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Es wirkte wie ein Paukenschlag bei den Akteu-
ren der kulturellen Bildungsarbeit, als die
damalige Bundesministerin für Bildung und

Forschung (BMBF) Annette Schavan am 10. Mai
2012 die Presse darüber informierte, in den nächsten
fünf Jahren bis zu 230 Millionen Euro öffentlicher
Mittel für Maßnahmen der kulturellen Bildung zur
Verfügung stellen zu wollen, um dadurch Bildungs-
armut zu bekämpfen. Offensichtlich weitgehend un-
abgesprochen mit den Hauptverantwortlichen in der
Kultur- und Bildungspolitik, also den Ländern und
Kommunen, führte diese Initiative jedenfalls bei
denjenigen, die an der Vorbereitung nicht beteiligt
waren, schon deshalb zu Irritationen. Gibt es nicht
immer noch das Leitbild des kooperativen Kulturfö-
deralismus? Bedenken wurden jedoch nicht nur
wegen des Überraschungseffekts und des bildungs-
politischen Alleingangs des Bundes vorgetragen,
sondern auch mit Blick auf die Begründung, die
Logik und die Konstruktion des Programms. Diese
können in diesem kurzen Beitrag nicht annähernd
angemessen erörtert werden. Deshalb beschränke
ich mich auf einen Aspekt: die Rolle der Verbände
bei der Umsetzung des Programms. Denn diese
haben eine Schlüsselfunktion dabei.

Zuvor ist mir jedoch der Hinweis wichtig, dass die
Grundintention dieser Initiative, kulturelle Bildung
auch für diejenigen Kinder und Jugendlichen anbie-
ten zu können, für die der Zugang dazu ansonsten
schwer ist, und dabei jene Akteure mit einzubezie-
hen, die »vor Ort« in der kulturellen Bildung arbei-
ten, sehr zu begrüßen ist. Die Kulturpolitische Ge-
sellschaft hat sich von jeher für dieses Ziel einge-
setzt.

Politik durch Verbände versus selbst organi-
sierte Praxis
In meinem Beitrag in den Kulturpolitischen Mittei-
lungen 137 (II/2012, S. 6f.), habe ich die Formel
»Politik durch Verbände« bemüht, um die politische
Logik des Programms »Kultur macht stark« zu kenn-
zeichnen. Weil Bund und Länder aufgrund des Ko-
operationsverbotes in der Bildungspolitik nicht di-
rekt zusammenarbeiten können, wurden seitens des
BMBF die Verbände im Kultur- und Sozialbereich

als Dienstleister und Erfüllungsgehilfen angefragt
und haben sich wohl auch in Gestalt ihrer Spitzenor-
ganisationen wie dem Deutschen Kulturrat und der
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für die Umsetzung des Programms angebo-
ten. Konkret haben sie im Programm als »intermedi-
äre Instanzen« die Rolle, zwischen den Interessen
des Förderers und politischen Akteurs (hier: BMBF)
und den Einrichtungen und Initiativen vor Ort zu
vermitteln. Daran ist im Grundsatz nichts auszuset-
zen, wenn die Probleme und Aufgaben, die mit
dieser Rollenzuweisung verbunden sind, bedacht,
diskutiert und angemessen berücksichtigt werden.
Aber genau hieran gibt es begründete Zweifel.

So ist kritisch anzumerken, dass das Programm
als Top-Down-Strategie von oben nach unten konzi-
piert ist und umgesetzt wird. Die Verbände sollen die
Bundesmittel im Wege der »Zuwendungsweiterlei-
tung« auf die lokale Ebene runterreichen und Kon-
zepte für die Arbeit der Bildungsnetzwerke vor Ort
entwickeln, die diese dann als Orientierungshilfe für
ihre Bildungsaktivitäten nutzen können. Systemisch
gesehen treffen hier zwei Welten aufeinander: Die
Richtlinien der Politik, deren Logik die Verbände
administrieren müssen, und die lokalen Bildungsak-
teure, die ihre Arbeit überwiegend ehrenamtlich
leisten sollen. Auch ohne die Erfahrungen der ersten
Förderrunde im Einzelnen zu kennen, ist leicht er-
sichtlich, dass es nicht einfach sein wird, zwischen
diesen Logiken und Ebenen zu vermitteln. Finanz-
fachkräfte allein, für die die Verbände einen finanzi-
ellen Zuschuss bekommen, werden dies nicht be-
werkstelligen können. Vielmehr sind die Verbände
fachlich und politisch herausgefordert, was man-
chen der am Programm beteiligten Akteure mittler-
weile auch bewusst wird.

Fachlich müssen sie unter Beweis stellen, dass sie
in der Lage sind, Konzepte für die konkrete Arbeit zu
entwickeln, die den Ansprüchen des Programms
genügen und die den Bildungsakteuren vor Ort den-
noch genügend Spielraum lassen, um eigene Ideen
ins Spiel bringen zu können. Denn es wird kaum
jemand bereit sein, vor Ort ehrenamtlich Aufgaben
wahrzunehmen, die ›von oben‹ konzipiert wurden,
auch wenn ›oben‹ in diesem Falle die ›eigenen‹
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Verbände sind. Und politisch wird es nicht ganz
einfach sein, den Zuwendungsgeber davon zu über-
zeugen, dass die Initiativen und Einrichtungen in
den lokalen Bildungsbündnissen vor allem selbstor-
ganisiert und eigenmotiviert funktionieren und im
Zweifel, bezogen auf die jeweiligen Situationen und
Kontexte, viel mehr Kenntnisse, Erfahrungen und
Ideen mitbringen, als Bundesbehörden und -ver-
bände sie haben können. Das Programm wird des-

halb nur dann er-
folgreich sein,
wenn die loka-
len Bildungs-
bündnisse darin
als kompetente
Partner akzep-
tiert werden,
wenn es Anreize
gibt und Spiel-
räume für kultu-
relle Bildungs-
praxis eröffnet
werden, ohne
die Akteure allzu
sehr mit zuwen-
dungsrechtlich

notwendigen Abrechnungsmodalitäten und Berichts-
pflichten zu belasten. Bei Prozessen der Selbstorga-
nisation und Vernetzung der Akteursszene sind Di-
rektiven fehl am Platz; vielmehr sollte das Motto
gelten: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Aber
sind die Weichen entsprechend gestellt worden? Ist
soviel Freiheit im Rahmen eines Bundesprogramms
zuwendungsrechtlich möglich?

Anspruchsvolle Vermittlungsleistung
Ein Gutteil der Mittel aus dem Programm »Kultur
macht stark« wird für Finanzfachkräfte in den die
Projektmittel vergebenden Verbänden und bundes-
weiten Initiativen ausgegeben. Sie sollen die korrek-
te Abrechnung der Mittel gewährleisten. Finanziell
und personell gesehen ist die Bundesinitiative des-
halb auch ein zeitlich befristeter Stärkungspakt für
diese Akteure, was manche zur Teilhabe am Pro-

gramm bewogen haben mag. Die Arbeit der ›Mitt-
ler‹ ist mit der finanztechnischen Beratung und kor-
rekten Abrechnung der Fördermittel aber noch nicht
erledigt. Vielmehr begründet die zu erbringende
Vermittlungsleistung hohe Anforderungen an das
kommunikative und politische Geschick der Ver-
bände. Sie sind nicht nur Abrechnungsstellen und
Dienstleisterinnen des BMBF, sondern müssen für
das Programm gegenüber ihren Mitgliedern und den
geförderten Bildungsbündnissen auch inhaltlich ein-
stehen. Sie sind die Adressaten der Kritiken, der
alternativen Ideen und der Sorgen der »Letztzuwen-
dungsempfänger«, nicht das Bundesbildungsminis-
terium. Stehen dafür in jedem Fall die Ressourcen
zur Verfügung und ist der Rollenkonflikt, der dem
Arrangement dieser Sandwich-Position innewohnt,
bedacht worden?

Das Programm »Kultur macht stark« ist eine
riesige Chance für die Entwicklung der kulturellen
Bildung im außerschulischen Bereich, aber es ent-
hält auch Konstruktionsfehler. Hier muss nachgear-
beitet werden. Erfolgreich sein wird es nur, wenn der
»Feldversuch«, da wiederhole ich mich, als Lern-
prozess organisiert wird und wenn es gelingt, ggf.
nach der Bundstagswahl einen offenen und öffentli-
chen Diskurs über die Gelingensbedingungen mit
den am Programm beteiligten Akteuren zu führen.
Bislang ist davon nicht viel bekannt geworden. Eine
Internet-Plattform allein reicht dafür nicht aus. Die
außerschulische kulturelle Bildung ist in den letzten
drei Jahrzehnten vor allem von zivilgesellschaftli-
chen Akteuren entwickelt worden. Es war eine Be-
wegung von unten. Verbände und Netzwerke ha-
ben sich ihrer angenommen und sie in der Bil-
dungs- und Kulturpolitik stark gemacht. Sie sind
jetzt neu aufgerufen, sich um ›ihr‹ Projekt zu küm-
mern und dafür zu sorgen, dass der ›Geldsegen‹
von oben kein zeitlich befristetes Strohfeuer bleibt,
sondern nachhaltig zur Stärkung der außerschuli-
schen kulturellen Bildung beiträgt. Dem BMBF ist
zu empfehlen, die in das Programm einbezogenen
Verbände und Initiativen als Partner ernst zu neh-
men und offen zu sein für den notwendigen Diskurs
und Lernprozess.
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