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KULTURPOLITIK AKTUELL

Die unten abgedruckte Erklärung der
Kulturpolitischen Gesellschaft zur ta-
rifgerechten Förderung des Bundes ist

offenbar nicht ohne Wirkung geblieben. Nach
ihrer Veröffentlichung am 21. November ha-
ben insbesondere Kultur- und Haushaltspoliti-
ker der SPD in der öffentlichen Debatte zum
Kulturhaushalt des Bundes am 26. November
mehr Tarifgerechtigkeit im Haushalt 2016 ein-
gefordert. Der nächste konsequente Schritt sei
der Ausgleich der Tarifsteigerungen auch für
Zuwendungsempfänger, betonte Johannes
Kahrs, Berichterstatter der SPD-Fraktion für
den Bereich Kultur und Medien im Haushalts-
ausschuss, und auch Martin Dörmann, kulturpo-
litischer Sprecher der SPD-Fraktion, mahnte eine
strukturelle Verbesserung zum Ausgleich der
Personalkostensteigerungen an. So teilt es der
Deutscher Kulturrat in einer Pressemitteilung
vom 26. November mit. Und aus dem Umfeld
der öffentlichen Debatte war zu entnehmen, dass
auch die VertreterInnen der anderen Fraktionen,
einschließlich des Koalitionspartners, Verständ-
nis für einen Tarifausgleich hatten.

Diese Einsicht und diese Absichtserklärun-
gen sind positiv. Denn gute und verantwor-
tungsvolle Kulturpolitik erweist sich nicht al-
lein an dem Aufwuchs der Mittel im Kultur-
haushalt, sondern auch an der Logik ihrer
Verteilung. Darauf kommt es gerade jetzt
besonders an. Denn die fatale Praxis, projekt-
bezogen geförderten Einrichtungen über Jah-
re hinweg den Ausgleich von Tariferhöhun-
gen zu verweigern, verweist auf ein Struktur-
problem der Kulturpolitik, das immer offen-
kundiger wird. Es ist das »Omnibus-Prinzip«,
demzufolge kulturelle Einrichtungen erst dann
in den Genuss einer langfristig abgesicherten
institutionellen Förderung kommen, wenn ein
Platz im Bus frei wird. Da dies aus naheliegen-
den Gründen eher selten der Fall ist, bleiben
alle jene eintrittswilligen Einrichtungen außen
vor, die neu hinzukommen, was in der Konse-
quenz zu einem strukturellen Konservativis-
mus führt, mit entsprechenden Folgen für die
Innovationsfähigkeit des Kultursystems. Die,
die draußen bleiben müssen, verharren im
Status der quasi-institutionellen oder überoll-

■■■■■ Erklärung mit Wirkung

Projektgeförderte Einrichtungen sollen im Bundeskulturhaushalt 2016 berücksichtigt werden

enden Projektförderung, die nichts weiter ist
als eine Mogelpackung.

Schon aus diesem Grund sind das besagte
Prinzip und die förderungspolitische Schlech-
terstellung der langfristigen »Projekte« – syste-
misch gesehen –  kontraproduktiv. Darüber
hinaus berühren sie auch ein Gerechtigkeits-
problem. Wenn Einrichtungen mit einem
gleichermaßen öffentlichen Auftrag auf Dauer
unterschiedlich behandelt werden, dann ist das
allein schon bedenklich. Wenn aber gleichzei-
tig finanzielle Mittel in erheblicher Größenord-
nung in den Bundeskulturhaushalt eingestellt
werden, um neue Projekte zu finanzieren, dann
ist die Verweigerung der tarifgerechten Bezah-
lung für alle Zuwendungsempfänger des Bun-
des ein Skandal, zumal sie faktisch – wenn auch
in geringem Umfang – mit bezahlt wird durch
den Gehaltsverzicht der projektbezogen ange-
stellten MitarbeiterInnen. Das kann nicht im
Sinne einer sozial gerechten Kulturpolitik sein.

Wo liegen die Probleme im Kulturstaat
Deutschland? In dem Mangel an Museen, The-
atern und Konzert- und Opernhäusern? Gewiss
nicht. Die deutsche Kulturlandschaft ist vielfäl-
tig und reich, was in fast jeder kulturpolitischen
Sonntagsrede betont wird. Probleme sind eher
dort auszumachen, wo es um die soziale Lage
der kulturellen Akteure und um die Frage geht,
die vorhandene kulturelle Infrastruktur aus-
kömmlich zu finanzieren. Wenn immer mehr
KünstlerInnen und Kulturschaffende innerhalb
und außerhalb des öffentlich finanzierten Kul-
tursystems von ihrer Tätigkeit nicht leben kön-
nen, dann verweist dies auf einen Entwertungs-
prozess dieser Arbeit, dem kulturpolitisch ge-
genzusteuern ist. Dann wäre eine Kulturförde-
rung nötig, die sich den Akteuren zuwendet und
nicht von ihnen abwendet, die auf Fairness achtet
und darauf gerichtet ist, kulturelle Arbeit wieder
neu in Wert zu setzen. Die Verweigerung be-
rechtigter Ansprüche von Zuwendungsempfän-
gern ist kein Beitrag dazu. Sie entmutigt die
betroffenen Einrichtungen, wo sie ermutigen
sollte. Sie beschädigt persönliches Engagement,
wo es darauf ankäme, gerade diese Ressource zu
stärken. Und sie beeinträchtigt auf Dauer die
Substanz gerade jener Kulturbetriebe und -pro-
jekte, die mit neuen Ideen und Formaten die
Zukunft des Kultursystems verbürgen.

Es ist zu hoffen, dass den guten Worten der
Abgeordneten im nächsten Jahr auch Taten
folgen und dass Bundeskulturpolitik sich ih-
rer sozialen Verantwortung bewusst wird.
Sie muss in dieser Frage ein Vorbild sein.

Norbert Sievers

Fairness sieht anders aus!
Kulturpolitische Gesellschaft mahnt erneut (tarif-)gerechte Förderpolitik des Bundes an

In der Bereinigungssitzung des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages
ist am Freitag, dem 14. November 2014,
auch der Kulturhaushalt des Bundes be-
schlossen worden. Insgesamt 118 Millionen
Euro bekommt Staatsministerin Monika Grüt-
ters an zusätzlichen Mitteln für das kom-
mende Jahr und setzt damit die erfolgreiche
Arbeit ihres Vorgängers fort. Zehnmal in
Folge ist der Kulturhaushalt gestiegen und
umfasst nunmehr 1,34 Milliarden Euro. Erst-
malig sind auch 16 Millionen Euro für die
Kompensation von Tarifsteigerungen vor-
gesehen – allerdings nur für institutionell
geförderte Einrichtungen.

Dazu erklärt der Präsident der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft, Prof. Dr. Oliver Scheytt:

»Es ist erfreulich, dass es Staatsministerin
Monika Grütters gelungen ist, den Kulturetat
des Bundes erneut zu steigern. Positiv ist
auch, dass im nächsten Jahr 16 Millionen
Euro zur Verfügung stehen werden, um die
tarifbedingten Kostensteigerungen ausglei-
chen zu können. Allen, die davon profitieren,
ist dies zu gönnen. Nicht hinnehmbar ist es
allerdings, dass davon nur die institutionell

geförderten Einrichtungen des Bundes pro-
fitieren sollen, während die seit vielen Jahren
projektbezogen und quasi-institutionell ge-
förderten Zuwendungsempfänger leer aus-
gehen. Immer mehr Einrichtungen, die seit
vielen Jahren öffentliche Kulturarbeit leisten,
sind davon betroffen. Faktisch bedeutet die-
se Praxis eine Spaltung der Kulturszene, die
den Konsens im Kulturbereich zunehmend
belastet. Die zunehmende Prekarisierung im
Kulturbereich wird auf diese Weise nicht ver-
hindert, sondern kulturpolitisch gefördert.

Wir erwarten von der Bundesregierung
und von Staatsministerin Monika Grütters,
dass sie mit gutem Beispiel voran gehen
und eine tarifgerechte Bezahlung der kultu-
rellen Akteure ermöglichen. Kulturpolitik ist
sozialen Kriterien verpflichtet und darf eine
Ungleichbehandlung im Kulturbereich nicht
zulassen. Wir werden ihre Amtszeit auch
daran messen. Deshalb sind die Zuwen-
dungen auch für die nicht-institutionell ge-
förderten Projektnehmer entsprechend auf-
zustocken, um eine gerechte Bezahlung für
alle im Kulturbereich tätigen Akteure zu ge-
währleisten.«


