohne das Fundament
von Kunst und Kultur undenkbar.

2. Die viel zitierte Konzentration auf Kernbe-
reiche bei der Förderung von Kunst und
Kultur darf nicht zur Ausgrenzung von
Randbereichen führen. »Mehr Geld für
Weniger« ist nicht die Alternative zu »We-
niger Geld für alles«. Differenzierungen
sind gefragt. Der notwendige Umbau von
Strukturen ist nicht gleichzusetzen mit dem
Abbau von Angeboten. Wie ist es um eine
der reichsten Gesellschaften der Erde be-
stellt, wenn hier ernsthaft die Frage disku-
tiert wird, ob man eine Kindertagesstätte

oder ein Theater schließt, obwohl beides
dringend gebraucht wird?

3. Die Förderstrukturen müssen flexibler
werden. Und es muss schneller, unbüro-
kratischer gefördert werden. Vieles dauert
– trotz Computer und Internet – immer noch
viel zu lange auf dem Weg vom Antrag bis
zur Förderung eines Projektes. Transpa-
renz ist oberstes Gebot. Neben der dauer-
haften Förderung einer breit angelegten
kulturellen Infrastruktur und einer notwen-
digen Zurückhaltung bei Neubauplanun-
gen sowie der Bereitstellung entsprechen-
der Betriebsmittel und Mittel für den Erhalt
der Substanz, kommt es künftig noch stär-
ker darauf an, neue Impulse zu setzen. Vor
allem aber gilt es, immer auch das im För-
derblick zu behalten, was nicht gleich ins
Auge springt. Insofern muss die Förde-
rung von Kunst und Kultur einerseits im
Rahmen von Konzeptförderungen verste-

tigt werden, andererseits müssen im Rah-
men von Projekt- und/oder Impulsförde-
rung mehr Mittel in Neues, in Experiment
und Wagnis investiert werden – ganz im
Sinne einer Forschungsförderung. Eine be-
triebswirtschaftliche Bewertung ist mit Blick
auf Strukturen sinnvoll, der volkswirt-
schaftliche Nutzen von Investitionen in
Bildung, Kunst und Kultur, in die Wissens-
gesellschaft, ist unbestreitbar.

4. Kultur schafft Raum für Begegnung. Nur wer
die eigene Kultur und andere Kulturen, die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahr-
nimmt, kann in Respekt voreinander und
Anerkennung der Verschiedenheit
miteinander in Frieden leben. Angesichts
zunehmender auch kultureller Konflikte in
unserer vielfältigen Gesellschaft, muss der
Kulturbetrieb in Nordrhein-Westfalen stär-
ker für ethnische, kulturelle und religiöse
Minderheiten, nicht nur als Publikum, son-

dern auch für die kulturelle Produktion und
Gestaltung geöffnet werden. Der Dialog
der Kulturen, die wechselseitige Bereiche-
rung, steht daher im Mittelpunkt unserer
kulturpolitischen Arbeit. Dabei müssen die
ethnischen Gruppen, Vereine und Akteure
mit in diesen Prozess aktiv einbezogen
werden. Das Programm des Landes zur
Förderung der Entwicklung von interkul-
turellen Handlungskonzepten in den Kom-
munen soll weiter ausgebaut werden. Kul-
turpolitik ist Friedenspolitik. Deshalb soll
in Nordrhein-Westfalen der internationale
Kulturaustausch auch mit Nicht-EU-Staa-

ten weiter gefördert werden.
5. Nordrhein-Westfalen zeichnet sich durch

eine reiche und vielfältige Kulturlandschaft
aus. Wir wollen dieses hochwertige Ange-
bot erhalten und weiterhin staatlich fördern.
Die Zukunft der Kultur basiert auch auf
regionalen Netzen. Die regionale Kultur-
politik, die Kooperationsmodelle der NRW-
Kultursekretariate, die Vernetzung von
Kunst- und Kulturprojekten in bestimmten
Regionen unseres Landes schaffen Profile,
Identitäten und fördern die kulturelle Zu-
sammenarbeit. Die GRÜNEN stehen für
die gesamte gesellschaftliche Breite kultu-
reller Aktivitäten in dem Bewusstsein, dass
die Frage, wie wir leben und wie wir leben
wollen, vor allem auch eine Frage der Kul-
tur ist. Die Frage nach unserer Zukunft, der
Wechsel zu einer ökologisch verantwortli-
chen Lebensweise, verbindet Kultur und
Nachhaltigkeit.

Zukunft der Kulturpolitik in NRW

Oliver Keymis, Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Die Förderung von Kunst und Kultur muss

einerseits im Rahmen von Konzeptförderun-

gen verstetigt werden, andererseits müssen

im Rahmen von Projekt- und/oder Impuls-

förderung mehr Mittel in Neues, in Experi-

ment und Wagnis investiert werden – ganz

im Sinne einer Forschungsförderung.


