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Im März haben wir den Parteien im 
nordrhein-westfälischen Landtag 
Fragen zu ihrer kulturpolitischen 
Programmatik für die kommende 
Legislaturperiode gestellt; leicht 
unterschiedlich an die Regierungs- und 
die Oppositionsparteien.

Red.

Die Fragen für die Regierungssparteien 
haben beantwortet:
Andreas Bialas, Kulturpolitischer Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion
Oliver Keymis, Kulturpolitischer Spre-
cher der Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN

1. Die gesellschaftlichen Voraussetzun-
gen für Kunst und Kultur ändern sich 
gegenwärtig dramatisch. Schlagworte 
wie Globalisierung, Digitalisierung, 
Migration und das Auseinanderklaffen 
von Arm und Reich stehen dafür. Muss 
sich die Landeskulturpolitik vor diesem 
Hintergrund programmatisch neu auf-
stellen? Worauf sollte sie / kann sie vor 
allem reagieren? Bitte nennen Sie die 
drei wichtigsten Herausforderungen?

SPD
Kulturpolitische Herausforderungen 
und die damit verbundene Förderpolitik 
ergeben sich aus aktuellen Bezügen. Sie 
sind nicht frei und erhaben des tagespoli-
tischen Geschehens, sondern eingebettet 
in eine spezifi sche Zeit, in eine spezifi sche 
Konstellation und staatliche Verfasstheit. 
Demokratie ist nur als Ausdruck von Plura-
lität möglich. Jeder Mensch hat das Recht 
auf Teilhabe. Deutschlands Sicherheit und 
Stärke beruhen auf einer stabilen Einbin-
dung in Europa. Das Bekenntnis zur und 
das Wachhalten der eigenen Geschichte 
schwächt nicht, im Gegenteil, sie ermög-
lichen erst eine Identifi kation mit unserer 
Nation und einen Zukunftsentwurf eines 
emanzipierten und mündigen Bürgers in 
einem friedlichen Staatsgebilde. Und: Wir 
haben eine wunderbare Verfassung, die 
gelebt werden möchte.

Das Kulturfördergesetz NRW hat diese 
Punkte deutlich in den Mittelpunkt 
gestellt. Die Mittelvergabe der letzten 

Jahre hat sich daran bereits stärker 
orientiert und muss auf diesem Weg 
konsequent  fortgesetzt werden.

Grüne
Wir GRÜNE stehen für die Realisierung 
der UN-Charta »Kulturelle Teilhabe als 
Menschenrecht« durch die Aufrecht-
erhaltung und Weiterentwicklung der 
kulturellen Vielfalt und deren Infrastruk-
tur. Dazu braucht es unterstützende 
Rahmenbedingungen für Kunst- und 
Kulturschaffende, aber auch Maßnah-
men für faire Honorare und Entgelte 
sowie die Berücksichtigung der speziel-
len Einkommenssituation vieler selbstän-
diger Kunst- und Kulturschaffender in 
den sozialen Sicherungssystemen. Die 
Landeskulturpolitik ist von uns bereits 
programmatisch neu aufgestellt worden. 
Mit dem neuen NRW-Kulturfördergesetz 
und seinen Instrumenten »Kulturförder-
plan«, »Landeskulturbericht« etc. ist 
der Handlungsrahmen geöffnet und die 
aktuellen Handlungsstränge für die künf-
tige NRW-Kulturpolitik sind beschrieben. 

2. Welche neuen Akzente wollen sie im 
Falle einer erneuten Regierungsbeteili-
gung in der Landeskulturpolitik setzen? 
Geht es dabei nur um einzelne Förder-
maßnahmen oder sollte die Landeskul-
turpolitik insgesamt konzeptionell verän-
dert werden? Bitte nennen Sie auch hier 
die drei wichtigsten Änderungen.

SPD
Zunächst: Wir haben vor kurzem die 
Konzeption geändert, bzw. Kriterien 
der Förderentscheidungen und der 
künftigen kulturpolitischen Ausrichtung 
nachvollziehbar aufgeschrieben. Mit 
dem Kulturfördergesetz haben wir den 
Rahmen dargestellt. Mit dem im Dialog 
erarbeiteten Förderplan werden die 
Ziele und Aufgaben operationalisiert, 
mit dem Kulturbericht die Lage der 
Kultur beschrieben. Zusätzlich wird eine 
stärkere Wissenschaftlichkeit bei der 
Lösung kulturpolitischer Fragestellun-
gen angestrebt. 

Wessen bedarf es noch: Einer Neuver-
messung föderaler Strukturen. Noch 

immer werden Bundesmittel planlos in 
feudaler Manier über die Länder (in sehr 
unterschiedlicher Höhe) ausgeschüttet. 
Während neue Musentempel gebaut 
werden und lange überlegt wird, wel-
cher inhaltlichen Nutzung sie überhaupt 
zugeführt werden könnten, steht in den 
Ländern die Infrastruktur stark unter 
Druck. Es wäre wünschenswert, wenn 
grundlegende und länderübergreifende 
Aufgaben zentral wahrgenommen und 
bezahlt würden, z.B. im Bereich Sub-
stanzerhalt, Restitution, Kulturgutschutz, 
Digitalisierung, Aktualisierung von 
Medienbeständen, aber auch bei der 
Beteiligung an Betriebs- und Produk-
tionskosten von Kultureinrichtung mit 
mindestens nationaler Bedeutung.

Nicht minder wichtig: Der Kampf für Kul-
tur bedeutet in NRW auch einen Dau-
erkampf für auskömmliche Kommunal-
fi nanzen. Hier werden immer noch von 
Seiten des Bundes zu viele und zu teure 
Aufgaben ohne umfassende Finanzie-
rung auf die Kommunen abgewälzt.

Grüne
Wir GRÜNE schreiben Kultur mit drei 
»i«: Identität, Inklusion und Interkultur 
sind zentrale Aufgaben für die politische 
Kulturarbeit der kommenden Jahre. 
Nur so kann erfolgreiche Integration 
der verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen gelingen und nur wenn sich 
jeder seiner kulturellen Identität be-
wusst ist, lernt er auch den Umgang mit 
anderen Kulturen. Denn eine wesentli-
che Aufgabe liegt in der Einbindung der 
vor Krieg und Verfolgung gefl üchteten 
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Menschen. Aber auch Menschen mit Mi-
grationshintergrund, die teilweise schon 
seit Jahren und Jahrzehnten in NRW 
leben, könnten über gute Kulturarbeit, 
mehr Mitbestimmung und kulturelle 
Angebote noch viel besser am gesell-
schaftlichen Leben beteiligt werden.

Die Freie Szene in NRW ist stark und soll 
weiter gefördert und gestärkt werden. 
Insbesondere Angebote für Kinder und 
Jugendliche brauchen weiterhin stetige 
Förderung. Die Digitalisierung spielt  
für Kunst und Kultur eine zunehmend 
bedeutsame Rolle und muss auch im 
Rahmen der Kulturförderung künftig 
stärker berücksichtigt werden. Neue 
Interaktionsformen und ästhetische He-
rausforderungen erfordern neue Ideen 
und Spielräume.  
 

3. Welche konkreten inhaltlichen Schwer-
punkte der Landeskulturpolitik und der 
Kulturförderung sind im kulturpolitischen 
Programm Ihrer Partei enthalten, sofern 
sie ein solches hat? Bitte nennen Sie die 
drei wichtigsten Schwerpunkte.

SPD
Im Wahlprogramm der SPD hat Kul-
turpolitik einen bedeutenden Stellen-
wert. Hinzu kommen in regelmäßigen 
Abständen erarbeitete kulturpolitische 
Leitlinien, die den aktuellen Entwick-
lungen Rechnung tragen. Im Mittel-
punkt steht, neben der eigenen Ziel-
setzung, zunächst die Erarbeitung des 
Kulturförderplans in einem offenen und 
dialogischen Verfahren mit Künstler/
innen, Kulturinstitutionen und Kommu-
nen. Unsere konkreten Schwerpunkte 
dabei sind u.a.: Ausbau der Künstler/
innenförderung, Infrastrukturerhalt, 
Ausbau kultureller Bildungsangebo-
te, Unterstützung der freien Szene, 
Gewährleistung flächendeckender 
Angebote, wissenschaftliche Beglei-
tung der Kulturpolitik, Digitalisierung im 
Sinne von Substanzerhalt, Erarbeitung 
neuer Ausdrucksformen und inhaltli-
cher Bereitstellung, Beachten wichtiger 

Jubiläen, Ausbau von Interkultur und 
Erinnerungskultur.

Grüne
Wir GRÜNE stehen dafür, dass die Frei-
heit der Kunst nicht durch wirtschaftli-
che Zwänge beschränkt wird. Deshalb 
setzen wir uns für eine Erhöhung und 
Verstetigung des Kulturförderetats ein.
Eine professionalisierte Zwischennutzung 
leerstehender Gebäude oder von Brach-
fl ächen füllt Leerstand mit Leben – mit Ge-
winn für alle Beteiligten. Deshalb wollen 
wir Initiativen fördern, die Kreative und 
Eigentümer*innen zusammenbringen.

Ab 2017 brauchen wir kulturpolitisch 
einen neuen Aufschlag: mehr Förderver-
lässlichkeit, Übertragbarkeit der Mittel 
und Rücklagenbildung, Vereinfachun-
gen der Verfahren und damit insgesamt 
mehr Förderung bei weniger Bürokratie. 
So ist es im deutschlandweit wegwei-
senden NRW-Kulturfördergesetz bereits 
angelegt.

4. Welche konkreten Initiativen und 
Maßnahmen schlagen Sie darüber hin-
aus für die nächsten fünf Jahre vor, die 
das Profi l der Kulturpolitik Ihrer Partei 
prägen? Bitte beschränken Sie sich 
auch hier auf maximal drei Initiativen.

SPD
Wir werden den Theater- und Orchester-
pakt erneuern und stärken. Wir werden 
die anstehenden Jubiläen »100 Jahre 
Bauhaus« (2019), »250. Geburtstag von 
Ludwig van Beethoven« (2020) und 
»100. Geburtstag Joseph Beuys« (2021) 
mit eigenen Veranstaltungen und Pro-
jekten begleiten. Wir werden für Kinder 
und Jugendliche den freien Eintritt in 
landeseigenen und die vom Land über-
wiegend geförderten Museumseinrich-
tungen und Sammlungen einführen.

Grüne
Kultur ist auch ein Spiegelbild der Ge-
sellschaft. Mit einer Diversity-Strategie 
in der Kulturpolitik wollen wir dafür 
sorgen, dass die Kultur vielfältiger und 
bunter wird. Dementsprechend sollen 
bei der Vergabe von Mitteln aus Kul-
turförderprogrammen Vielfaltsaspekte 
stärker berücksichtigt werden. Daher 
stehen wir auch für die stärkere interna-
tionale Vernetzung, den interkulturellen 
und kreativen Austausch.

Wir wollen Kunst und Kultur integrativ 
und inklusiv ausgestalten. Dazu gehört 
es auch, kulturelle Angebote möglichst 
barrierefrei anzubieten, die interkultu-

relle Öffnung von Kulturangeboten zu 
fördern und Kooperationsprojekte zu 
unterstützen. Insbesondere Museen 
sollten als selbstverständlicher Teil des 
öffentlichen Raums wahrgenommen 
und genutzt werden. Kommunale Biblio-
theken sollten, genau wie Theater, Mu-
seen, Kulturzentren und wissenschaftli-
che Bibliotheken – sonntags öffnen. Wir 
setzten uns dafür ein, die entsprechen-
den Regelungen zu verändern.

Wir GRÜNE wollen die vorhandenen 
Strukturen stärken. Die einmalig dich-
te NRW-Theaterstruktur soll erhalten 
bleiben. Hierzu müssen entsprechende 
Landesförderkonzepte neu aufgestellt 
werden.

5. Bedarf es für die von Ihnen geplanten 
neuen Maßnahmen einer Änderung 
(Umschichtung, Kürzung, Erhöhung) 
des Kulturhaushaltes? Können Sie 
schon fi nanzielle Größenordnungen 
nennen?

SPD
Allein für den Erhalt des jetzigen inhalt-
lichen Volumens sind haushaltärische 
Erhöhungen zwingend. Wenn kein 
zusätzliches Geld hinzukommen würde, 
hätten wir automatisch Umschichtun-
gen vorzunehmen, um die notwendigen 
Tariferhöhungen, aber auch allgemein 
sich entwickelnde Kosten auszuglei-
chen. Und es gilt zu beachten, dass 
die weiteren genannten Maßnahmen 
nicht zulasten des Bestehenden gehen. 
Daher hat die SPD in ihrem Programm 
einem Pakt für die Kultur vorgesehen 
und mit 50 Millionen Euro auch eine 
feste Summe dafür genannt.

Grüne 
Ja. Der NRW-Landeskulturförderetat 
muss signifi kant erhöht werden. Die 
Informations- und Wissensgesellschaft 
erfordert erhebliche Investitionen 
in Kunst, Kultur, Bildung und Wis-
senschaft.Ideal wäre eine jährliche 
Steigerung des Kulturförderetats um 
20 Prozent des heute rund 200 Mio. 
Euro umfassenden Budgets. Derzeit 
entspricht der Förderbetrag etwa 0,27 
Prozent des NRW-Gesamthaushaltes. 
Anzustreben wäre eine Verdoppelung 
auf 0,54 Prozent des NRW-Haushaltes. 
Das wären bei einem Gesamthaushalt 
von ca. 75 Mrd. Euro rund 405 Mio. Euro 
für die Kultur in NRW, anzustreben in 
fünf Stufen à 40 Mio. Euro bis 2022. (Das 
GRÜNE NRW-Wahlprogramm: https://
gruene-nrw.de/wahlprogramm) 
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Die Fragen für die Oppositionspar-
teien haben beantwortet:
Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, 

Kulturpolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion
Ingola Schmitz, Kulturpolitische Spre-
cherin der FDP-Landtagsfraktion
Lukas Lamla, Kulturpolitischer Sprecher 
der Piraten-Landtagsfraktion1

 
1. Die gesellschaftlichen Voraussetzun-
gen für Kunst und Kultur ändern sich 
gegenwärtig dramatisch. Schlagworte 
wie Globalisierung, Digitalisierung, 
Migration und das Auseinanderklaffen 
von Arm und Reich stehen dafür. Muss 
sich die Landeskulturpolitik vor diesem 
Hintergrund programmatisch neu auf-
stellen? Worauf sollte sie / kann sie vor 
allem reagieren? Bitte nennen Sie die 
drei wichtigsten Herausforderungen?
 
CDU
Besonders dringlich sind die Fragen 
der kulturellen Integration. Schon 2006 
haben wir durch eine parlamentarische 
Initiative einen Haushaltstitel zu die-
sen Themen eingeführt. Der Umgang 
mit Multikulturalität ist ein Thema aller 
Kultursparten. Künstlerisch-kulturelle 
Angebote dürfen sich nicht auf einzelne 
Gruppen beschränken, sondern müs-
sen den Austausch zum Ziel haben. Die 
Aufgaben der Integration liegen nicht 
zuletzt im Feld der Kultur; kulturelle Bil-
dung ist der Schlüssel zu Anerkennung 
und Beheimatung gleichermaßen.  Parti-
zipation ist immer ein zentrales Thema 
der Kulturpolitik, deshalb sind Ansätze 
wie »Jedem (!) Kind ein Instrument« 
auch so wichtig. 

FDP
Deutschland braucht im Rahmen von 
Europäisierung und Globalisierung eine 

1 Der Text der Piraten wurde von der Redaktion 
gekürzt, um die – quantitative – Vergleichbarkeit der 
Aussagen zu gewährleisten.

öffentliche Auseinandersetzung über 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
von Ethnie und Kultur, von Migration 
und Integration, gerade jetzt, in einer 
sich dramatisch verändernden weltpoli-
tischen Lage.

Deutschland ist ein Einwanderungs-
land, wenn auch das dringend gebo-
tene Einwanderungsgesetz noch fehlt. 
Aber in Deutschland wie in Europa 
werden Einwanderer vielerorts nicht 
zuletzt aufgrund der jüngsten Attentate 
in Paris, Brüssel und Berlin zunehmend 
als Bedrohung betrachtet. Dieses 
Phänomen ist jedoch nicht auf Europa 
beschränkt. In einigen europäischen 
Ländern wie auch in den USA hat diese  
Betrachtungsweise zu vielfältigen  
beängstigenden demagogischen Ge-
genstößen  geführt.  Der  Unterschied  
zum  anderen, zum Fremden wird als 
unverrückbar und unüberbrückbar 
definiert.

Hier hören wir in der Kulturpolitik Stim-
men, die nach einer deutschen Leitkul-
tur rufen. Aber wir können die Augen 
vor der Geschichte nicht geschlossen 
halten: Wohl ist es richtig, dass zum 
einen Europa in der Renaissance be-
gründet ist, haben die großen Denker 
dieser Epoche doch philosophische 
Umwälzungen angestoßen, die das 
Zeitalter der Vernunft und Aufklärung 
einläuteten, die uns die Trennung von 

Kirche und Staat, die Menschenrech-
te und die Idee der Freiheit brachten. 
Diese Vergangenheit betrachten wir 
gern, ganz besonders als Liberale. Aber 
es ist ebenso richtig, dass der Ursprung 
der wichtigsten westlichen Werte, 
Technologien und kulturellen Errungen-
schaften im Mittelmeerraum des 9. bis 
15. Jahrhunderts zu fi nden ist. Leider 
sind diese historischen Fakten in vielen 
Köpfen nicht präsent.

Die Geschichte aber macht deutlich, 
dass die Zivilisationen miteinander ver-
woben, vernetzt sind, und wir brauchen 
die eingehende Auseinandersetzung 
mit dem Anderen, eine Interaktion. 
Diese Tatsache müssen wir akzeptieren 
und sie muss Auswirkungen haben auf 
den Diskurs und die Programmatik nicht 
nur der Landeskulturpolitik.

PIRATEN
(…) Die Kulturpolitik muss die Netz- und 
Digitalkultur stärker beachten und 
unterstützen. Gerade weil einerseits 
hier starkes innovationspotenzial für die 
Zukunft steckt. Gleichzeitig ist die Netz- 
und Digitalkultur Schauplatz für gesell-
schaftliche und politische Auseinan-
dersetzungen geworden, die bisweilen 
geopolitische Ausmaße erreicht haben. 
Dieser Sachverhalt fordert von jeder 
politischen Ebene Aufmerksamkeit, 
Sensibilität und Digitalkulturkompetenz 
im Umgang mit Phänomenen, die global 
und lokal auftreten können, die jeweils 
konstruktive, kreative Impulse setzen 
können oder destruktive Folgen haben 
können. 

Mit dem Wandel der Gesellschaft und 
der demographischen Struktur ist 
es notwendig die Schwerpunkte der 
Kulturförderung neu zu strukturieren. 
Das bedeutet etwa Maßnahmen zur 
verstärkten Förderung der urbanen, 
von Improvisation geprägten Musik-
genres wie des Jazz und der elektro-
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nischen Tanzmusik. Die bisherigen 
Schwerpunkte wie die philharmoni-
sche Orchestermusik oder die Rock-
musik im aktuelleren Umfeld müssen 
nicht abgebrochen werden, jedoch 
von den anderen Stilrichtungen 
stärker begleitet und ergänzt werden. 
Genauso ist es notwendig, der freien 
Szene(n) und der Spielstätten der Off-
Kultur stärkere und vor allem flexible-
re Fördermittel anzubieten. Hier liegt 
ein großer Teil der Innovationskraft 
für die Zukunft unserer Kunst- und 
Kulturlandschaft. 

2. Was wollen sie im Falle einer Regie-
rungsbeteiligung anders machen als 
die bisherige Landesregierung? Geht 
es dabei nur um einzelne Fördermaß-
nahmen oder sollte die Landeskultur-
politik insgesamt konzeptionell verän-
dert werden? Bitte nennen Sie auch 
hier die drei wichtigsten Änderungen.

CDU
Vor allem wird die Kulturpolitik wieder 
als politische Aufgabe ernst genom-
men. Das Verwalten des Erreichten 
ist für die Kultur keine Option. In der 
Regierung bleibt die Kulturpolitik nicht 
das fünfte Rad am Wagen. Die Förde-
rung der Denkmalpflege, deren Preis-
gabe einen Verfassungsbruch darstellt, 
wird wieder aufgenommen. Wir wollen 
über ein Kulturgesetzbuch das ver-
wirklichen, was im Kulturfördergesetz 
vielleicht geplant war, aber erstickt wur-
de. Unser Anlauf zu einem überfälligen 
Bibliotheksgesetz wurde kürzlich wider 
besseres Wissen im Parlament von 
den heutigen Regierungsfraktionen 
gestoppt – wir werden es mit neuen 
Mehrheiten durchsetzen.

FDP
Wie ich bereits zu Beginn erwähnte, 
verläuft die Trennlinie in unserer Gesell-
schaft zwischen Hoch- und Breitenkul-
tur, zwischen weiß und farbig, zwischen 
europäisch und nichteuropäisch, 
zwischen refl ektiert und naiv.

Der Anteil nichtwestlicher Kunst an 
den subventionierten Programmen ist 
verschwindend gering. Und wenn der  
jetzige Vorsitzende der Freien Demo-
kraten, Christian Lindner, sagt: »Wir 
müssen Deutschland größer denken«, 
dann ist damit unter anderem die Besei-
tigung dieser Probleme gemeint. Der 
sich selbst in einem Ghetto festgesetzte 
Geist des Bürgers muss sich befreien 
hin zu einem selbstbestimmten, freien 
und weltgewandten Denken. So hat 

der kategorische Imperativ auch heute 
noch seine Gültigkeit. Wir müssen uns 
wieder auf die Freiheit der Kunst besin-
nen und sie von unnötiger Bürokratie 
befreien.

Der Staat muss für Kunst und Kultur ein 
ermöglichender sein, nicht ein Pla-
ner. Es gibt zu viel Verwaltung, zu viel  
Mitspracherecht von Politik und Admi-
nistration, ein starres Haushaltssystem, 
zu wenig Selbständigkeit, zu wenig 
Selbstbewusstsein im Umgang mit 
Mäzenen, Sponsoren und Privatsamm-
lern. Künftige Kulturpolitik muss auf den 
Durchgriff des Staates verzichten und 
auf Institutionen in betrieblicher Selb-
ständigkeit setzen.

PIRATEN
Die Unterstützung der Kunst- und Kul-
turlandschaft in Nordrhein-Westfalen 
muss verstärkt werden. Dies bedeutet 
nicht nur eine Erhöhung der finanziel-
len Fördermittel, sondern auch andere 
Formen der Unterstützung und Sicht-
barmachung wie der Diversifizierung 
von Förderprogrammen wie Wettbe-
werben oder der Unterstützung von 
Festivals. 

Die Piraten stehen für die Unterstützung 
alternativer Lizensierungsmodelle und 
vor allem für die Förderung von Kunst- 
und Kulturgütern, die unter freier Lizenz 
veröffentlicht werden. Freie Lizenzen 
sichern die Urheber einerseits fl exibel 
ab und ermöglichen eine schnellere 
und unkompliziertere Digitalisierung 
von Kunstwerken und Kulturgütern 
durch Museen und andere Kulturein-
richtungen. In diesem Zusammenhang 
wollen die Piraten die Digitalisierung 
von Kunstwerken und Kulturgütern, die 
ihren Urheberrechtsschutz in ihrer phy-
sischen Form bereits verloren haben, 
priorisieren. Was physisch gemeinfrei 
ist, muss digital genauso gemeinfrei 
sein. 

Die freie Szene und die Spielstätten der 
Off-Kultur sind in den Städten vor allem 
ein wichtiger Teil der niederschwelli-
gen und experimentellen Kulturland-
schaft. Hier entstehen Trends und 
Ideen, die später im Mainstream oder 
der etablierten Kultur auftauchen. Im 
Falle einer Regierungsbeteiligung 
wollen die Piraten im Land und für die 
Städte den Off-Kultur-Vereinen und der 
freien Szene mehr Geld für die Entloh-
nung der Kunst- und Kulturschaffenden 
zur Verfügung zu stellen oder auch die 
Aktiven aus diesen Bereichen mehr 
oder überhaupt in die Kulturpolitik mit 
einbeziehen.

3. Welche konkreten inhaltlichen 
Schwerpunkte der Landeskulturpolitik 
und der Kulturförderung sind im kul-
turpolitischen Programm Ihrer Partei 
enthalten, sofern sie ein solches hat? 
Bitte nennen Sie die drei wichtigsten 
Schwerpunkte.

CDU
Selbstverständlich kommt die Kulturpo-
litik als eine der verfassungsgemäßen 
Aufgaben der Landespolitik in das Pro-
gramm. Kulturgesetzbuch – Förderung 
von »Dritten Orten« als Integrationsorte 
– bessere Finanzausstattung: Das sind 
unsere drei wichtigsten Projekte. Wei-
tere Felder, die der engen Kooperation 
von Europa-, Bundes- und Landespo-
litik bedürfen, sind die Konsequenzen 
aus der Digitalisierung, nicht zuletzt die 
Entwicklung und Ausgestaltung eines 
Urheberrechts, das die Interessen von 
Produzenten und Konsumenten in ein 
angemessenes Verhältnis bringt. 

FDP
Die kulturelle Bildung aller Bevölke-
rungsgruppen muss gefördert werden, 
um Chancen und Perspektiven zur 
kulturellen Teilhabe aller Bürgerinnen 
und Bürger zu stärken. Dazu sollen auch 
bereits erfolgreiche lokale Initiativen 
und Modelle stärker miteinander ver-
netzt und ausgebaut werden.

Unbestritten hat die Digitalisierung 
unsere Lebenswelt verändert. Leider 
ist das in vielen Bereichen nicht immer 
zum Vorteil des Menschen geschehen, 
und wir müssen unter allen Umständen 
verhindern, dass wir Opfer einer das 
menschliche Maß übersteigernden tra-
gischen Fehlentwicklung werden. Des-
halb gilt es, die Digitalisierung sinnvoll 
und mit Augenmaß zu nutzen sowie ihre 
negativen Auswüchse zu bekämpfen 
und zu verhindern.

Ingola Schmitz, Kultur-

politische Sprecherin 

der FDP-Landtags-

fraktion
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PIRATEN
Die Piraten setzen sich in NRW und auf 
europäischer Ebene für eine rechtli-
che Gleichstellung von E-Books und 
gedruckten Büchern ein. In Nordrhein-
Westfalen unterstützen wir dieses 
Vorhaben und setzen uns auch auf Lan-
desebene dafür ein, dass eine solche 
Urheberrechtsreform auf Bundes- und 
Europaebene durchgesetzt wird. Die 
derzeitige Situation bezüglich der für 
Bibliotheken nicht immer bezahlbaren 
Lizenzmodelle einiger Verlagsgruppen 
ist nicht tragbar. (…)

Ziel jeder Bildungspolitik muss es sein, 
vom Kindergarten über Schule, Uni-
versität und Erwachsenenbildung eine 
lebendige Vermittlung von Kunst und 
Musik zu gewährleisten. Es kann nicht 
sein, dass gerade diese beiden Fächer, 
die viel zur Persönlichkeitsbildung 
beitragen, als Nebenfächer an den Rand 
gedrängt, ein trauriges Nischendasein 
führen, mal wahlweise Kunstunterricht, 
mal Musikunterricht. 

So fordern wir also auch eine dem 21. 
Jahrhundert angepasste moderne 
Unterrichtsweise mit den Mitteln, die 
die digitalisierte Welt bereithält. Wer die 
heranwachsende Generation nicht nur 
als zukünftige Personalressource ernst 
nimmt, lässt Generationen mit Phanta-
sie, Kreativität und Lebenslust heran-
wachsen.

Die Hauptzielgruppen der Förderpreise 
oder Förderprogramme für populäre 
und aktuelle Musik sind immer noch 
klassische Bands, Sängerinnen und 
Sänger sowie Instrumentalistinnen und 
Instrumentalisten. Die Piraten NRW wol-
len einen weiteren Förderschwerpunkt 
der elektronischen Tanzmusik hinzufü-
gen und beispielsweise herausragende 
neue Live Acts, DJs oder verwandte 
Performances auszeichnen, fördern und 
sichtbarer machen. (…)

4. Welche konkreten Initiativen und 
Maßnahmen schlagen Sie darüber 
hinaus für die nächsten fünf Jahre vor, 
die das Profil der Kulturpolitik Ihrer 
Partei prägen? Bitte beschränken 
Sie sich auch hier auf maximal drei 
Initiativen.

CDU
Kulturelles Leben wird wesentlich von 
den Frauen und Männern im Land ge-
prägt: Wir werden Sponsoring, Mäzena-
tentum und Ehrenamt unterstützen und 
keinen künstlichen Gegensatz zwischen 

Spitzen-und Breitenangeboten aufbau-
en. Fördern der Initiativen – Erhalt der 
Einrichtungen – Kultur nicht nur in der 
Großstadt: Das sind drei Stichworte 
unserer Kulturpolitik.

FDP
Um überhaupt die Voraussetzungen für 
die bessere Zugänglichmachung und 
Digitalisierung zu schaffen, sind hohe 
fi nanzielle Aufwendungen notwendig. 
Wenn das Land Nordrhein-Westfalen 
anstrebt, Spitzenreiter in der Digitali-
sierung im Kulturbereich zu werden, 
muss es sich auch stärker engagieren. 
Deshalb hat die FDP-Fraktion regelmä-
ßig beantragt, den Kulturhaushalt zu 
stärken.

PIRATEN
(…) Die prekären Beschäftigungsver-
hältnisse in Kulturbetrieben stellen ein 
wachsendes Problem dar. Immer mehr 
Kreative und Künstlerinnen und Künst-
ler beuten sich selbst aus, müssen 
mit zu niedrigen Gagen oder extrem 
geringfügigen Festgehältern ihr Leben 
bestreiten, während an der Spitze von 
Kulturinstitutionen großzügig entlohnt 
wird. Die Entlohnung von Entscheidun-
gen des Management darf nicht der 
kulturellen, kreativen und künstleri-
schen Ausführung und Gestaltung zur 
Last fallen. 

Die Kunst- und Kulturlandschaft in 
unserem Land lebt vor allem von den 
Akteurinnen und Akteuren und viel 
weniger von Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträgern an 
der Spitze von Kulturinstitutionen. Die 
Piraten in NRW treten für eine drasti-
sche Erhöhung der Mittel zur Entloh-
nung der Kreativen, Künstlerinnen und 
Künstler  im Land ein. Es muss mehr 
investiert werden zur Verbesserung 
und Verstätigung von Fördermitteln 
und absehbaren Förderzeiträumen, 
die Planung und kreative Arbeit 
fördern anstatt mit bürokratischen 
Aufwand behindern.

5. Bedarf es für die von Ihnen geplanten 
neuen Maßnahmen einer Änderung 
(Umschichtung, Kürzung, Erhöhung) 
des Kulturhaushaltes? Können Sie 
schon fi nanzielle Größenordnungen 
nennen?

CDU
Kulturpolitik ist in der CDU keine Sa-
che von einigen Außenseitern, son-
dern durchgehendes Anliegen – das 
zeigt nicht zuletzt die Bundeskulturpo-
litik von Monika Grütters. Wir werden 
den Kulturhaushalt in der Tradition 
unserer Regierungszeit weiter aufsto-
cken. Der groteske Widerstand des 
momentanen Finanzministers gegen 
Kulturpolitik, wie er sich in der Über-
nahme der WestLB-Kunstsammlung 
zeigte, wird ein Ende haben. Unser 
Kandidat für die Nachfolge als Mi-
nisterpräsident, Arnim Laschet, wird 
Beträge hierzu nennen. 
 
FDP
In einem sind sich Kulturpolitiker immer 
einig: »Der Kulturhaushalt braucht 
mehr Geld«. Aber überall wird gespart, 
und dieses Sparen erfasst auch die 
Kultur und ihre Einrichtungen. Wir 
brauchen in der Kulturpolitik einen 
Diskurs, der die Ziele benennt, die 
eine Abwägung zwischen Sparen und 
Draufsatteln ermöglichen. Dennoch 
bleibt die Tatsache, dass angesichts 
der zu Beginn genannten Herausforde-
rungen der Kulturetat des Kulturhaus-
haltes in NRW dringend einer größeren 
Aufstockung bedarf.

PIRATEN
Die Piraten in NRW setzten sich für die 
(mindestens) Verdoppelung der Kultur-
haushalte im Land ein. Diese verstärkte 
Investition im Sinne der Sicherung und 
des Ausbaus unserer vielfältigen und 
stets bunter werdenden Kultur und 
Kunstszene ist gerade in den heutigen 
Zeiten des demographischen Wandels 
und der weiteren Legitimation von De-
mokratie und Freiheit nicht nur wichtig, 
sondern absolut notwendig. Kunst- 
und Kultur sind Möglichkeitsräume in 
denen sich Menschen als Menschen 
begegnen und tagespolitische Debat-
ten und Konflikte hinter sich lassen 
können. 

Lukas Lamla, Kultur-

politischer Sprecher 

der Piraten-Landtags-

fraktion
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