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KULTURPOLITIK AKTUELL

Kulturelle Debatten haben in Nord-
rhein-Westfalen Tradition. Ältere
Kulturaktivisten erinnern sich an das

legendäre Städteprojekt Ende der 80er Jahre,
als das NRW-KULTURsekretariat zu »KUL-
TUR 90« (1986–1988) aufrief. Mitte der 90er
Jahre des letzten Jahrhunderts hatte dann die
rot-grüne Landesregierung unter Ministerin
Ilse Brusis in den zehn Kulturregionen des
Landes die »Regionale Kulturpolitik« ins Le-
ben gerufen. In intensiven Gesprächsrunden
mit Kulturpolitikern, Künstlern und Kultur-
arbeitern waren dabei regionale Netzwerke
und Kulturprofile entstanden, die die kultu-
relle Landschaft zwischen Rhein und Weser
entwickeln helfen sollten. Kulturpolitik wur-
de als Strukturpolitik verstanden und mit
ergänzenden Optionen und Maßnahmen zur
herkömmlichen Förderpolitik verbunden. Das
verantwortliche Ministerium richtete eigene
Fachreferate ein und stellte zusätzliche Mit-
tel bereit, um das Kulturland NRW aktiv
mitzugestalten. Ministerin Ute Schäfer hat in
dieser Hinsicht manches mit ihrer sozialde-
mokratischen Vorgängerin gemein, wenn sie
ebenfalls Transparenz, Dialog und Beteili-
gung zu Qualitätsmerkmalen der Landeskul-
turpolitik erhebt und dafür plädiert, diese
»noch stärker als bisher als Strukturpolitik
(zu) verstehen«.1

War nach der Ablösung der christlich-libe-
ralen Vorgängerregierung 2010 die Landes-
kulturpolitik auch aufgrund zunächst unkla-
rer Haushaltsverhältnisse zunächst eher zu-
rückhaltend gestartet, fasste sie im letzten
Jahr zunehmend Fuß. So wurde z.B. mit dem
»Kulturrucksack« eine Offensive in Sachen
Kultureller Bildung gestartet, die Theater-
förderung erhöht sowie eine Reihe von
RUHR.2010-Projekten wie z.B. »Jedem Kind
ein Instrument« mit erheblichem finanziel-
len Aufwand weitergeführt. Den größten
Coup landete jedoch die Landesregierung
mit ihrer Initiative, ein »Gesetz zur Förde-
rung und Entwicklung der Kultur, der Kunst
und der kulturellen Bildung in NRW«2 auf
den Weg zu bringen. Der Gesetzentwurf soll
unter anderem Grundsätze der Kulturentwick-
lung in den verschiedenen Sparten festlegen,
Regelungen zur Qualitätssicherung enthal-
ten und Standards für einen Kulturförderplan
auf Landesebene formulieren.

Es geht jedoch nicht nur darum, »für die
Zukunft eine verlässliche Grundlage der
Kulturentwicklung im Land zu schaffen«.

Die politisch Verantwortlichen sehen ebenso
»die Notwendigkeit, eine breite Diskussion
über die Kulturförderung zu führen«. So wur-
de die bereits von der Vorgängerregierung
eingeführte Praxis, jährlich einen Kulturför-
derbericht mit ausführlichen Budgetzahlen
vorzulegen, beibehalten. Der mit »Kultur im
Wandel« betitelte Bericht3 dokumentiert die
Landeskulturförderung im Jahr 2010 und er-
schien Ende letzten Jahres. Parallel dazu
wurde die Erarbeitung eines empirischen
Überblicks über die nordrhein-westfälische
Kulturlandschaft in Auftrag gegeben. Die
Broschüre »Kulturdaten Nordrhein-Westfa-
len 2010«4 nimmt den öffentlichen, privaten
und frei-gemeinnützigen Kultursektor unter
die Lupe und liefert Basisdaten für den kul-
turpolitischen Diskurs.

Dieser wiederum wurde durch eine eigene
Diskursreihe belebt, die Ministerin Ute Schä-
fer im Sommer letzten Jahres in Düsseldorf
mit dem ersten »Kulturpolitischen Dialog –
Zur Situation der Künste in NRW« zum The-
ma »Hülle statt Fülle? Qualität und Profil in
der Kunstlandschaft NRW« eröffnete. Zahl-
reiche Vertreter der Kunst- und Kulturszene
des Landes diskutierten dabei mit Fachleuten
aus Kulturpolitik und -verwaltung Grundla-
gen und Perspektiven der Kulturentwicklung
in NRW. Es folgte im Herbst 2011 der zweite
»Kulturpolitische Dialog« mit dem Thema
»Massenkultur versus Elite: Hochkultur ver-
sus Eventlandschaft«. Ein dritter Dialog wid-
mete sich schließlich im Februar 2012 dem
Thema »Gute Kunst = Gute Menschen? Die
Rolle der Vermittlung – pädagogisch, sozial,
medial«.5 Alle Veranstaltungen waren dabei
von dem Wunsch getragen, »in einem unmit-
telbaren Austausch mit Künstlerinnen und
Künstlern, Kulturschaffenden, Kulturmana-
gern und Kulturpolitikern zu treten –
sozusagen mit allen Akteuren und Verant-
wortlichen der Künste in Nordrhein-Westfa-
len«.

Neben der
Transparenz der
Landskulturpoli-
tik und dem brei-
ten Kulturdiskurs
gewinnt seit Be-
ginn dieses Jah-
res die Teilhabe
am kulturpoliti-
schen Gestal-
t u n g s p r o z e s s

eine immer größere Bedeutung. Für den März
dieses Jahres sind in allen Regierungspräsi-
dien des Landes »Regionalkonferenzen« an-
beraumt worden, um »zukünftige Herausfor-
derungen für die Kulturpolitik des Landes
Nordrhein-Westfalen« zu diskutieren und für
die Entwicklung des geplanten Kulturförder-
gesetzes fruchtbar zu machen. Damit erhal-
ten Künstler und Kulturarbeiter, Kunstver-
mittler und Kulturmanager zum ersten Mal
die Gelegenheit, sich bei der Gestaltung ei-
nes Landesgesetzes zur zukünftigen Förde-
rung von Kunst und Kultur mit eigenen Vor-
stellungen einzubringen. Man darf gespannt
sein, welche Taten auf die vielen Diskurse
folgen werden. Die Erwartungen sind
jedenfalls hoch.
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1 Vorwort im Einladungsflyer zu »Regio-
nale Konferenzen auf dem Weg zu einem
Kulturfördergesetz«, Febr. 2012

2 Landtag Nordrhein-Westfalen: Antrag der
Fraktion der SPD und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vom 12.07.2011
(Drs. 15/2365)

3 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes Nordhrein-
Westfalen (Hrsg.): Kultur im Wandel. Kul-
turförderung 2010, Düsseldorf: Selbstver-
lag 2011

4 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes Nordhrein-
Westfalen (Hrsg.): Kulturdaten Nord-
rhein-Westfalen 2010. Empirischer Über-
blick, Düsseldorf: Selbstverlag 2011

5 Alle »Kulturpolitischen Dialoge« sind
bzw. werden in der Schriftenreihe des
Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen dokumentiert und können über
die Homepage des Ministeriums
(www.mfkjks.nrw.de/publikationen) be-
stellt werden.

■■■■■ Soviel Diskurs war nie
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