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THEMA: DAS KULTURFÖRDERGESETZ

In der letzten, kurzen Legislaturperiode des Land-
tags von Nordrhein-Westfalen 2010–2012 über-
raschte der damalige Vorsitzende des Kulturaus-

schusses und SPD-Abgeordnete Dr. Fritz Behrens
mit der Ankündigung eines Kulturfördergesetzes,
das wie ein Schulgesetz alle gesetzlichen Regelun-
gen der Landeskulturpolitik erfassen und vor allem
eine größere Verbindlichkeit der Förderung sicher-
stellen sollte. Das war
nicht zuletzt eine Reakti-
on auf den Vorstoß der
CDU aus dem Jahr 2009,
ein Bibliotheksgesetz zu
etablieren. Denn auch das
sollte Eingang in das
neue, umfassende Geset-
zeswerk finden. Die An-
kündigung von 2010 wurde im Koalitionsvertrag
2012 erneuert. Dort heißt es: »Kulturförderung
braucht eine verlässliche Grundlage. Deshalb wer-
den wir den bereits begonnenen Prozess für die
Erarbeitung eines NRW-Kulturfördergesetzes fort-
setzen.«

Was die Kultur dem Land wert ist
Sicherlich ist es richtig, dass sich das Land seiner
Kompetenz in Sachen Kultur intensiver annimmt –
und zwar fördernd und mit den notwendigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen. Kultur gehört mit
Wissenschaft und Bildung zu den recht wenigen,
aber eindeutigen Kompetenzen der Länder im fö-
deralistisch geordneten Bundesstaat. Mit dem Be-
wusstsein der Eigenstaatlichkeit – und den daraus
erwachsenden Konsequenzen – ist es in Nordrhein-
Westfalen und auch anderswo momentan nicht
weit her. Die Länder dürfen nicht über das Wegbre-
chen von Aufgaben an den Bund jammern, wenn
sie zunehmend Arbeitsbereiche ihrer Verfassungs-
kompetenz gegen das Linsengericht einer Bundes-
finanzierung abzugeben bereit sind. Der Kulturan-
teil am Bundesetat liegt mit inzwischen 1,3 Milliar-
den Euro gleich über 0,4 Prozent anteilsmäßig
höher als im Land Nordrhein-Westfalen. Anders
gerechnet: Legt man den Königsteiner Schlüssel an
die Summe, entspricht die Bundeskulturförderung

Kulturfördergesetz Nordrhein-Westfalen

Ein Besinnungsaufsatz zur Kulturpolitik

Thomas Sternberg

für unser Land etwa 260 Millionen Euro – 80
Millionen mehr als der Landeskulturetat.

Die Verortung der Kultur in den Regierungen
Kraft 2012 und 2014 ließ Schlimmes ahnen: Sie
ressortiert nicht mehr wie 2005 bis 2010 in der
Staatskanzlei, wo der Ministerpräsident die Umset-
zung der Kulturpolitik sicherte, sondern nun als
kleinste von fünf Abteilungen eines großen Sam-

melsurium-Ministeri-
ums. Der Anteil der Kul-
tur am Etat des Landes
beträgt weniger als 0,3
Prozent am Gesamtvo-
lumen von 63,7 Milliar-
den Euro – und das nach
der Verdoppelung in den
Jahren durch die CDU/

FDP-Regierung 2005 bis 2010 –, so gering wie in
keinem anderen Land des Bundes. Sicher, nirgends
in Deutschland ist der Kommunalisierungsgrad der
Kulturförderung so hoch wie in Nordrhein-Westfa-
len, wo selbst die Landesmuseen von den Kommu-
nalverbänden getragen werden, aber der Verweis
auf die traditionell starke kommunale Kulturförde-
rung entlastet nicht von eigenen Aufgaben. Die
Städte finanzieren überregional wirksame Kultur-
einrichtungen nahezu allein. Der Druck dort wird
von Jahr zu Jahr größer. Und auch mit einer Besser-
stellung der Kommunen wird es nicht getan sein; es
gibt auch überkommunale, wichtige Aufgaben im
kulturellen Leben dieses Landes. Nun geben Re-
gierung und Koalition die Parole aus, man solle
zufrieden sein, wenn es gelinge, die eingefrorenen
Beträge der vergangenen Jahre zu halten; und das
bei über 5 Prozent Besoldungserhöhung der Be-
schäftigten im Öffentlichen Dienst!

Besonders drastisch ist die Situation in der Denk-
malpflege, wo man mit dem Argument der Schul-
denbremse einen Miniaturetat von 11 Millionen Euro
oder 0,017 Prozent nicht mehr für möglich hält,
gleichzeitig aber ohne weiteres für eine einzelne,
durchaus sinnvolle Maßnahme in der Stadt Köln die
Fördersumme von 13,5 Millionen gleichzeitig ohne
lange Debatte um 18,7 Millionen Euro erhöht. In
dieser Marginalisierung der Kulturpolitik in den
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Haushalten, ganz so wie es bis 2005 mit jährlichen
Kürzungen die Regel war, liegt die eigentliche Ge-
fährdung des kulturellen Lebens in diesem großen
Land.

Eine Enttäuschung auf der ganzen Linie
Zurück zum Gesetz: Seine Vorstellung ließ mehr
und mehr auf sich warten. Mit Dialogveranstaltun-
gen, Foren und Brimborium wurde das Kommende
vom Ministerium über die Jahre ohne jede textliche
Grundlage medienwirksam debattiert. Die Erwar-
tungen in der Szene wurden entsprechend hoch
geschraubt. Der seit Mai vorliegende Referenten-
entwurf, der nun auch am 12. September in die
parlamentarischen Beratungen eingeführt wurde,
enttäuscht allerdings auf ganzer Linie. Man erwar-
tete den großen Durchbruch: Der Berg kreißte –
und heraus kam eine Maus. Zwar ist der im ersten
Entwurf 87, im jetzigen 66 Seiten umfassende Be-
gründungsteil eine lohnenswerte Lektüre kulturpo-
litischer Grundsätze – er erinnert an die Landesver-
fassung, stellt die Verbindung von Kultur und Bil-
dung fest, greift auf Ergebnisse der Enquete-Kom-
mission zurück –, aber eine »verbindliche und
verlässliche Grundlage für die Kulturförderung«
gelingt nicht.

Die 34 Paragraphen auf 12 Seiten bieten nicht
mehr als Absichtsbekundungen und Feststellungen
des seit Jahrzehnten Geübten. Es handelt sich nicht
um einen Gesetzestext, sondern um die Zusammen-
stellung von Unverbindlichkeiten. Der Abschnitt
»Kosten« in der Einleitung sagt das auch ganz un-
verblümt: »Dieses Gesetz begründet keine subjekti-
ven Rechte Einzelner, insbesondere keine Ansprü-
che auf Landesförderung«. Da braucht man eigent-
lich gar nicht weiter zu lesen. Der Finanzminister hat
sich offensichtlich auf ganzer Linie durchgesetzt.
Von einer größeren Verbindlichkeit der »Freiwilli-
gen Aufgabe« Kulturpflege durch einen gesetzli-
chen Rahmen keine Spur!

Das gilt auch für den
Innenminister, der offen-
sichtlich nicht bereit war,
eine der schon lang dis-
kutierten Rahmensetzun-
gen für die zwar freiwil-
lige, aber keineswegs un-
verbindliche und von der
Verfassung vorgeschriebene kommunale Kulturar-
beit in den Haushaltprüfungen zuzulassen. Es gibt
Vorschläge, einen für eine bestimmte Kommunen-
größe im Landesschnitt üblichen Prozentsatz für
Kulturförderung in den Prüfungen der Bezirksregie-
rungen anzuerkennen, der dann auch die Freie Kul-
turarbeit sichern könnte – nichts davon!

Sogar der Bauminister hat offensichtlich gemau-
ert: Im § 20 sollte die Kunst am Bau wieder zur Regel

gemacht werden. Das hieß auch bei uns einmal, dass
die Bauherren großer öffentlicher Bauten einen Be-
trag von um die 1 Prozent der Bausumme für künst-
lerische Ausstattungen oder Interventionen ausge-

ben müssen. Das ist zum
Beispiel in München und
Dresden so der Fall. Dass
allerdings bei uns künf-
tig die Kulturabteilung
die Mittel hierfür bereit-
stellen soll, ist angesichts
seines Miniaturetats ein
Treppenwitz!

Der Ersatz von Einzelgesetzen ist offensichtlich
im Verlauf der Gesetzeserarbeitung aufgegeben wor-
den. Denkmalschutz und Archivwesen sind noch
kürzlich in Spartengesetzen neu gefasst worden. Ein
Bibliotheksgesetz ist nicht überflüssig durch das
Kulturgesetz. Im jetzt vorliegenden Text wird das,
wie zu erwarten war, klar zurückgewiesen. Im Kom-
mentar zu §10 heißt es: »Das allgemeine KFG kann
nicht zugleich die Funktion eines speziellen Biblio-
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theksgesetzes übernehmen.« Dass aber allein die
Einrichtung einer zentralen Fachstelle geregelt wird,
ist dann doch allzu dürftig.

An anderen Stellen schießt das schmale Gesetz
über das Ziel hinaus: Die Förderung kultureller Bil-
dung ist inzwischen ein solches Megathema der
Kulturpolitik, dass es wohl keinen Fachpolitiker
mehr gibt, der deren Wichtigkeit nicht unterstrei-
chen würde. Wenn aber Maßnahmen der kulturellen
Bildung zur Voraussetzung für jedwede Förderung
gemacht werden sollen (§ 9,4), dann geht das zu
weit. Zudem wird der
Bildungsbegriff unange-
messen im § 9 auf Kin-
der und Jugendliche ver-
engt. Es geht nicht nur
um Schulen, Kindergär-
ten und Jugendeinrich-
tungen, auch die kultu-
relle Bildung Erwachse-
ner ist ein wichtiges Thema und die Kulturgeragogik
inzwischen ein wichtiges Feld der Altenarbeit.

Anderes fixiert bereits Geübtes: Eine umfassen-
de und informative Berichterstattung über die Kul-
turförderung ist von Staatssekretär Große-Brock-
hoff schon 2008 mit Unterstützung der KuPoGe

eingeführt worden – und nach 2010 in verminderter
Form weiter geführt worden. Und ein Kulturplan,
der eine größere Verbindlichkeit und Mehrjährig-
keit der Förderung sichern soll, wird wie alle frühe-
ren Versuche hierzu an den Grenzen des Verwal-
tungsrechts scheitern, zumal nicht einmal die Ah-
nung einer Lockerung im Gesetz aufgewiesen wer-
den kann. Die wichtige Thematik von Förderperio-
den, die kulturelle Projekte aus der Kurzatmigkeit
der Jährlichkeit herausbringen kann, ist auch ohne
Gesetz im Rahmen der Verpflichtungsermächti-
gungen möglich – neue Möglichkeiten eröffnet das
Gesetz nicht.

Es fehlt die Kulturordnungspolitik
Grundsätzlich ist zu fragen, ob ein Gesetz, das die
Kulturpolitik auf die Frage der Förderung redu-
ziert, nicht deutlich zu kurz greift. Kulturordnungs-
politik bedeutet nicht immer gleich Förderung. Es
geht in diesem Politikfeld auch um Rahmensetzun-
gen und Bedingungen, die kulturelles Leben im
Land ermöglichen. Das ist nicht automatisch immer
eine Frage der finanziellen Zuwendung.
Insbesondere bei dem Komplex der durch die Digi-
talisierung neu aufgeworfenen Fragen vom Urhe-
berrecht bis zum Datenschutz, die allesamt im För-
dergesetz naturgemäß keine Berücksichtigung fin-
den, sind gesetzgeberische Maßnahmen dringlich.
Eine »Kulturverträglichkeitsprüfung« aller gesetz-
geberischer Maßnahmen im Land nach dem Vor-
bild des Bundes gehört in solch einen Komplex von
Kulturordnungspolitik.

Der Entwurf ist nun in die parlamentarischen
Beratungen eingebracht. In Debatten und einer
Anhörung wird sicherlich noch Vieles beigetragen
werden. Eines lässt sich schon jetzt sagen: Ein
Meilenstein ist das KFG ganz sicher nicht. Es regelt
nichts wirklich neu, schafft keine neue Rechtslage
und vermeidet jede Verbindlichkeit. Wozu dann
ein solches »Gesetz«? Für die Lektüre kulturpoliti-
scher Aufgaben bedarf es des Textes nicht. Wenn
der Begründungsteil eine Verdeutlichung kultur-

politischer Aufgaben bie-
tet, ist das vielleicht ein
lohnenswerter Text, aber
ein Gesetz ist das nicht.

Kulturpolitik hat in
Nordrhein-Westfalen zur
Zeit keine Konjunktur.
Wir erleben die schlei-
chende Erosion des kul-

turellen Engagements in der Politik. Erst wenn Kunst
und Kultur und die Politik zu deren Ermöglichung
wieder ernst genommen werden, wird sich auch in
den finanziellen Bedingungen und gesetzlichen Fest-
legungen etwas verbessern: In der Regierung Kraft
ist das nicht der Fall.
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