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KULTURPOLITIK AKTUELL

Die Kulturpolitik der Länder nach der Föderalismusreform

von Ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka

Die Kulturpolitik spielte im Rahmen der
Föderalismusreform eine nur margi-
nale Rolle. Erinnern wir uns an die

Ziele, die sie verfolgte: Verminderung der
Blockadepotentiale bei Gesetzgebungsverfah-
ren des Bundes und eine Neuordnung der
Finanzverfassung des Gesamtstaates. Das erste
Ziel ist erreicht – fraglos mit sehr vielen Kom-
promissen. Das zweite Ziel wird nun ins Visier
genommen.

Für die Frage von Entflechtungen von Ge-
setzgebungskompetenzen zwischen dem Bund
und den Ländern kam die Kultur nie in den
Verdacht, ein relevantes Thema sein zu kön-
nen. Und das war zweifellos auch richtig so,
denn Kultur als Aufgabe der Politik ist in ganz
besonderem Maße und aus guten Gründen
rechtlich kaum geregelt.

Und dort, wo sich die Kultur doch gesetz-
licher Grundlagen bedient, war die Kompetenz
immer klar und deutlich und vor allem sachge-
recht zugeordnet: das Rahmenrecht beim Bund
(Urheberrecht etc.) und die fachrechtliche
Kompetenz bei den Ländern (Denkmalschutz-
gesetze). Kurz und gut: Für die Kulturpolitik
hätte es der Föderalismusreform nicht bedurft.

Gleichwohl sind doch einige kulturpolitisch
beachtenswerte Punkte im Rahmen der Dis-
kussion aufgegriffen worden und haben – auf
unterschiedliche Weise – Eingang in das Re-
formwerk gefunden. Es sind dies:
• Art. 23 Abs. 6 GG, zur geteilten Wahrneh-

mung der Rechte als EU-Mitgliedsstaat
zwischen dem Bund und den Ländern.

• Art. 73 GG zum Schutz deutschen Kultur-
gutes gegen Abwanderung ins Ausland.

• Art. 91 b zur Bildungsplanung.
• Art. 104 b Abs. 1 GG zu den Finanzhilfen

des Bundes.
Ich lasse in meiner Betrachtung den Bereich

des Rundfunks ausdrücklich außer Betracht,
da er in den Ländern nicht Aufgabe der Kultur-
minister ist.

Die nun erfolgte Änderung der EU-Vertre-
tung von einer Soll- zu einer Mussregelung,
was die Wahrnehmung der Länder in den ihnen
zukommenden Fragen betrifft, welche ausdrück-
lich solche sind, die die alleinige Gesetzge-
bungskompetenz der Länder umfassen, hat –
auch hier vor einem Jahr – zu heftigen Debatten
mit den Kulturverbänden geführt. Aus meiner
Sicht ist das auch weiterhin eine Aufregung, die
der Sache überhaupt nicht angemessen ist und
zwar alleine schon wegen der zu erwartenden
Fallzahl. Vor allem aber deswegen, weil schon
bisher der Erfolg genauso wie die Qualität der
deutschen Bekundungen in der EU in Kultur-
fragen von der Kooperations- und Kommuni-
kationskompetenz der Vertreter des Bundes
und denen der Länder abhing. Und daran ändert
sich nun rein gar nichts. Wer in persona dann
den Arm hebt, dürfte doch wohl völlig gleich-
gültig sein. Und wenn das bei anderen, also
zentralistischen Staaten Verwunderung auslö-
sen sollte, kann man nur sagen: Soviel kulturelle
Vielfalt darf doch wohl sein.

Ich hoffe sehr, dass in dieser Frage die
Debatte nun beendet ist und wir, also Bund,
Länder und Verbände uns gemeinsam wieder
der wesentlichen Substanz der Materie wid-
men, nämlich vor allem der Kulturverträglich-
keitsklausel. Hier müssen wir weiterhin an der
Installierung eines Frühwarnsystems arbeiten.

Gänzlich unstrittig und völlig sachgerecht
ist die Übertragung der ausschließlichen Zu-
ständigkeit für den Kulturgutschutz auf den
Bund, denn dies ist der Sache nach eine natio-
nale Aufgabe und steht zudem im engsten
Zusammenhang mit der Zuständigkeit des
Bundes für die Freizügigkeit des Warenver-
kehrs sowie den Zoll und den Grenzschutz.

Noch recht unübersichtlich scheinen mir die
Auswirkungen der Änderungen des Artikels
91 b für die außerschulische kulturelle Bil-
dung. Tatsächlich ist der Bund nun gehindert,
die im Rahmen der Bund-Länder-Kommissi-

on bewährte Praxis der Modellversuche fort-
zusetzen. Da diese Modellversuche in der
Vergangenheit auch solche Themen hatten, die
die kulturpolitische Diskussion vorangebracht
haben – vor allem, indem sie praxisorientierte
Anregungen zur Vermittlung von Kultur,
insbesondere zur Entwicklung von Rezepti-
onskompetenz gaben –, ist diese Restriktion
aus kulturpolitischer Sicht sicher nicht wün-
schenswert gewesen.

Damit ist aus meiner Sicht aber einerseits
gesagt, dass sich die Länder nun selbst stärker
um dieses Handlungsfeld kümmern müssen,
was durchaus wünschenswert ist, andererseits
ist aber damit nicht gesagt, dass der Bund in der
kulturellen Bildung keine Rolle mehr spielen
darf. Ich beziehe mich dabei strikt auf das Feld
der außerschulischen kulturellen Bildung und
nicht auf die schulische musische Bildung.
Das wäre eine andere Diskussion – auch eine
wichtige, aber eben eine andere.

Dem Bund wird es auch zukünftig möglich
sein, im Rahmen seiner Projektförderung wich-
tige Anstöße für die kulturelle Bildung zu för-
dern. Das ist eine Frage des politischen Willens,
und an dem zweifle ich sowenig bei der Kollegin
Schawan, wie bei dem Kollegen Neumann.
Und auch nicht bei Ursula von der Leyen, die
hier – unter jugend- und familienpolitischen
Aspekten, ja auch einiges tut. So habe ich mit der
Familienministerin erst kürzlich eine Vereinba-
rung zur Förderung von Projekten der Musik-
akademie Rheinsberg unterzeichnet – nicht ge-
gen die oder trotz der, sondern unberührt von
der Föderalismusreform.

Zudem kann ich es mir sehr gut vorstellen,
dass Modellprojekte zukünftig verstärkt eine
Aufgabe der fusionierten Kulturstiftung des
Bundes und der Länder sein könnten.

Gerade in der großen Zukunftsaufgabe kul-
turelle Bildung können wir es uns gar nicht
leisten – durchaus im doppelten Sinne des
Wortes – auf jemanden zu verzichten, der bei
ihrer Erfüllung hilft. Nur wer sich dieser Auf-
gabe nicht annehmen will, könnte sich hinter
der Föderalismusreform verstecken. Auch hier
also kein Blick zurück im Zorn.

Dann aber das bemerkenswerte Schauspiel
um die Kulturförderung des Bundes. Hier ist
tatsächlich etwas passiert, und noch kann kei-
ner sagen, wie das ausgeht. Es hat im Grunde
allerdings recht wenig mit der Föderalismus-
reform zu tun.

Der Art. 104 b Abs. 1 handelt von den
»Finanzhilfen des Bundes«. Kulturpolitiker
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hätten da unter fachlichen Gesichtspunkten
eigentlich beruhigt desinteressiert sein und
sagen können: andere Baustelle. Denn noch
nie sind in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland finanzielle Aufwendungen des
Bundes für die Kultur als Finanzhilfe geleistet
worden. Stets waren – und sind – diese Leis-
tungen zur Erfüllung eigener Aufgaben des
Bundes eingesetzt worden.

Und da sind wir bei des Pudels Kern. Hat der
Bund eigene kulturpolitische Aufgaben, so
erfüllt er sie, z.B. mit eigenen Förderleistun-
gen. Hat er solche nicht, kann er – wenn er darf
– helfen, Aufgaben anderer, also z.B. der
Länder oder der Kommunen, zu erfüllen, das
wären dann Finanzhilfen.

Darum geht es bei der Kulturförderung des
Bundes nun aber gar nicht. Einzig die spezifi-
schen Förderprogramme für die Neuen Länder
hatten zunächst diesen Charakter. Heute aber
sind selbst diese darauf gerichtet, Projekte und
Einrichtungen von gesamtstaatlicher Bedeu-
tung zu fördern, durchaus noch vor dem Hin-
tergrund unabgegoltener Teilungsfolgen, aber
schon nicht mehr zum Ausgleich der dortigen
Finanzschwäche.

Nun aber ist die
Kulturförderung des
Bundes, aus meiner
Sicht also überhaupt
nicht sachgerecht, im
Kontext des Art. 104
b Abs. 1 von der Fö-
deralismusreform er-
fasst worden.

Zu GG Art. 104 b Abs. 1 wird in der
Begründung hervorgehoben, dass die gemein-
same Kulturförderung von Bund und Ländern
von den in diesem Absatz geregelten »Finanz-
hilfen des Bundes« unberührt bleibe. Dabei
wird auf den Koalitionsvertrag verwiesen, der
wiederum auf das sogenannte »Eckpunktepa-
pier« verweist. Dieser Vorgang könnte einma-
lig in der deutschen Verfassungsgeschichte
sein, denn das vom Gesetzgeber Gewollte
erschließt sich erst aus den Verweisen.

Die Verweise selbst aber sind unter verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkten zumindest
prekär, denn weder ist eine Koalition ein Ver-
fassungsorgan, noch ist das »Eckpunktepa-
pier« jemals von irgendwem beschlossen wor-
den. Zudem liegt hier offenkundig ein redak-
tioneller Irrtum vor. Stünde der Satz »die
gemeinsame Kulturförderung von Bund und
Ländern bleibt unberührt« entweder am Endes
des zuvor stehenden Absatzes oder aber als ein
gesonderter Absatz mit den Verweisen, so
wäre der Sinnzusammenhang des Gemeinten
deutlich. Am Ende des dritten Absatzes jedoch
kann zunächst der Eindruck entstehen, die
Kulturförderung solle unberührt bleiben von
der trotz Restriktionen möglichen Vergabe
von Finanzhilfen des Bundes.

Hätte aber der Gesetzgeber diese Intention

zur Geltung bringen wollen, so wäre eben
diese Verweisung völlig sinnlos, da in Geset-
zesbegründungen mögliche Gegenpositionen
zum Regelungstatbestand eher nicht formu-
liert werden.

Würde bei dem Begehren, einer anderen
Rechtsauffassung Kraft zu geben, das BVG
angerufen werden, so müsste dieses zweifels-
frei der offensichtlichen Intention der Ermög-
lichung der gemeinsamen Kulturförderung
von Bund und Ländern folgen und diese ver-
fassungsrechtlich bewerten.

Deren Legitimität ergäbe sich aber nicht allein
aus der Bewertung des GG Art. 104 b, sondern
ausgehend von GG Art. 30. Das aber will
eigentlich gar keiner so genau wissen. Deshalb
scheint es politisch angebracht, hier allein auf
die gängige und geübte Praxis zu setzen und
davon auszugehen, dass sich durch die Födera-
lismusreform für die Kulturförderung des Bun-
des und der Länder nichts geändert hat.

Soweit die Rechtslage. Hinter dieser steht
dann aber tatsächlich ein politisches Problem.

Und das ist die immer wieder aufgeworfene
Frage danach, ob der Bund neben den ge-

schriebenen auch un-
geschriebene Zustän-
digkeiten in der Kul-
turpolitik hat. Die Pra-
xis gibt da einer ganz
eindeutige Antwort:
ja. Der Bund fördert
national bedeutsame
Kultureinrichtungen
und Projekte in be-

trächtlichem Umfang, und es ist auch niemand
erkennbar, der im Zweifelsfalle diese Förder-
leistungen übernehmen würde. Die Alternati-
ve wäre also: Sie fände nicht statt. Das kann
kulturpolitisch keiner wollen.

Es wird doch wohl auch heute von nieman-
dem bestritten, dass die deutsche Kultur, dass
die nationale Kultur mehr ist, als die Summe
der Kultur der Länder. Und das gilt nicht allein
für die Repräsentation Deutschlands nach
außen. Deutschland ist eine Kulturnation und
darauf sind wir doch alle stolz – egal ob Bund
oder Land.

Goethe ist eben nicht nur Frankfurter oder
Weimarer, oder Hesse oder Thüringer, son-
dern vor allem Deutscher Nationaldichter. Und
Helmut Lachenmann ist nicht zuvörderst Stutt-
garter oder Baden-Württemberger, sondern
einer der bedeutendsten zeitgenössischen deut-
schen Komponisten.

Wenn das aber so ist, dann muss die Kultur-
politik auch empfindlich dafür sein, dass es
Künstler und Kulturinstitutionen gibt, deren
Entwicklung und Strahlkraft nicht nach örtli-
chen Prinzipien sortiert werden können.

Nehmen wir ein ganz praktisches kulturpo-
litisches Beispiel. Die Sparte Tanz ist in den
letzten Jahren – aus welchen Gründen auch
immer – an den Rand der Aufmerksamkeit des

kulturellen Lebens in der Bundesrepublik
Deutschland und auch der Kulturpolitik ge-
rückt. Die Kulturstiftung des Bundes hat die-
ses Thema mit dem »Tanzplan« aufgegriffen
um Anreize zu schaffen, dass sich die Städte
und Länder wieder mehr mit dieser Kunstform
auseinandersetzen. Diese Intervention hat gro-
ßen Erfolg. Sie wird insbesondere das Quali-
fikationsniveau vieler Tanzensembles und
deren Leiter anheben.

Ist es vorstellbar, dass die Ländergemein-
schaft sich quasi selbst zu dieser Anstrengung
hätte motivieren können? Ich sage: leider nein.
Dass diese Herausforderung aber von einer
Reihe von Ländern nun aufgenommen wurde
– obwohl sie zunächst äußerst kritisch betrach-
tet wurde –, ist ein Erfolg und aus meiner Sicht
sogar ein Modell.

Jede Region in unserem Lande hat ihre
Prägung – was auch sehr reizvoll ist. Eine
nationale Prägung erfährt die Summe aber
nicht allein durch Addition, sondern durch
Austausch, Erfahrungsbereicherung und Of-
fenheit für anderes. Also eben nicht durch
Abgrenzung. Das gilt für die Intentionen der
Leitkulturdebatte – zumindest in der Version
Lammert – auch nach außen. Wieviel mehr
muss das dann aber für den binnenstaatlichen
Bereich gelten!

In diesen – zumindest also in der Praxis –
dem Bund zugestandenen ungeschriebenen
Kompetenzen ist die Kulturstiftung des Bun-
des, resp. die Fusion dieser Stiftung mit der der
Länder, zum Lakmustest geworden.

Das nun auf so seltsame Weise als Fußnote
in die Föderalismusreform eingegangene »Eck-
punktepapier« hat ja genau in dieser Frage
seinen Ursprung. Zwischenzeitlich besteht
grundsätzlich Einigkeit zwischen dem Bund
und den Ländern über die Perspektive der
Stiftungsfusion. Und dem Grunde nach auch
über deren Verantwortungs- und Entschei-
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dungsstrukturen. Das ist schon ein Fortschritt,
auch wenn das Ganze aus meiner Sicht nicht so
kompliziert angelegt sein müsste.

Allerdings führt der zur Stiftung gefundene
Kompromiss derzeit nicht zum Ziel, weil die
Länder – oder genauer: die Mehrheit der Län-
der-Staatskanzleien – die Frage der Stiftung
mit denen des »Eck-
punktepapiers« ver-
knüpfen. Und das
heißt im Kern: Die
Länder wollen eine
strukturelle Entschei-
dungsgewalt über die
Kulturförderung des
Bundes erlangen.
Der Bund hat mehr-
fach deutlich erklärt,
dass er dazu nicht
bereit ist – und ich wäre es an seiner Stelle auch
nicht.

Ich frage mich seit langem vergeblich: wo-
her dieses Misstrauen? Und ich sage heute
nicht zum ersten Mal: Die Zusammenarbeit mit
dem Bund, also vor allem mit dem BKM, war
bei der Kulturförderung stets von vertrauens-
voller Kooperation geprägt – wer hat da andere
Erfahrungen gemacht und welche?

Die Kulturpolitik steht in Stadt und Land
angesichts der erheblichen Haushaltsnöte un-
ter ganz besonderem Druck. Die Länder haben
erkennbar große Probleme, das Niveau ihrer
bisherigen kulturpolitischen Leistungen auf-
recht zu erhalten. Hier liegen die Aufgaben der
Kulturpolitik der Länder – und zuweilen auch
der Ländergemeinschaft –, erkennbare An-
strengungen zu unternehmen, damit die kultu-
relle Substanz keinen Schaden nimmt – in den
neuen sowie in den alten Ländern! Und wir alle
tun dies ja auch. Diese Anstrengungen werden
aber nicht dadurch erfolgreicher, dass wir
zusätzlich noch ein Phantom bekämpfen.

Die Kultur ist doch eine viel zu wichtige
gesellschaftliche Ressource, als dass wir uns
trotz schwieriger Rahmenbedingungen aus
unserer kulturpolitischen Verantwortung zu-
rückziehen könnten. Sicher, wir müssen kri-
tisch auf alle Ausgaben gucken, da es um die
Handlungsfähigkeit des Staates und der Ge-
meinden in einer gar nicht fernen Zukunft geht.

Wir dürfen aber eben auch nicht die Grund-
lagen, die das Leben heute lebenswert und für
morgen entwicklungsfähig machen, kurzsich-
tig zerstören. Und für die Kultur gilt in beson-
derem Maße, dass abgebrochene Traditionen
nicht einfach wieder aus dem Depot geholt
werden können, wenn die Zeiten besser wer-
den. Das kulturelle Vermögen der Gesell-
schaft will und muss trainiert sein, stets und
gerade dann, wenn das Leben eher schwierig
als leicht ist.

Nochmals grundsätzlich: Die Kultur in
Deutschland braucht keine Entflechtung –
schon deshalb nicht, weil es auch bisher

überhaupt keine gesetzlichen oder sonstigen
Regelungen gibt, die irgendeine sinnvolle Ent-
scheidung zwischen Bund und Ländern behin-
dern würden.

Der Wunsch nach Systematisierung – nun
gut. Wenn damit gemeint ist, dass durch eine
Vereinbarung zwischen dem Bund und den

Ländern mehr Trans-
parenz und Verläss-
lichkeit hergestellt
werden soll und wenn
damit auch klar be-
schrieben wird, wo
die gemeinsame Ver-
antwortung für die
Kultur liegt, dann ist
dagegen ja nichts zu
sagen – das könnte
sogar helfen.

Wer aber die »Eckpunkte« dazu nutzen
möchte, eine Apartheid zwischen Bund und
Ländern zu installieren, der kann zumindest
nicht mit Unterstützung der Kulturminister
rechnen.

Die Kooperation zwischen dem Bund und
den Ländern hat sich bewährt, was alleine
daran zu erkennen ist, dass das vorliegende
»Eckpunktepapier« selbst die bisherige Koo-
peration in Form aller laufenden Bundesförde-
rungen festschreiben will. Dahinter zurück
will also offenbar niemand. Ich aber – und
nicht nur ich – möchte diesen Weg der Koope-
ration weiter begehen und weiter entwickeln.
Da auch noch niemand eine Schadensmeldung
über diese Kooperation abgeben konnte, sehe
ich auch keine Gründe, die dagegen sprächen.

Die Föderalismusreform ist noch unvollen-
det, wie wir alle wissen. Nun kommt es in der
zweiten Runde zur Finanzverfassung. Hier
darf ich die Prognose wagen, dass von der
Kultur noch weniger die Rede sein wird als in
der ersten, dass die Folgen für die Kultur in der
zweiten aber deutlich größer sein werden.

Denn es bleibt dabei, ob mit oder ohne
Reform, in unserem Föderalismus liegt die
Hauptlast bei und in den Ländern, wenn es um
die Finanzierung der Kultur geht. Wie viel da
zu tragen ist, hängt – neben klugen Konzepten
– davon ab, wie groß die Finanzkraft der
Länder und Gemeinden ist.

Wir alle kennen das Problem der Kulturpo-
litik, dass ihre Aufgaben stets den freiwilligen
zugerechnet werden. Nun ist zuweilen ver-
sucht worden, das Dilemma semantisch zu
lösen: Kultur ist eine Investition in die Zu-
kunft, sagt der Koalitionsvertrag beim Bund.
Recht so.

Und doch ist es höchst beklagenswert, dass
der Grund für diese sprachliche Wende vor
allem Defizite des historischen, verfassungs-
rechtlichen und politischen Wissens deutlich
gemacht haben. Denn was sind freiwillige
Leistungen des Staates und der Kommunen?

Es sind im Verständnis unserer Verfassung

solche Aufgaben, die ohne Weisung von ande-
ren ausgeführt werden sollen, d. h.: Es handelt
sich um Schutzräume, die es höheren Ebenen
mit Gesetzesmacht verbieten, in die Aufgaben-
erfüllung einzugreifen. Das hohe Verfassungs-
gut der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt
sich geradezu in der Ausübung der freiwilligen
Leistungen. Fast alle anderen sind ja Leistun-
gen auf Weisung.

Und die Kulturhoheit der Länder – die es als
Begriff in der Verfassung gar nicht gibt! –
bedeutet vor allem, dass sich der Bundesstaat
nicht in ihre Angelegenheiten durch Weisun-
gen einzumischen hat. Das ist so richtig, wie
unbestritten.

Dass sich nun aber im politischen Alltag
und angesichts der Haushaltsnöte ein Ver-
ständnis von freiwilligen Leistungen einge-
bürgert hat, nach dem sie solche seien, die
erbracht werden können, wenn die anderen
erledigt sind und noch etwas Geld dafür übrig
ist, widerstrebt dem Geist unserer Verfas-
sung diametral.

Die Verfassung wollte den freiwilligen
Leistungen mittels dieser Markierung gerade
ein Privileg, nämlich das der Autonomie zu-
kommen lassen und tat dies ausdrücklich vor
dem Hintergrund der Erfahrung mit dem nati-
onalsozialistischen Zentralstaat, um zu verhin-
dern, dass die Kultur staatlich verformt, in
Besitz genommen, gesteuert werden kann.

Und die Richtigkeit dieses Verfassungs-
grundsatzes kann ich aus der Erfahrung des
DDR-Sozialismus nur bestätigen. Sie ist also
ein hohes Gut und eben kein Kleingeld.

Die Aufgaben, die vor uns liegen – und
damit sind alle gemeint, Bund, Länder, Ge-
meinden und Zivilgesellschaft –, sind schwer
genug zu bewältigen. Ich nenne an dieser
Stelle paradigmatisch, weil alle Bereiche der
Kulturpolitik umfassend, die Folgen der de-
mografischen Entwicklung, die darin liegen-
den Chancen und Risiken. Neue Besucherer-
wartungen, neue Schichten lebensweltlicher
Erfahrungen, die in die Kulturproduktion ein-
gehen, veränderte Bildungsanforderungen
und Mobilitätserfordernisse müssen kultur-
politisch eingehegt werden, damit die Poten-
tiale unserer Kultur uns weiterhin offen ste-
hen können. An dieser großen Aufgabe wer-
den die Länder auch nach der Föderalismus-
reform arbeiten müssen – aber eben auch alle
anderen – und am besten: gemeinsam.

Die Kultur ist doch eine viel zu

wichtige gesellschaftliche Ressour-

ce, als dass wir uns trotz schwieri-

ger Rahmenbedingungen aus

unserer kulturpolitischen Verantwor-

tung zurückziehen könnten.
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