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■■■■■ Kultur ist mehr als alles andere ein Wert an sich*

von Staatsministerin Monika Grütters

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Von dem wunderbaren, gelegentlich ein

wenig zur Satire neigenden Mark Twain
stammt der Satz: »Kultur ist das, was übrig
bleibt, wenn der letzte Dollar ausgegeben
ist«. Hier ist er mal ganz nüchtern gewesen –
und in der Tat – Mark Twain hat Recht:
Kultur ist mehr als alles andere ein Wert an
sich. Geld ist nicht alles, aber ohne Dollars
und Euros geht es halt auch nicht. Zum Glück
haben Bundestag und Bundesregie-
rung da in den letzten Jahren ja
deutlich Flagge gezeigt und den Kul-
turetat kontinuierlich erhöht. Und
ich muss sagen, es beruhigt mich
schon, dass wir uns im Koalitions-
vertrag darauf verständigt haben,
dass dies auch in Zukunft so bleiben
soll.

Die kulturelle Rolle
Deutschlands in Europa
Gerade in Zeiten ökonomischer Kri-
sen, wie wir sie nicht nur in Europa,
sondern weltweit seit Jahren erle-
ben, wird die Wertegemeinschaft,
wird das, was wir »Kulturprojekt
Europa« nennen, immer wichtiger. Und wo,
wenn nicht in der Kultur, können Antworten
gesucht werden auf die Frage, was es ist, das
uns zusammen hält. Welche Werte, gerade
am Beginn eines so intensiven Gedenkjahres
wie 2014, erkennen wir als gemeinsame Fun-
damente an?

Eine Kulturnation wie Deutschland, die in
ihren Traditionen so reich und in ihren Brü-
chen radikaler ist als alle anderen, muss sich
mehr denn je nach ihrer Rolle im heutigen
und im zukünftigen Europa fragen. Antwor-
ten auf diese Fragen sind wir schuldig vor
Deutschland, vor Europa und vor den Augen
der Welt.

Ein Blick auf diese, unsere so sperrige
Geschichte macht deutlich, dass die Kultur in
den vergangenen Jahrhunderten in Deutsch-
land immer eine besondere Rolle gespielt
hat. Sie war und ist das geistige Band, das uns
zusammenhält. Deutschland war eben zuerst

eine Kultur-, dann eine politische Nation.
Und nationale Identität wächst eben auch zu
allererst aus dem Kulturleben eines Landes.

Die Kultur als Ausdruck von Freiheit
und Humanität
Es waren die Zusammenbrüche unserer Ge-
schichte mit zwei Diktaturen in einem Jahr-
hundert, aus denen wir eine Lehre gezogen
haben: Bereits im Artikel 5 Absatz 3 unseres

Grundgesetzes heißt es: »Kunst und Wissen-
schaft, Forschung und Lehre sind frei.« Das
ist der oberste Grundsatz jeder verantwortli-
chen Kulturpolitik. Denn frei sein können
Kunst und Wissenschaft nur, wenn der Staat
ihre Freiheiten schützt.

Diese staatliche Fürsorge für die Kultur,
ihre Freiheit, die mit dem Mut zum Experi-
ment auch immer das Risiko des Scheiterns
in Kauf nimmt, dieses hartnäckige Engage-
ment für die Künste hat entscheidenden An-
teil am mittlerweile wieder hohen Ansehen
Deutschlands in der Welt.

Kulturelle Existenz in Deutschland ist kei-
ne Ausstattung, die eine Nation sich leistet,
sondern sie ist eine Vorleistung, die allen
zugute kommt. Eine so verstandene Kultur
ist kein dekorativer Luxus, sondern sie ist
Ausdruck eines menschlichen Grundbedürf-
nisses, nicht allein Standortfaktor, sondern
Ausdruck von Humanität.

Deshalb ist es mir besonders wichtig, ne-
ben der Fürsorge für unser kulturelles Erbe,
also für die Institutionen, auch ein besonde-
res Augenmerk auf die Künstler, auf die Kre-
ativen zu legen; auf die Rahmenbedingun-
gen, in denen sie leben. Denn diese Künstler
sorgen für immer wieder herausragende Leis-
tungen, für eine Kultur, die auch einmal weh-
tun und unbequem sein darf. Aber eine vitale
Gesellschaft braucht das kritische Korrektiv,

auch und gerade wenn es uns zum
Nachdenken und zur Kritik heraus-
fordert.

Ein solches Verständnis von Kul-
tur verbietet ein staatliches Kriteri-
enkorsett. Künstler brauchen keine
autoritativen Vorgaben. Was sie
brauchen, sind Inspirationen und
Anstöße und den Diskurs.

Die kulturelle Rolle der Haupt-
stadt
Lassen Sie mich als Münsteranerin
in Berlin und als Berlinerin in die-
sem Amt ein Wort zu Berlin sagen:
Berlin ist die Hauptstadt.

Was in der Hauptstadt kultu-
rell gelingt, wird in den Augen der Welt
dem ganzen Land gutgeschrieben. Was
dort misslingt, dafür wird, von außen
jedenfalls, das ganze Land verantwortlich
gemacht. Kulturpolitik in Berlin ist also,
ob sie es will oder nicht, auch Bundespo-
litik. Und die Bundes-Kulturpolitik in und
für Berlin ist Ausdruck der Anerkennung
der besonderen Rolle der Hauptstadt für
die Nation.

In der Kulturpolitik muss den Ländern klar
gemacht werden, dass Berlin kein konkurrie-
rendes Bundesland ist, sondern unser aller
dienender Mittelpunkt. Berlin selbst muss
dem Bund klarmachen, dass er als erster von
einer Kulturblüte seiner Hauptstadt profi-
tiert. Und ich würde mich schon freuen, wenn
Berlin tatsächlich auch einmal »Danke« sa-
gen würde – oder einfach nur erkennen ließe,
dass Hauptstadt sein auch eine dienende Funk-
tion ist.
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Um also allen Mutmaßungen entgegen zu
treten: Ich verstehe mich als Kulturstaatsmi-
nisterin für ganz Deutschland, nicht nur für
Berlin!

Deshalb hat mich meine erste Dienstreise
aus guten Gründen nach Frankfurt geführt
und dort nicht in einen Tempel der Hochkul-
tur, sondern ins Jüdische Museum. Dort wird
eindrucksvoll an einer kleinen Kammeraus-
stellung gezeigt, dass es den Nazis 1938 nur
vordergründig um ästhetische Aspekte ging,
als sie die Kunstwerke der Moderne für »ent-
artet« erklärten, sondern dass auch dort das
Hauptziel war, jüdische Mitbürger und Ak-
teure aus dem Kunstbetrieb zu entfernen.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns Fragen
der Provenienzrecherche und Restitution, als
Rückgabe geraubter Güter, stellen.

Provenienzrecherche und Restitution
Es gehört zu unseren großen Verantwortun-
gen, uns den Folgen unserer Geschichte zu
stellen und das geschehene Unrecht nicht
fortdauern zu lassen. Es ist schlicht unerträg-
lich, dass sich immer noch Nazi-Raubkunst
in deutschen Museen befindet!

Allerdings ist in puncto Provenienzrecher-
che in den vergangenen Jahren viel gesche-
hen. Die Arbeitsstelle für Provenienzfor-
schung hat 2008 ihre Arbeit aufgenommen,
finanziert von meinem Haus und der KSL.
Insgesamt flossen seit 2008 14,5 Millionen
Euro in die Herkunftssuche. 90.000 Objekte
in 67 Museen und mehr als 520.000 Bücher
und Drucke in 20 Bibliotheken wurden über-
prüft. Nach den Erkenntnissen der Koordi-
nierungsstelle in Magdeburg wurden bis Sep-
tember 2013 in Deutschland mehr als 12.200
Einzelobjekte zurückgegeben. (…)

Die Koordinierungsstelle Magdeburg und
die Arbeitsstelle für Provenienzforschung
sowie die »Limbach-Kommission« leisten
hervorragende Arbeit. Sie gilt auch im Aus-
land als vorbildlich. Aber es fehlt ein erkenn-
barer Ansprechpartner. Darum sollen die
Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommu-
nen in den Bereichen Provenienzforschung
und Restitution künftig gebündelt und nach-
haltig ausgebaut werden.

Ich habe dazu bereits Gespräche mit den
Ländern aufgenommen. Deutschland darf im
Interesse der Überlebenden und ihrer Nach-
kommen nicht länger zögern. Es geht um
mehr als um Kunstobjekte – es geht um gro-
ßes Unrecht, geraubte Identität und den Ver-
lust von Erinnerung an geliebte Menschen!

Bei der Restitution geht es (…) nicht in
erster Linie darum, materielle Werte zu-
rückzugeben, sondern die Opfer möchten als
Opfer anerkannt werden. Sie möchten, dass
wir alle die zerstörten Lebensläufe kennen
und dass durch diese Anerkennung das Un-
glück und das Leid, das sie erlitten haben,
wenigstens nachträglich sichtbar wird. Es ist

unsere moralische Pflicht, genau das zu leis-
ten.

Eines ist klar: Künftig werden die deut-
schen Museen nicht nur an ihrer Ankaufs-
und Ausstellungspolitik gemessen werden,
sondern auch daran, wie sie ihre Geschichte
und die ihrer Sammlungen aufarbeiten.

Die Zusammenarbeit von Bund, Län-
dern und Kommunen
Weil das nur gemeinsam gelingt, rangiert für
mich die intensive Zusammenarbeit zwischen
Bund, Ländern und Kommunen ganz oben
auf meiner Agenda.

Ich habe bereits mit der Kultusminister-
konferenz vereinbart, dass es zukünftig
zweimal im Jahr ein Treffen mit den Länder-
kulturministern geben soll, und zwar abwech-
selnd von Bund und Ländern organisiert. Es
ist mir ganz besonders wichtig, dass wir aus-
drücklich auch die Vertreter der kommuna-
len Spitzenverbände zum Austausch einla-
den.

Immerhin stehen die Städte und Gemein-
den mit 44 Prozent für den größten Anteil am
öffentlichen Gesamthaushalt für die Kultur
ein! Deshalb werden wir gemeinsam Strate-
gien entwickeln, wie wir unsere kulturelle
Infrastruktur in einer sich demografisch und
ethnisch gründlich verändernden Gesellschaft
entwickeln können. Dazu gehört auch die
Stabilisierung der Künstlersozialversiche-
rung.

Die soziale Situation der Künstler und
das Urheberrecht
Denn die Kreativwirtschaft darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die allerwenigsten
Künstler und Kreativen Großverdiener sind.
Die Einführung der Künstlersozialversiche-
rung vor 31 Jahren war ein sozial- und kultur-
politischer Meilenstein. Die Künstlersozial-
kasse garantiert heute ganz wesentlich die
soziale Absicherung der freiberuflich tätigen
Künstler und Publizisten. Wir dürfen nicht
zusehen, wie diese Errungenschaft jetzt be-
schädigt wird.

Wer künstlerische Leistungen in Anspruch
nimmt, der muss auch dafür Sorge tragen,
dass Künstler von ihrer Arbeit nicht nur knapp
überleben können, sondern angemessen be-
zahlt und sozial abgesichert werden.
Andererseits sollen die, die regelmäßig die
Abgaben entrichten, nicht zu Zahlmeistern
werden. Steigende Abgaben heißt schlicht:
Es gibt zu viele, die sich drücken. Das können
und wollen wir nicht hinnehmen!

Die Künstlersozialversicherung muss
wieder auf ein solides Fundament gestellt
werden. Ich bin meiner Kollegin Nahles dank-
bar, dass auch sie die Konsolidierung der
Künstlersozialkasse zu ihren wichtigen Auf-
gaben zählt. Absicherung ist das eine, wich-
tiger noch ist es aber, dass Künstler von ihrer
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