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Die Frage der kommunalen Kulturfinanzierung
entscheidet sich im Bundestag und Bundesrat
Trotz aller Unkenrufe ob der existenzgefährdenden
Finanzkrise der Städte und Gemeinden haben die
kommunalen Räte die Bedeutung der Kulturfinan-
zierung bisher erkannt und sich relativ kulturfreund-
lich verhalten. Wenn man bedenkt, dass die Defizite
der kommunalen Verwaltungshaushalte im Zeitraum
von 1992 bis 2002 von etwa 1 Mrd. Euro auf über  6
Mrd. Euro kontinuierlich angestiegen sind und zum
Ende des Jahres 2003 die 10 Mrd.-Grenze erreicht
haben dürften, so bedeutet dies in der Tat ein Leben
auf Pump. Wenn gleichzeitig die Kulturausgaben
der Kommunen mit gewissen Wellenbewegungen
bis zum Jahr 2000 immer noch leicht angestiegen
sind, so darf daraus allerdings nicht der Schluss
gezogen werden, dass in der Kultur alles beim Alten
geblieben wäre. Es ist vielmehr festzustellen, dass
angesichts der Kostensteigerungen im Kultursektor
erhebliche Anstrengungen unternommen worden
sind, die verfügbaren Mittel kulturschonend zu ver-
teilen. So ist im Bühnenbereich fast jeder achte
Arbeitsplatz weggefallen. Trotzdem musste der
Betriebszuschuss um 10 % erhöht werden. In anderen
Bereichen dürften die Verhältnisse ähnlich sein.
Inzwischen sind insbesondere viele große Städte aber
an einen Punkt gelangt, der auch nur die Sicherung
des Status quo (nominal) praktisch unmöglich macht.

Der Städtetag hat Vorschläge zur Reform der
Gewerbesteuer vorgelegt, die in Verbindung mit
einer kommunalfreundlichen Umsetzung der Vor-
schläge von Hartz IV zu einer Entlastung der kom-
munalen Haushalte  von rd. 8 Mrd. Euro geführt
hätten. Derzeit befindet sich das Gewerbesteuerauf-
kommen in westdeutschen Städten auf dem Niveau
von 1990. Nach den Vorschlägen der Bundesregie-
rung sind aber im Bereich der Gewerbesteuerreform
nur kommunale Mehreinnahmen von 2,8 Mrd. Euro
vorgesehen. Aufgrund der Beratungen im parlamen-
tarischen Raum ist dieser Betrag inzwischen auf 3,1
Mrd. Euro angewachsen. Die jetzt diskutierte Entlas-
tung erhöht das Aufkommen auf die Gewerbesteuer-
zahlungen des Jahres 1998. Ob es tatsächlich zu
diesen Erleichterungen für die Kämmerer kommt, ist
aber ungewiss. Der Städtetag hat von den Gewerk-
schaften, Instituten und Verbänden des Kultursek-
tors breite Zustimmung für seine Forderungen erhal-
ten, was zeigt, dass großes Vertrauen in die Finanzie-

rung von öffentlicher und privater Kultur durch die
Städte gesetzt wird, gibt man den Kommunen nur
einen hinreichenden Finanzierungsspielraum. Die
Frage einer auskömmlichen kommunalen Kulturfi-
nanzierung entscheidet sich somit vorrangig im
Bundestag und Bundesrat.

Kulturelles Engagement der öffentlichen Ge-
bietskörperschaften sehr unterschiedlich
Deutschland ist ein föderal gegliederter Staat mit 13
Flächenländern, drei Stadtstaaten und einer Viel-
zahl von städtischen Kulturräumen. Dementspre-
chend heterogen stellt sich auch die Kulturfinanzie-
rung dar. Insgesamt wurden 2001 8,5 Mrd. Euro
aufgewandt. Davon entfallen 800 Mio. Euro (9,7 %)
auf den Bund, 3,1 Mrd. Euro (36,3 %) auf die Flä-
chenländer, 900 Mio. Euro (11,1 %) auf die drei
Stadtstaaten und 3,6 Mrd. Euro (42,9 %) auf die
Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.1

Innerhalb des kommunalen Sektors sind die Las-
ten in Abhängigkeit von der zentralörtlichen Funk-
tion der Städte und Gemeinden sehr ungleich ver-
teilt. Nach unseren Schätzungen kann davon ausge-
gangen werden, dass 2/3 der kommunalen Kultur-
ausgaben von den 117 kreisfreien Städten (1/3 der
Bevölkerung) getragen werden. Im Bereich der Aus-
gaben für Theater und Konzerte sind es drei Viertel.
Die Hälfte der Ausgaben für die Bereiche Bibliothe-
ken und Museen werden dort finanziert. Dies ergibt
sich aus den einschlägigen Fachstatistiken. Wenn
auch zuzugestehen ist, dass die großstädtische Be-
völkerung wahrscheinlich stärker an diesen Ange-
boten partizipiert, so findet aus diesen Städten gleich-
wohl ein erheblicher »Kulturexport« in der Form
statt, dass Besucher aus dem Einzugsbereich zwar
die von den Städten geförderten Veranstaltungen
und Einrichtungen besuchen, aber mit ihren Steuer-
zahlungen in der Heimatgemeinde keinen Beitrag
leisten, die Betriebszuschüsse abzudecken. Nimmt
man alleine die Bereiche Theater, Konzerte und
Museen zusammen, so verbrauchen die dazugehöri-
gen Einrichtungen  drei Viertel der Kulturetats der
kreisfreien Städte. Für die freie Kulturarbeit, die
Bibliotheken, soziokulturelle Zentren, Jugendkunst-
schulen und Musikschulen verbleibt ein relativ ge-
ringer Anteil. Trotz der Bemühungen der Großstäd-
te, die Kosten für den Unterhalt der aufwändigen
Einrichtungen in Grenzen zu halten, sind alleine
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aufgrund von vertraglichen Bindungen die Einspar-
potenziale äußerst begrenzt, will man nicht die Struk-
turfrage (Veranstaltungen reduzieren, Einrichtun-
gen schließen) stellen. Vor diesem Punkt stehen nun
allerdings immer mehr Städte. Verschärfend kommt
hinzu, dass die Länder angesichts ihrer eigenen
Haushaltsdefizite ebenfalls ihre Kulturausgaben ab-
senken und zwar insbesondere in dem Bereich, in
dem es um die Förderung von kommunalen Kultur-
einrichtungen und Projekten geht. Das verschärft
den Druck auf die Städte und Gemeinden. In allen
Landesverfassungen genießen Kunst und Kultur

einen verfassungsrechtli-
chen Schutz. Dieser kann
und darf sich aber nicht nur
auf die eigenen Einrichtun-
gen beziehen, sondern die
Länder sind in besonderem
Maße in der Pflicht, auch
die Kommunen bei der Er-
füllung ihres Verfassungs-
auftrages finanziell zu un-
terstützen. Die Aufgaben-
teilung Spitzenkultur des
Landes versus Bereitenkul-

tur in den Städten und Gemeinden (die dann auch von
diesen allein zu finanzieren ist) bleibt unakzeptabel.
Insbesondere in den neuen Ländern, aber auch in den
finanzstarken Ländern des Westens, besteht hierüber
Einvernehmen.

Doch selbst wenn sich die Länder dieser Verant-
wortung stellen und ihren Beitrag zur Kulturfinan-
zierung in der Fläche leisten, wird dies nicht ausrei-
chen, die Strukturen der Einrichtungen zu erhalten.
Es muss zukünftig auch zu einem interkommunalen
»Kulturfinanzausgleich« kommen in dem Sinne,
dass der Einzugsbereich von großen Kulturbetrie-
ben wie Theater, Opernhäuser, Museen diese ge-
meinschaftlich finanziert. Die Bereitschaft der Um-
landgemeinden, sich in diesem Sinne zu beteiligen,
dürfte per se gering sein, fahren diese doch mit der
bisherigen Struktur glänzend. Aber auch hier sollte
der Grundsatz gelten, wer mitbezahlt, darf auch mit-
bestimmen. Darauf müssen sich die großen Städte
einlassen und sie werden dabei nicht unbedingt
schlecht fahren. Es bedarf dann nämlich einer Ab-
stimmung über die Aufgaben und Ziele von Kultur-
politik und einzelnen Einrichtungen. Der Diskurs
darüber, was Kulturpolitik zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts ausmacht, welche Bedeutung sie hat, wel-
che Grenzen und Begrenztheiten vorliegen, ist ein
gesellschaftlicher Prozess, der die anstehenden Um-
strukturierungen nur befördert und nicht an Stadt-
grenzen halt machen darf. Kooperationsmodelle müs-
sen so ausgestaltet sein, dass auch die regionale und
überregionale Wirtschaft sich daran beteiligen kann.
Es sollte einfach selbstverständlich werden, dass

diejenigen, die Kulturangebote nutzen wollen oder
davon profitieren (Standortfaktor), sich an der Ge-
staltung und Finanzierung beteiligen. Die Freiheit
der Kunst braucht davon nicht berührt werden. Der
Bundespräsident hat im Rahmen seiner Initiative
»Bündnis für das Theater« formuliert: »Wir brau-
chen einen neuen Konsens!«. Der Konsens darüber,
was öffentliche und private Kultur in Deutschland
sein soll, ist auf möglichst breiter Basis herzustel-
len, damit er auch von allen finanziell getragen
werden kann.

Zu erwartende Kürzungen in den Kulturetats
der Städte und Gemeinden
Wie kompliziert die derzeitige Situation ist, lässt
sich anhand von vorläufigen Ergebnissen der amt-
lichen Statistik und aus bekannt gewordenen Haus-
haltsplänen ermessen. Nach Schätzungen des Deut-
schen Städtetages, die gemeinsam mit dem »Ar-
beitskreis Kulturstatistik« vorgenommen wurden,
sind im kommunalen Bereich die Kulturausgaben
im Jahr 2001 bereits gegenüber dem Vorjahr um 2,2
% gesunken. Wir erwarten, dass sich nach Vorlage
der endgültigen Ergebnisse des Jahres 2002 eine
weitere Absenkung um 2,4 % ergeben hat. Da das
Jahr 2003, wie zuvor beschrieben, zum größten
kommunalen Haushaltsdefizit seit Gründung der
Bundesrepublik Deutschland geführt haben wird,
und nicht erkennbar ist, dass die Kulturausgaben in
besonderem Maße von den Sparbemühungen aus-
geklammert worden sind, erwarten wir für 2003 eine
weitere Kürzung um 2,9 %. Angesichts der Verhand-
lungen auf Bundesebene zur Umsetzung des Hartz-
IV-Konzeptes sowie der Gemeindesteuerreform und
eines zwar erwarteten, aber noch nicht kassenwirk-
samen Konjunkturaufschwung, dürfte sich der
Abwärtstrend mit – 3,5 % im Jahr 2004 fortsetzen.
Das bedeutet, dass die Kulturetats der Städte und
Gemeinden im Vierjahreszeitraum nominal um etwa
10 % gekürzt sein werden. Bei einem in der Regel
sehr hohen Personalkostenanteil (bei den Theatern
z.B. über 85 %) stellt sich die Strukturfrage für viele
Einrichtungen. Ein Ausgleich von Bundesseite, der
seinen Kulturetat seit 1999 kontinuierlich erhöht
hat, kann nicht erwartet werden. Dazu sind die
Aufgaben zu unterschiedlich und das Volumen zu
begrenzt. Die Länder aber kürzen ihre Kulturetats
ebenfalls und zwar zum Teil um Prozentsätze, die
die der Kommunen bei weitem übersteigen. Es ist
viel Kreativität erforderlich, um diese schwierige
Situation zu bewältigen. Kulturarbeiter und Kultur-
schaffende haben jedoch bereits in den 90er Jahren
bewiesen, dass sie durch eigene Anstrengungen und
Überzeugungskraft gegenüber den Räten und Ver-
waltungsspitzen die Bedeutung ihrer Tätigkeitsfel-
der auch bei schwierigen Haushaltsverhandlungen
deutlich machen konnten.
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