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THEMA: »VIER JAHRE BUNDESKULTURPOLITIK«

Wichtige gesellschaftspolitische Debatten
sind immer auch Kulturdebatten. Das zeig-
te sich zuletzt bei der PISA-Studie und

nach den Ereignissen von  Erfurt. Immer dann, wenn
es um fundamentale Fragen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und der Zukunft unserer Kinder
geht, kommen kulturelle Fragestellungen ins Spiel.
Und damit auch Kulturpolitik.

Die Leuchtturmfunktion der Bundeskulturpolitik
Deshalb ist es richtig, die Bundeskulturpolitik weiter
zu stärken. Die rot-grüne Bundesregierung hat von
Anfang an eine neue Richtung in der Kulturpolitik
eingeschlagen und die Kultur erheblich aufgewertet.
Das hat sich in der Einrichtung des Ausschusses für
Kultur und Medien und in der Einsetzung des Kultur-
staatsministers gezeigt – beide haben eine Leucht-
turmfunktion, die auch den Ländern nutzt.

Längst überfällige Projekte wurden verwirklicht:
Wir haben die Künstlersozialkasse, das Stiftungs-
recht, das Urhebervertragsrecht und die Besteuerung
ausländischer Künstler reformiert und damit echte
Verbesserungen für die Künstler und Künstlerinnen

»Künstler brauchen machtpolitisch gewichtige Adressaten«

Die Bundeskulturpolitik weiter stärken
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in unserem Land hergestellt. Auch die Sicherung der
Buchpreisbindung war eine entscheidende Leistung,
die ohne eine gestärkte Bundeskulturpolitik wohl
nicht zustande gekommen wäre.

Ebenso die Einrichtung der Bundeskulturstiftung:
Sie ist in Zeiten leerer Kassen und hoher Arbeitslo-
sigkeit ein wahrer Glücksfall für die Gegenwartskul-
tur. Um so unverständlicher ist das Blockade-Ver-
halten der Länder. Erfreulicherweise deutet sich aber
allmählich ein Einlenken an.

Prinzipien der Entflechtung
Der Bereich der Kultur funktioniert oft wie ein
Seismograph und führt dringliche politische Debat-
ten probeweise für die ganze Gesellschaft. Die an-
haltende Diskussion um ›Entflechtung‹ und Kultur-
föderalismus nimmt die größere Föderalismusdebat-
te vorweg, die uns im Zuge der europäischen Eini-
gung bevorsteht. Diese Debatte um die Modernisie-
rung der bundesstaatlichen Ordnung muss zukunfts-
orientiert geführt werden und nicht nach dem Motto:
Wer nimmt wem was weg? Auf kulturpolitischer
Ebene wird sie sich vor allem darum drehen müssen,
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was wir von den bisherigen Regelungen bewahren
wollen und wie wir Aufgabenteilung und Mitbestim-
mung organisieren wollen. Zwei Prinzipien sind
dabei besonders wichtig: 1.) Die Neuaufteilung von
Kompetenzen darf nicht auf Kosten der Projekte und
Institutionen gehen; 2.) sie darf die Finanzen der
Kommunen nicht zusätzlich belasten. Denn wenn
die Länder den Kommunen nicht helfen, dann wer-
den die Kommunen ihr kulturelles Erbe auf Dauer
nicht bewahren können. Dies zeigt sich derzeit vor
allem an der kritischen finanziellen Situation der
deutschen Stadttheater. Mein Vorschlag lautet des-
halb: Der Bund sollte sich in der Föderalismusdebat-
te als Anwalt der Kommunen verstehen.

Projekte der Zukunft
Verschiedene kulturpolitische Projekte stehen in der
nächsten Legislaturperiode an. Ganz besonders wichtig
ist mir dabei die Situation der deutschen Theaterland-
schaft. Denn hinter ihren Problemen verbergen sich
grundlegende Fragen: Was ist das Besondere unseres
kulturellen Erbes? Was tun wir, um es dauerhaft zu
erhalten?

Die Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/Die
Grünen hat deshalb in der laufenden Legislaturperi-
ode zwei Anhörungen zur Situation der Theater
organisiert – damit wurde das Thema in die Öffent-

lichkeit gerückt. In den Diskussionen deutete sich
an, dass zur Rettung der Theater eine Lockerung der
Tarifstrukturen früher oder später unumgänglich ist.
Denn nur so können die neuen Verträge eigenständig
und problemgerecht ausgehandelt werden.

Solche fruchtbaren Diskussionen müssen fortge-
setzt, gebündelt und vertieft werden – am besten
durch eine Enquete-Kommission zur Situation der
Theater auf Bundesebene. Dort ließen sich auch die
sonstigen Probleme der Kommunen bei ihren Kul-
turaufgaben untersuchen und Problemlösungen dis-
kutieren. Diese Kommission wäre zudem ein wich-
tiges Signal, dass wir die deutschen Stadttheater
auch der besonderen Sorgfalt der BürgerInnen emp-
fehlen.

Ein eigenes Ministerium für die Kultur
Für die kulturpolitischen Aufgaben, die im zusam-
menwachsenden Europa auf uns zukommen, benöti-
gen wir ein Bundeskulturministerium mit eigenem
Personalstab und eigenem Etat. KünstlerInnen brau-
chen kompetente und machtpolitisch gewichtige
Adressaten für ihre Anliegen. Auf europäischer Ebe-
ne sind die Kulturminister oft die bekanntesten Mit-
glieder des Kabinetts, in Deutschland fehlt aber
gerade dort ein Repräsentant, der auf Augenhöhe mit
den anderen Ministern verhandeln kann.




