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IM WORTLAUT

»Kultur in Deutschland«

Erste Reaktion der KMK auf den Enquetebericht des Deutschen Bundestages

Die KMK hat in ihrer Sitzung am 6. März 2008, also vor gut einem Jahr, eine »Stellungnahme
der Kultusministerkonferenz zum Schlussbericht der Enquete-Kommission ›Kultur in Deutsch-
land‹« beschlossen. Diese Stellungnahme war der kulturpolitisch interessierten Öffentlich-
keit bis vor Kurzem kaum bekannt. Die Kulturpolitischen Mitteilungen veröffentlichen den
Beschluss nun in der Annahme, dass er das angemessene Interesse hervorruft.

Zwischenzeitlich hat sich der Kulturausschuss der KMK mit einigen Themen des Enquete-
Berichtes beschäftigt, weitere werden folgen. Der Ausschuss hat dafür die Handlungsemp-
fehlungen für sich in drei Gruppen eingeteilt: erstens solche, die aus Sicht der KMK
zurückzuweisen sind, und zweitens solche, die aus Sicht der KMK einen Koordinierungsbe-
darf der Länder aufweisen, um sie erfüllen zu können. Drittens sind solche identifiziert
worden, die aus Sicht der KMK zustimmungsfähig, aber nicht koordinierungsbedürftig sind.
Die letzte Gruppe ist die weitaus größte. In weiteren Sitzungen wird der Kulturausschuss
einen Informationsaustausch darüber pflegen, wie die einzelnen Länder mit den Handlungs-
empfehlungen umzugehen gedenken.

Wir hoffen, dass die Ergebnisse der Verhandlungen nicht ebenso zögerlich das Licht der
kulturpolitischen Öffentlichkeit erblicken werden, wie die erste Stellungnahme, die wir
hiermit dokumentieren. (Red.)

Schwerpunkte im kulturellen Bereich für
das Jahr 2008 gesetzt hat. Dazu gehören
›Integration und interkultureller Dialog‹,
›Demografie und Kultur‹, ›Denkmale als Teil
des kulturellen Erbes‹, ›kulturelle Bildung‹
sowie ›Kulturstatistik‹ und ›Kulturwirt-
schaft‹. Diese Schwerpunktsetzung macht
deutlich, dass es in der Wahrnehmung der
wichtigsten Aufgaben ein hohes Maß an
Übereinstimmung zwischen Kultusminister-
konferenz und Enquete-Kommission gibt.

Entsprechend wird die Kultusministerkon-
ferenz die Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission in die laufenden Beratungen zu kul-
turellen Themen einbeziehen. Zu Fragen,
die einer Koordinierung bedürfen, wird sich

die Kultusministerkonferenz äußern. Im Üb-
rigen werden sich die Länder und die Kom-
munen in eigener Zuständigkeit mit den
Handlungsempfehlungen auseinandersetzen
und diese ggf. umsetzen. Dabei sind
insbesondere auch die Akteure des Kultur-
bereichs in die Diskussion einzubeziehen.

Bei den Beratungen der Kultusminister-
konferenz ist allerdings zu berücksichtigen,
dass sich die Handlungsempfehlungen
keineswegs allein an die für Kultur zuständi-
gen Ministerien richten. Bei vielen Themen
handelt es sich um ressortübergreifende Auf-
gaben, so dass ein Austausch mit anderen
Ministerien, z. B. für Schule, für Kinder- und
Jugendhilfe, aber auch für Wirtschaft und
für Finanzen notwendig sein wird. Der Be-
richt wird insofern auch Wirkungen über den
Kulturbereich hinaus haben.

Viele Schnittstellen ergeben sich auch mit
dem Zuständigkeitsbereich des Bundes, der
in vielen Fällen für die Rahmenbedingungen
zuständig ist. Die Kulturstatistik und steuer-
liche Probleme im Kulturbereich sind
beispielsweise Themen, die mit dem Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien diskutiert und gelöst werden müs-
sen.

Die Kultusministerkonferenz weist dar-
auf hin, dass nicht jede an die Länder gerich-
tete Handlungsempfehlung gleichermaßen
zielführend ist. Sie ist zu einem offenen und
kritischen Umgang mit den Empfehlungen
der Enquete-Kommission bereit.«

»Zum Schlussbericht der Enquete-Kommis-
sion ›Kultur in Deutschland‹ stellt die Kul-
tusministerkonferenz fest:

Die Kultusministerkonferenz begrüßt, dass
sich der Deutsche Bundestag erstmals seit
längerer Zeit wieder mit dem Thema ›Kultur
in Deutschland‹ ausführlich beschäftigt hat.
Damit wird die Bedeutung der Kultur nach-
drücklich bestätigt und gestärkt. Viele Fra-
gestellungen, die im Enquete-Bericht aufge-
griffen werden, gehören zu den Kernaufga-
ben der Länder.

Eine ganze Reihe von an die Länder ge-
richteten Handlungsempfehlungen bezieht
sich auf Themen, die sich der Kulturaus-
schuss der Kultusministerkonferenz als


