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Landeskulturpolitik und Kulturföderalismus
sind Produkte des 19. Jahrhunderts. Zwar
bestand eine landesfürstliche Kunst- und

teilweise Kulturförderung in unterschiedlichem
Umfang seit dem Spätmittelalter und hatte im Abso-
lutismus ihre glanzvollste Ausformung. Aber das
war keine Landes-, sondern eine höfisch-landes-
fürstliche Kulturpolitik, abhängig von den Interes-
sen und Launen der Potentaten.

Diese Fürsten-, Herzog- und Königtümer waren
kulturell und auch sonst weitgehend selbstständig.
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war
bis zu seiner Auflösung 1806, ebenso wie der darauf
folgende Deutsche und der Norddeutsche Bund,
lediglich ein Staatenbund ohne weitergehende Inte-
gration der Gliedstaaten zu einem föderalen Bundes-
staat. Erst mit Gründung des Deutschen Reiches
1871 kann von einer föderalen Kulturpolitik gespro-
chen werden, allerdings unter eindeutiger Vormacht-
stellung Preußens.

Herausbildung von Landeskulturpolitik im 19.
Jahrhundert
Im Laufe des 19. Jahrhunderts bildeten sich besonders
unter dem Eindruck der Französischen Revolution
und als Reaktion auf den Druck der demokratischen
Bewegung für Einheit und Freiheit erste Formen von
Landeskulturpolitik heraus. Aus höfischen, von den
Interessen und Vorlieben der fürstlich-höfischen
Herren abhängigen kulturellen Einrichtungen wur-
den staatliche Institute, aus Hof- wurden National-
theater, aus fürstlichen Bücherkammern Staats- und
Landesbibliotheken, aus höfischen Kunstsammlun-
gen staatlich getragene öffentliche Museen. In Preu-
ßen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Hannover
entstanden in der ersten Jahrhunderthälfte eigen-
ständige Kultusministerien, die mit der Zeit mit
Referenten für Kunstangelegenheiten und einem ei-
genen Kunstetat ausgestattet waren.

Ein Teil der vormals höfischen Kultureinrichtun-
gen ging in Landeseigentum über, ein anderer Teil
wurde über die fürstliche »Privatschatulle«, die Ci-
villiste, gefördert und hing weiter vom Wohlwollen
des Landesherrn ab. Landstände und Parlamente
debattierten und beschlossen ab der zweiten Jahr-

hunderthälfte zunehmend über Museums-, Ausstel-
lungs- und Bibliotheksetats und die Mittel für den
Ankauf kunstgewerblicher und anderer Sammlun-
gen. Die meisten Hoftheater und -orchester blieben
dagegen im Eigentum der Krone, und die etwa zwei
Dutzend höfischen Theater gingen erst mit dem
Ende der Monarchie 1918 in Landesträgerschaft
über.

Auf der Basis der reichhaltigen höfisch-fürstli-
chen Kulturlandschaft hatte sich im Kaiserreich und
der Weimarer Republik eine Landeskulturpolitik
herausgebildet, die mit ihren Einrichtungen, Struk-
turen und Schwerpunkten noch heute die Kulturpo-
litik vieler Bundesländer mitprägt. Dominierend und
vielfach maßstabgebend war dabei die Kulturpolitik
Preußens, das etwa zwei Drittel des Reichsgebietes
umfasste und mit Berlin auch das kulturpolitische
Zentrum des preußischen König- wie des Kaiserrei-
ches und später der Weimarer Republik stellte. Kul-
turpolitischer Antipode und ebenfalls mit großer
nationaler Wirkung war Bayern, das in etwa das
heutige Territorium umfasste. Danach folgten bei
den kulturpolitischen Aktivitäten die alten Mittel-
staaten Sachsen, Württemberg und Baden sowie
Thüringen und Mecklenburg und dann die kleinen
Länder Pfalz und Hessen. Neben der preußischen
Hauptstadt und Potsdam verfügten besonders die
bayrischen, sächsischen und thüringischen Städte
über eine vielfältige Kulturlandschaft mit zahlrei-
chen Bauwerken und Kultureinrichtungen landes-
herrschaftlicher Herkunft.

Die inhaltlichen und finanziellen Schwerpunkte
der Landeskulturpolitik im Kaiserreich und in der
Weimarer Republik bildeten besonders in den fürst-
lich-höfisch geprägten Residenzstädten die Museen
der verschiedensten Art und die allgemeine Kunst-
pflege und -förderung. Geringer war die Aufmerk-
samkeit, die der Denkmalpflege, der Förderung des
Kunstgewerbes und dem Ausbau von Landes- und
Staatsbibliotheken beigemessen wurde. In noch be-
scheidenerem Umfang bewegte sich die Unterstüt-
zung der kommunalen Volks- und Stadtbibliothe-
ken. Die Theater- und Musikförderung blieb lange
Zeit eine fürstliche Domäne und wurde erst mit der
Weimarer Republik zu einem immer wichtigeren
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und auch kostenträchtigen Teil der Kulturpolitik der
Länder.

Während es von der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bis zum Ende der Weimarer Republik eine
große Kontinuität in den Strukturen und Schwer-
punkten der Landeskulturpolitik und im föderativen
Kultursystem gab, brachte die Zeit des Nationalsozi-
alismus einen tiefen Einschnitt. In den zwölf Jahren
zentralistischer Kulturpolitik wurden die politischen
Strukturen den Parteistrukturen untergeordnet, die
Länderparlamente aufgelöst und die Landesregie-
rungen zu nachgeordneten Vollzugsbehörden der
Reichsregierung degradiert. Die Kulturpolitik wur-
de von einer Reichskulturkammer zentral geleitet.

Kulturföderalismus in der Bundesrepublik
Die Gründung der Bundesrepublik als föderaler Bun-
desstaat mit weitgehenden Rechten für die einzelnen
Gliedstaaten stellte wiederum einen Bruch mit den
Strukturen des Nationalsozialismus dar. Ihr födera-
ler Aufbau auch im Kulturbereich war ein bewusster
Akt des demokratischen Neubeginns – und eine
Auflage der alliierten Siegermächte. Im Westen
knüpfte der Neuaufbau der Kulturpolitik an die
Traditionen des Kulturföderalismus an. In der DDR
hingegen wurden die Länder 1952 aufgelöst und die
Kulturpolitik stand weitgehend unter der zentralen
Anleitung der Einheitspartei und der ihr nachgeord-
neten staatlichen Organe auf nationaler, bezirklicher
und kommunaler Ebene.

Die föderale Neuorganisation der Kulturpolitik in
der Bundesrepublik war allerdings mit einigen »Ge-
burtsfehlern« behaftet. Hierzu zählt die erzwungene
»Fehlkonstruktion« Westberlins, aber auch die an-
derer Bundesländer. Mit Ausnahme Bayerns und der
beiden Hansestädte konnte kaum an historisch ge-
wachsene kulturelle Strukturen angeknüpft werden,
am ehesten noch im neuen Bindestrich-Staat im
Südwesten. Die Auflösung Preußens hatte nördlich
der Mainlinie neue Länder hervorgebracht, die we-
nig Bezüge zu früheren Staatsgebilden und damit zu
deren Kulturpolitik hatten. Der Neuzuschnitt der
Länder war, wie der erste Bundespräsident Theodor
Heuss bemerkte, weniger originär als originell.

In neun der elf Landesverfassungen waren der
Schutz, die Pflege und die Förderung von Kultur und
Kunst als wichtige Aufgaben von Landespolitik auf-
genommen. Diese verfassungsrechtlichen Verpflich-
tungen der Länder zur Kulturförderung waren zum
Teil auch auf die Kommunen bezogen und wurden in
zahlreichen Landesverfassungen um konkrete leis-
tungsrechtliche Festlegungen zu einzelnen Feldern
wie dem Denkmalschutz, der Erwachsenenbildung
und in einzelnen Fällen dem Volksbildungswesen
und dem Schutz der Kultur nationaler Minderheiten
ergänzt. Später kamen in den einzelnen Ländern vor
allem bezogen auf die in den Verfassungen erwähn-
ten Felder noch Kulturfachgesetze zur Erwachse-
nenbildung, dem Denkmalschutz und dem Archiv-
wesen sowie vereinzelt zu anderen Sparten hinzu.

Die Länderaktivitäten im Kulturbereich ab 1949
knüpften an die Traditionen und Schwerpunkte der
Landeskulturpolitik vor 1933 an und erstreckten
sich bis Ende der achtziger Jahre vor allem auf die
Finanzierung der großen traditionellen Kulturinsti-
tute wie Theater, Museen und Kunstsammlungen
sowie der Bibliotheken und Archive, die sich entwe-
der in Landesträgerschaft befinden oder vom Land
finanziert werden. Hinzu kamen die großen Berei-
che der Erhaltung der Schlösser und Gärten und der
Denkmalpflege sowie ein bescheidener Anteil für
die allgemeine Kunst- und Kulturpflege, die Film-
förderung und die Verantwortung für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Diese Aufgaben lagen mehr
oder weniger fest, und da es sich vor allem um
traditionelle Einrichtungen handelt, gab es lange
Zeit weder von Seiten der Institute noch der Landes-
kulturpolitik Anstöße, diese Situation zu verändern.

Die Intensität, mit der die Länder dieser Aufgabe
nachgehen, und wie hoch die dafür aufgewendeten
Mittel sind, ist sehr unterschiedlich und hängt von
den Traditionen der Landeskulturpolitik und der
Fülle der übernommenen früheren fürstlichen Schlös-
ser, Gärten, Theater, Museen, Bibliotheken etc. ab.
Ein solches landesfürstliches Erbe gibt es im süd-
deutschen Raum in größerem Umfang als in den
nördlichen, ehemals preußischen Ländern.

Zur Landeskulturpolitik in der Bundesrepublik
gehörten von Beginn an auch die Kompetenzausein-
andersetzungen zwischen Bund und Ländern. Viele
Aspekte in den Auseinandersetzungen in den vergan-
genen zehn Jahren etwa um die Kulturstiftung des
Bundes oder die Übernahme von Kulturinstitutionen
durch den Bund waren in der sechzigjährigen Ge-
schichte der Bundesrepublik immer wieder Gegen-
stand kulturpolitischer Debatten. Dabei spielten in
den ersten drei Jahrzehnten die Bildungs-, Forschungs-
und Hochschulpolitik die dominierende Rolle.

Die Geschichte des bundesrepublikanischen Kul-
turföderalismus zeichnet sich auch durch wachsen-
de Aktivitäten des Bundes im kulturellen Bereich
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aus. Neue Institutionen entstanden, zum Beispiel
wurde 1969 ein eigenes Bundesministerium für Bil-
dung eingerichtet, nachdem ein Bundeskultusminis-
terium seit den frühen fünfziger Jahren häufiger
gefordert worden war; oder es kam zu Grundgesetz-
änderungen wie der ebenfalls 1969 erfolgten Einfü-
gung von Art. 91a und 91b GG über neue Gemein-
schaftsaufgaben von Bund und Ländern im Wissen-
schafts- und Hochschulbereich, zu denen mit der
Zeit auch Bereiche der kulturellen Bildung zählten.
Im engeren Feld der Kunst- und Kulturförderung
bestand die Ausweitung der Bundesaktivitäten
besonders in einer über die Jahrzehnte gewachsenen
Zahl von durch den Bund mitgeförderten und bun-
deseigenen Kulturinstituten.

Neue Impulse für die Landeskulturpolitik
Im Zuge der Reform der Kulturpolitik in den siebzi-
ger und frühen achtziger Jahren, die von der kommu-
nalen Kulturpolitik ausging, gab es auch auf Landes-
ebene vereinzelte Ansätze, diese Reformimpulse
aufzugreifen. So fanden beispielsweise in einigen
Bundesländern in dieser Zeit spartenbezogene Kul-
turplanungen etwa im Bibliotheks- und Museums-
bereich statt, die auch teilweise in konkrete Landes-
pläne mündeten, und andere, die nach heftigen Pro-
testen bald scheiterten, wie die Versuche von Thea-
tergesamtplanungen auf Landesebene in Hessen und
Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wa-
ren die »Vorschläge für eine Strukturveränderung
der Theater und Orchester« Teil des 1973 vorgeleg-
ten gemeinsamen Strukturplans für die Bibliothe-
ken, Museen, Orchester und Theater. Nahezu alle
Ansätze kultureller Planungen auf Landesebene in
den siebziger Jahren scheiterten als konkrete Pla-
nungsvorhaben entweder an fehlenden Kompeten-
zen oder am Widerstand der kulturellen Akteure.

Wie auch auf kommunaler Ebene stiegen in den
1970er und 1980er Jahren die Kulturetats der Län-
der, aus denen seither auch neue Kulturformen wie
Soziokultur, Jugendkunstschulen und freie Theater
gefördert werden. Allerdings dauerte diese Auswei-
tung der Förderung auf die freien, soziokulturellen
Kulturangebote und -einrichtungen bei den meisten
Ländern länger als in vielen Städten und hatte viel-
fach auch oft nur einen bescheidenen Umfang. Aber
es gab auch, besonders in Nordrhein-Westfalen,
eine vorbildhafte infrastrukturelle Unterstützung
durch das Land in Gestalt der  Sanierung alter Fab-
riken und Hallen und deren Überlassung an kulturel-
le Initiativen und Projekte.

Der damalige Feuilletonleiter der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) und spätere Frankfurter
Theaterintendant Günther Rühle hatte diese Ent-
wicklung in der Landeskulturpolitik in dieser Zeit
treffend zusammengefasst: »Kulturpolitik hat in den
Ländern heute einen anderen Rang als noch vor zehn

Jahren. Obwohl das Grundgesetz den Ländern die
Kulturhoheit zuweist, haben sie sich auf dieses, ihr
Reservatrecht, erst ganz besonnen, als sich auf Sei-
ten des Bundes selbst eigene kulturelle Ambitionen
entwickelten. Der spätgeborene Plan einer Länder-
stiftung als Ersatz für die vom Bund inaugurierte
Nationalstiftung ist dafür das deutlichste Zeichen.
Freilich gab es für diese Veränderung auch andere
Gründe: die Anstrengungen zur Ausweitung des
Bildungssystems, die Forderungen, die vom neuen
regionalen Denken ausgingen und eine Verteilung
der kulturellen Arbeit über das Land notwendig
machten, die Aufgaben, die aus dem neubelebten
Natur- und Denkmalschutz, aber auch aus der Ent-
wicklung und Förderung der Jugend- und Alterna-
tiv-Kultur erwuchsen, haben das Spektrum kulturel-
ler Arbeit in den Ländern, wie in den Gemeinden
erweitert.« (FAZ 13.8.1981, »Die Schon-Armen und
die Noch-Reichen«)

Seit Mitte der achtziger Jahre hat sich so in den
Ländern die kulturpolitische Praxis verändert und in
einigen begann eine Reflexion der Aufgaben und
Ziele der Landeskulturpolitik. Die »Kunstkonzep-
te« und die »Kulturkonzepte Ländlicher Raum« in
Baden-Württemberg (beide 1990) gehören hierzu,
ebenso die Bildung von Kulturregionen mit entspre-
chenden Kulturprofilen in Nordrhein-Westfalen in
den neunziger Jahre. Andere Ansätze wie der »Kul-
turdiskurs Niedersachsen« 1991/92 sind über allge-
meine Leitlinien
und Grundsatz-
formulierungen
nicht hinausge-
kommen.

Die finanziel-
le Krise der öf-
fentlichen Haus-
halte ab Mitte der
neunziger Jahre
verstärkte – über
den Umweg von
Einsparzwängen – die Tendenz, auch auf Länder-
ebene zunehmend über Aufgaben und Ziele von
Kulturpolitik nachzudenken und konzeptionelle
Überlegungen zu entwickeln.

Die verschiedenen Ansätze der Diskussion von
Konzeptionen von Landeskulturpolitik – oft unter-
stützt von oder delegiert an Expertenkommissionen
– und ihre strukturelle Neuorganisationen litten aber
an einem hohen Maß von Diskontinuität und waren
vielfach an konkrete Personen gebunden, mit deren
Ausscheiden aus dem Amt oder der Politik auch oft
die Initiativen, Konzepte und Strukturüberlegungen
in den Schubladen verschwanden. Teilweise wur-
den auch die Mittel so zusammengestrichen, dass
von den Ursprungsideen wenig übrig blieb.

Erwähnenswert sind drei weitere Neuerungen der
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Landeskulturpolitik in den achtziger und neunziger
Jahren in der alten Bundesrepublik: erstens die Grün-
dung von Landeskunst- und -kulturstiftungen, oft
aus Spielbank- und Lottomitteln finanziert, die viel-
fach einen Großteil ihrer Mittel für die Finanzierung
von Kunstkäufen ausgeben, zweitens die Einrich-
tung von großen, oft landesweiten Sommerkultur-
programmen wie in Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und Hessen sowie drittens die verstärkte För-
derung von Landeskulturverbänden.

Die deutsche Einigung als Anstoß für kulturpo-
litische Neuorientierungen
Der entscheidende Schub für die gegenwärtig sich
entwickelnde Diskussion über Konzeptionen und
Aufgaben von Länder-
kulturpolitik ist von der
deutschen Einigung aus-
gegangen. Die neu kon-
stituierten Länder Ost-
deutschlands waren, stär-
ker als die Kommunen,
politische Träger des Ei-
nigungsprozesses und
»Transmissionsriemen«
der Neugestaltung. Deshalb ist ihre Rolle auch im
kulturellen Bereich wichtiger als in den alten Län-
dern.

In allen fünf neuen Ländern wurde sich dieser
besonderen kulturpolitischen Verantwortung in ei-
ner Weise gestellt, dass dadurch auch neue Maßstä-
be von Landeskulturpolitik insgesamt gesetzt wur-
den. Dies zeigt sich bei den verfassungsrechtlichen
Grundlegungen der Kulturpolitik, an der Höhe der
Landeskulturfinanzierung und an den neuen Wegen
im Förderbereich, wie sie beispielsweise in Bran-
denburg mit dem Kulturinvestitionsprogramm und
der Kulturentwicklungskonzeption oder in Sachsen
mit dem Kulturraumgesetz beschritten wurden. Dabei
betreffen diese neuen Förderstrukturen  besonders
im Theaterbereich auch unpopuläre Maßnahmen,

die teilweise die Schließung von Sparten und Zu-
sammenlegung von Theatern beinhaltet, wie in Bran-
denburg, Thüringen und gegenwärtig mit dem Eck-
punktepapier in Mecklenburg-Vorpommern.

Die deutsche Wiedervereinigung hat das föderale
Kultursystem verändert: Die fünf neuen Länder, die
weitgehend entlang der früheren Staatsgrenzen und
damit traditioneller Kulturregionen gebildet wur-
den, brachten eine unvergleichliche Dichte an Kul-
tur- und Kunsteinrichtungen ein, und dies bei einer
gleichzeitig bestehenden eklatanten Finanzschwä-
che. Es war daher allen politisch Beteiligten klar,
dass diese Kulturlandschaft rasch nicht wiedergutzu-
machende Schäden erleiden würde, wenn die im-
mensen Kosten nicht durch zusätzliche Bundesmit-
tel mit aufgefangen würden. In Artikel 35 des Eini-
gungsvertrages, der so genannten »Kulturstaatsklau-
sel« wonach die kulturelle Substanz in den neuen
Bundesländern erhalten bleiben soll, war die ge-
samtstaatliche Verantwortung dafür kodifiziert wor-
den. Das durch die deutsche Einigung beförderte
stärkere Engagement des Bundes in der Kulturförde-
rung und der Kulturpolitik hat die Einrichtung des
Amtes des Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und des Kulturausschusses des
Deutschen Bundestages erheblich befördert – und
damit auch die alt-neuen Streitpunkte über die Kom-
petenzen des Bundes im Kulturbereich und die Kul-
turhoheit der Länder.

Seit einigen Jahren gibt es in der Kulturpolitik der
meisten Länder Bewegung. Das betrifft wie erwähnt

besonders die ostdeut-
schen Bundesländer.
Aber auch in den west-
deutschen entstehen neue
Ansätze und werden Neu-
orientierungen diskutiert
wie beispielsweise mit
dem Landeskunstbeirat
in Baden-Württemberg,
der Ende 2009 ein neues

Konzept der Landeskulturpolitik vorlegen soll, mit
den Vorschlägen der Kunstkommission und mit dem
ersten Kulturbericht in Nordrhein-Westfalen oder
mit den Versuchen einer Neuordnung der Kulturfi-
nanzierung zwischen der Frankfurt und der umlie-
genden Region in Hessen.

Vielfach sind es noch vereinzelte Ansätze, und
vor allem finden darüber, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, kaum breitere öffentliche Diskussionen
statt, weder im eigenen Land noch über die jeweili-
gen Landesgrenzen hinaus. Eine solche allgemeine
kulturpolitische Debatte über Landeskulturpolitik
ist aber dringend notwendig, da die Bedingungen,
unter denen sie heute stattfindet, sich stark verändert
haben und Landeskulturpolitik das zentrale Binde-
glied im kooperativen Kulturföderalismus bildet.
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