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Kulturföderalismus braucht breite parlamentarische Debatte

Starke Akzente nach magerer Bilanz
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Die FDP hat in den vergangenen Jahren we-
sentliche Akzente in der Bundeskulturpoli-
tik gesetzt. Ich nenne hier beispielhaft nur

unsere Initiativen zum Stiftungs- und zum Urheber-
recht, aber auch zur Reform der Künstlersozialversi-
cherung, zum Wiederaufbau des Berliner Stadtschlos-
ses und der Museumsinsel oder zur Errichtung einer
Bundeskulturstiftung.

Die kulturpolitische Bilanz der rot-grünen Regie-
rungskoalition hingegen sieht eher mager aus. Im
Bereich der Kulturordnungspolitik etwa hatte sie
vor, die Weichen neu zu stellen, um der Kultur in
Deutschland neue Perspektiven zu eröffnen. Doch
nichts Durchschlagendes ist geschehen. Wenn

überhaupt, so haben SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN den Zug der Kulturordnungspolitik auf
das Abstellgleis gefahren.

Die Künstlersozialversicherung z.B. haben sie
durch die massive Absenkung des Bundeszuschus-
ses aus dem Tritt gebracht. Das wohl überlegte und
wohl ausgewogene Konzept des Deutschen Kultur-
rates, das dieser in mühevoller Arbeit mit den betrof-
fenen Künstlerverbänden und den Verwertern aus-
gehandelt hatte, wurde verworfen und stattdessen
das Künstlersozialversicherungsgesetz einseitig zu
Lasten der Verwerter geändert.

Das Gesetzgebungsverfahren zum Urheberver-
tragsrecht war eine einzige Katastrophe. Die Regie-
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rungsmehrheit im Kulturausschuß war dabei nicht in
der Lage, die Rechte des Ausschusses angemessen
gegenüber dem federführenden Rechtsausschuss und
dem Bundesjustizministerium durchzusetzen, ja sie
erwies sich sogar als unfähig, in der Diskussion
überhaupt eine aktive Rolle zu spielen. Dieses Fazit
wird unterstrichen durch die Tatsache, dass die EU-
Urheberrechtsrichtlinie auch im vierten Jahre rot-
grüner Herrlichkeit immer noch auf ihre dringend
notwendige Umsetzung wartet; von der längst über-
fälligen Anhebung der Vergütungssätze ganz zu
schweigen. Und die Reform des Stiftungsrechts? Die
angestrebte Reform des Stiftungszivilrechts mutier-
te zu einem politischen Treppenwitz. Im neuen Recht
finden sich nicht einmal Ansätze von Rechtsverein-
fachung, weniger Bürokratie und mehr Transparenz.

Die Neukonzeption der Hauptstadtkulturförde-
rung wurde von den Liberalen grundsätzlich be-
grüßt. Die Verfahrensweise – wieder einmal ohne
Parlament – und die Kriterien, nach denen gefördert
werden soll, sowie die Auswahl der Institutionen, die
gefördert werden, lassen aus unserer Sicht aber er-
hebliche Zweifel an einer wirklichen inhaltlichen
Neuorientierung dessen, was Hauptstadtkultur aus-
macht, aufkommen. Die FDP fordert daher die Revi-
sion des Hauptstadtkulturvertrags.

Was das Thema »kulturpolitische Außenreprä-
sentanz« anbelangt, so sind in Deutschland noch die
Fernsehbilder in Erinnerung, die Michael Naumann
im Kreise der EU-Kulturminister in Brüssel und
anderswo zeigten. Mit ihm hatte die deutsche Bun-
deskulturpolitik eine Stimme in Europa. Julian Nida-
Rümelin verschlug es dieselbe. Von einer deutschen
EU-Kulturpolitik war in den knapp zwei Jahren
seiner Amtszeit nichts zu hören oder zu sehen. Und
dem Drama um die Deutsche Welle zu Beginn der
Wahlperiode hat Staatsminister Nida-Rümelin mit
der gegen viele Bedenken vorgenommenen Einfüh-
rung von GermanTV eine neue Variante und zukünf-
tige Quelle des politischen Streits hinzugefügt.

Die FDP versteht auch nicht, weshalb sich die
Bundesregierung der Gründung der Kulturstiftung
des Bundes so rühmt. Nun gut, sie existiert und hat,
so wie die FDP es vorgeschlagen hatte, ihren Sitz in
Halle genommen. Und jetzt? Wir wollen wissen:
Was macht diese Kulturstiftung eigentlich? Welche
Aufgaben hat sie? Was will sie bewirken? Wie will
sie dies tun?

Eines hat der Kulturstaatsminister mit seinem
Vorgehen in Sachen Kulturstiftung des Bundes
allerdings erreicht:

Er hat – nolens volens – eine Debatte über die
Zukunft des Kulturföderalismus in Deutschland ini-
tiiert, deren Ergebnisse wir zur Zeit noch nicht abzu-
schätzen in der Lage sind. Von einer breiten öffent-
lichen Debatte kann man zwar im Moment noch
nicht reden. Zur Zeit wird lediglich in interessierten
Zirkeln diskutiert. Dass die Zukunft der Kulturpoli-

tik in Deutschland zum Paradigma der Reform des
Föderalismus werden würde, war sicherlich nicht die
Absicht dieser Regierung, es wird aber die Folge
sein. Und warum denn nicht: Wir brauchen in
Deutschland endlich eine Reform unseres föderalen
Staates. Wenn wir von Systematisierung und Ent-
flechtung der Kulturpolitik, d.h. insbesondere der
Kulturförderung, sprechen und das auch wollen, so
müssen wir dies aber auch konsequent und unter
Einbeziehung der Parlamente des Bundes und der
Länder zu Ende bringen.

Die FDP besteht darauf, dass das Thema Kultur-
föderalismus eine breite parlamentarische Debatte
braucht. Nicht in den Elfenbeintürmchen der Kultur-
minister und Staatssekretäre der Länder und des
Bundes darf über die Zukunft der deutschen Kultur-
politik entschieden werden. Die Entscheidung ge-
hört in die Parlamente! Ein erster Schritt wäre die
regelmäßige Unterrichtung der Kulturausschüsse des
Bundes und der Länder. In diesem Zusammenhang
fordere ich, dass der Kulturausschuß endlich seine
natürlichen Rechte in dieser Angelegenheit wahr-
nimmt und tatsächlich in eine eigene Diskussion
einsteigt. Zu dieser Diskussion müssen auch Verfas-
sungsexperten hinzugezogen werden. Denn bei aller
gemeinsamen fraktionsübergreifenden Anstrengung,
der Bundeskulturpolitik ein eigenständiges Profil zu
geben und sie zu stärken, müssen die Rechte der
Länder gewahrt werden.

Auch in der kommenden Wahlperiode werden die
Liberalen die Kulturpolitik aktiv gestalten:

1. Wir wollen eine echte Kulturordnungspolitik,
um die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Künstler, Kulturvermittler und Kunst-
markt zu verbessern, so etwa die Modernisierung
des urheberrechtlichen Folgerechts und die Mo-
dernisierung des Stiftungsrechts. Dazu wollen
wir die Errichtung von Stiftungen erleichtern und
die Stiftungsarbeit transparenter machen. Ebenso
muss das Stiftungssteuerrecht verbessert werden.

2. Im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik wer-
den wir die laufende Reform fortsetzen und dort,
wo es aus unserer Sicht notwendig und sinnvoll
ist, korrigieren. Die Träger deutscher Kultur im
Ausland, die maßgeblich zu einem gegenseitigen
Verständnis auf internationaler Ebene beitragen,
wie das Goethe-Institut Inter Nationes, aber auch
die deutschen Auslandsschulen, bedürfen verstärk-
ter staatlicher Unterstützung. Die kulturelle Aufga-
benstellung dieser Institutionen sollte eine Entspre-
chung in ihrer administrativen Zuordnung erhalten.

3. Die Liberalen halten an der föderalen Struktur
der deutschen Kulturpolitik fest. Um so dringen-
der bedarf es in Abstimmung mit den Ländern der
Klärung der Frage nach den kulturpolitischen
Zuständigkeiten von Kommune, Land und Bund
(vertikale Entflechtung). Den umfassenden Auf-
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gaben einer Kulturpolitik auf Bundesebene (ho-
rizontale Entflechtung) muss eine angemessene
Ausstattung der kürzlich auf Initiative der FDP
gegründeten Kulturstiftung des Bundes entspre-
chen. Wir streben an, die Kulturstiftung der Län-
der und die Kulturstiftung des Bundes unter ei-
nem Dach zusammenzufassen.

4. Die Kulturstiftung des Bundes braucht nicht nur
eine sichere, d.h. haushaltsunabhängige, finanzi-
elle Basis, sondern auch ein klares Aufgabenfeld.
Aus Sicht der FDP gehört dazu die Bewahrung
und Pflege unseres historischen Erbes, also etwa
die Deutsche Sprache, Musik und Bildende Kunst,
ebenso wie die Wahrnehmung der Verantwor-
tung für das baukulturelle und das archäologi-
sche Erbe Deutschlands. Unter der fortschreiten-

den Vereinigung Europas kann das historische
Erbe der deutschen Länder einen wichtigen Bei-
trag zur gesellschaftlichen Identitätsstiftung im
wiedervereinigten Deutschland leisten.

5. Neben eher traditionellen Kunstformen wie Ma-
lerei und Plastik, ebenso Installationen, sollen
nach unserem Willen auch innovative und expe-
rimentelle Kunstformen bessere staatliche Rah-
menbedingungen erhalten. Diese Kunstformen
reflektieren eine aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklung und können Wegweiser für eine Pro-
blem- und Zukunftsbewältigung sein. Mit der
staatlichen Förderung dieser Kunstformen sollen
besonders Nachwuchskünstler und -künstlerin-
nen die Möglichkeit erhalten, ihre künstlerische
Tätigkeit frei zu entfalten.




