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KULTURPOLITIK AKTUELL

Das Jahr 2011 ist eines der Landtags-
wahlen. In Hamburg (SPD-Alleinre-
gierung), Sachsen-Anhalt (schwarz-

rote Koalition), Baden-Württemberg (grün-
rote Koalition), Rheinland-Pfalz (rot-grüne
Koalition) und Bremen (rot-grüne Koalition)
erbrachten die Urnengänge erhebliche Zuge-
winne für Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, z.T.
auch für die Sozialdemokraten, allerdings
nur in Hamburg. Wahlverlierer waren durch-
gängig die Liberalen, doch auch die CDU
musste zum Teil empfindliche Einbußen hin-
nehmen. Noch ausstehen die Entscheidun-
gen in Mecklenburg-Vorpommern und Ber-
lin, wo im September gewählt wird.

In den verschiedenen Wahlkämpfen spielten
Kunst und Kultur nur eine untergeordnete Rol-
le; dennoch war ihnen in den verschiedenen
Parteiprogrammen durchgängig ein eigenes
Kapitel gewidmet, mal mehr, mal weniger po-
litisch akzentuiert. In den folgenden Koaliti-
onsverhandlungen wurde das parteipolitische
Profil der Aussagen – mit Ausnahme des von
der SPD alleinregierten Hamburgs – verständ-
licherweise abgeschwächt. So findet sich in den
entsprechenden Koalitionsvereinbarungen und
-verträgen eine Anzahl gemeinsamer Zielset-
zungen, die einen parteiübergreifenden pro-
grammatischen Konsens in der Kulturpolitik
der Länder deutlich werden lassen. Dies betrifft
vor allem die einleitenden Bemerkungen zur
Rolle von Kunst und Kultur im entsprechenden
Bundesland. Doch es gibt auch Unterschiede.
Unten stehende Übersicht vermittelt einen ers-
ten Überblick über die zentralen Aufgaben.

Der größte Konsens bei allen neuen Lan-
desregierungen besteht in der Sicherung der
kulturellen Infrastruktur. Diese unterliegt
allerdings einer spartenspezifischen Hierar-
chisierung. Auffällig ist das klare Bekenntnis
zu den Theatern, Museen und Orchestern im
Lande. Erst dann folgen Bibliotheken, Archi-
ve, Musik- oder Kunstschulen. Ebenso ein-
hellig ist das Länderinteresse beim Schutz
des kulturellen Erbes und der Förderung der
Erinnerungskultur. Hier hat man offensicht-
lich zunehmend erkannt, welche Rolle der
Denkmalschutz und die Inszenierung vom
historischen Erinnerungstagen (z.B. Luther-
dekade) für Identitätsbildung und Kulturtou-
rismus gleichermaßen spielen.

Die Stärkung der Kulturwirtschaft sowie
die Förderung der Freien Szene ist ebenfalls
Konsens bei vier von fünf Landesregierungen.
Lediglich Sachsen-Anhalt, das bereits in der
letzten Legislaturperiode kulturwirtschaftlich

aktiv geworden war, verzeichnet hier eine
programmatische Leerstelle. Zur Unterstüt-
zung der Freien Szene verweist die Magde-
burger Koalitionsvereinbarung lediglich auf
die vom bürgerschaftlichen Engagement ge-
tragene Breitenkultur, die es zu fördern gilt.

Die kulturelle (Jugend-)-Bildung ist ebenfalls
zentraler Programmpunkt bei vier von fünf
Landesregierungen. Lediglich Hamburg ver-
zichtet auf eine entsprechende Absichtserklä-
rung, hat allerdings schon in zurückliegenden
Jahren erhebliches für die Entwicklung der
Kinder- und Jugendkultur geleistet. Die Hanse-
stadt möchte aktuell vor allem als internationa-
le Kulturmetropole punkten.

Neben den gängigen Programmpunkten gibt
es indes auch innovative Ansätze in der Kul-
turpolitik der neuen Landesregierungen. So
will Baden-Württemberg einen Innovations-
fonds Kultur einrichten, mit dem neue künst-
lerische Ideen und Initiativen gefördert wer-
den sollen. Die grün-rote Landesregierung in
Stuttgart ist übrigens auch die einzige, die dem
Themenfeld interkulturelle Kulturarbeit be-
sondere Beachtung schenkt. Auf der Höhe der
Zeit ist auch die Absicht der sächsisch-anhal-
tinischen Landesregierung, ein Landeskultur-
konzept auf den Weg zu bringen, das Empfeh-
lungen zur künftigen Kulturentwicklung und
Kulturförderung beinhalten soll.

Erwähnenswert ist ebenso die Absicht von
Rheinland-Pfalz, ein Bibliotheksgesetz auf den
Weg zu bringen und damit dem Vorbild Hes-
sens und Thüringens zu folgen. Die Landesre-
gierung in Mainz kann zudem mit einem wei-
teren Programmpunkt aufwarten. Sie ist die
einzige, die explizit eine Erhöhung des Kul-
turhaushalts («Deshalb werden wir die Förde-

rung der Kultur finanziell verstärken« S. 17) in
Aussicht stellt. Die anderen Länder sprechen
dagegen angesichts angespannter Haushalts-
lagen von »Konsolidierungsmaßnahmen«,
»synergetischen Effekten«, »Strukturrefor-
men« und »Evaluationserfordernissen«.

Die Charakterisierung der kulturpolitischen
Programmatiken der neuen Landesregierun-
gen bliebe unvollständig, würde nicht ab-
schließend auf einen Trend hingewiesen, der
sich zwischen den Zeilen durch alle Koaliti-
onsvereinbarungen zieht: die Wertschätzung
der Kulturschaffenden durch die Politik. Denn
letztlich sind es die Künstlerinnen und Künst-
ler, die das kreative Milieu in Stadt und Land
prägen, die kulturelle Infrastruktur mit Le-
ben füllen und daher politische Unterstüt-
zung und verlässliche Förderung brauchen.

Franz Kröger

• Der Wechsel beginnt. Koalitionsvertrag zwi-
schen BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und der
SPD Baden-Württemberg 2011 – 2016

• Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer
Regierungskoalition für die 18. Wahlperiode
der Bremischen Bürgerschaft 2011 – 2015

• Unser Hamburg: stark und solidarisch. SPD-
Regierungsprogramm für Hamburg 2011 – 2015

• Den sozial-ökologischen Wandel gestalten.
Koalitionsvertrag zwischen SPD und BÜND-
NIS 90 / DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz 2011
– 2016

• Sachsen-Anhalt geht seinen Weg: Wachstum,
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Vereinbarung
zwischen der Christlich Demokratischen Uni-
on Deutschlands, Landesverband Sachsen-An-
halt, und der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, Landesverband Sachsen-Anhalt,
über die Bildung einer Koalition in der sechsten
Legislaturperiode des Landtags von Sachsen-
Anhalt 2011 – 2016

■■■■■ Bestandserhaltung und Zukunftssicherung

Kultur in den Koalitionsvereinbarungen 2011

Thematische Schwerpunkte in den Kulturpassagen der Koalitionsvereinbarungen
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