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Perspektiven einer erneuerten
Landeskulturpolitik
Seit Anfang der 1970er Jahre ist das Kultur-
angebot in staatlichen, kommunalen, öffent-
lich-rechtlichen und privaten Trägerschaf-
ten erheblich ausgeweitet worden. (...)

Neben den traditionellen Kultureinrich-
tungen sind in unseren Kommunen viele
neue Orte für Kunst und Kultur sowie
neue kulturelle Infrastrukturen ent-
standen. Zahlreiche Netze mit neuen
Trägerstrukturen (z.B. Fonds und Stif-
tungen) konnten geknüpft werden.
Hieraus erwuchsen vielbeachtete Fes-
tivals, soziokulturelle, freie bzw. pri-
vate Kunst- und Kulturangebote.
Auch die traditionellen Institutionen
des Kulturbetriebs – wie z.B. Stadt-
theater, Museen, Bibliotheken,
Volkshochschulen oder Musikschu-
len – haben sich verändert. Sie sind nicht
mehr die alleinigen Garanten des Kultur-
transfers. Durch innovative und kreative Al-
lianzen und Grenzüberschreitungen zwischen
dem Kultur- und Freizeitsektor und anderen
gesellschaftlichen Bereichen haben sich Sy-
nergien entwickelt und sind neue Potentiale
für die Stadt- und Regionalentwicklung ent-
standen. Beispielhaft für den Strukturwan-
del sind die innovativen Räume und Inhalte
der Industriekultur, die zu einem Markenzei-
chen Nordrhein-Westfalens geworden sind.

An die Stelle des Gegensatzes von Brei-
ten- und Hochkultur ist die Interdependenz
zwischen beiden getreten, die vielfache Sy-
nergieeffekte zur Folge hatte. Inzwischen
treffen »niederschwellige« Kulturaktivitäten
wie auch künstlerische Spitzenleistungen auf
die steigende Nachfrage eines interessierten
Publikums. Das öffentliche und private Kul-

Zukunft der Kulturpolitik

... in Nordhein-Westfalen

turangebot hat sich nicht nur stark diversifi-
ziert und quantitativ ausgeweitet, sondern
vor allem auch an Qualität gewonnen. Ein
breites Angebotsspektrum kennzeichnet un-
sere moderne, pluralistische Gesellschaft; es
spiegelt aber auch deutlich die stetig zuneh-
mende Teilhabe der Menschen an Kunst und
Kultur wider.

Das nordrhein-westfälische Kulturprofil
und die Leistungen unserer Kulturpolitik
(...) Als 1946 das Land Nordrhein-Westfalen
entstand, konnte die Landespolitik nicht an
ein traditionelles fürstliches Mäzenatentum
anknüpfen, um darauf eine zentralistische
Kulturförderung zu begründen. Seitdem liegt
der Schwerpunkt der Kulturförderung bei
den Kommunen und ihren Verbänden, die
sich zunehmend auch regional ausprägte, so
dass das Land und die Kommunen darauf mit
dem Konzept der »Regionalen Kulturpoli-
tik« reagiert haben. In der privaten Kultur-
förderung spielen Stiftungen, aber auch
Mäzene und private Sammler vor allem in
der bildenden Kunst eine immer wichtigere
Rolle. Zudem hat sich in den letzten Jahren
die Galerieszene stark verbreitert. Besonde-
re, beispielhafte Impulse für Kunst und Kul-
tur in NRW geben inzwischen die Landes-

stiftungen. Ebenso erfüllt der Westdeutsche
Rundfunk, entsprechend seinem öffentlich-
rechtlichen Auftrag als Landessender, kultu-
relle Aufgaben. Er trägt aber auch dazu bei,
die nordrhein-westfälische Kulturlandschaft
mit ihrem ganz spezifischen Charakter be-
kannt zu machen. (...)

Das Land NRW hat sich in seiner Ge-
schichte zunächst auf die Rahmengesetzge-
bung, die Pflege des kulturellen Erbes (Denk-
malspflege, Archiv- und Bibliothekswesen)
und die Förderung von klassischen staatli-
chen Kunstinstitutionen (Akademien, Hoch-
schulen) konzentriert. Inzwischen engagiert
es sich auch durch eigene Einrichtungen und
überregionale Stiftungen für die Unterstüt-
zung überregionaler kultureller Aktivitäten
sowie bei Institutionen von überregionaler
Bedeutung bzw. internationalem Renommee.
Ebenso fördert das Land die regionale Kul-
turarbeit, die landesweite Entwicklung inno-
vativer Projekte sowie städteübergreifende
Kulturkooperationen. Kommunale Kultur-

einrichtungen werden durch zweck-
gebundene Zuweisungen und Zu-
schüsse z.B. für die Sanierung und
Restaurierung von Kulturdenkmälern
und Kultureinrichtungen unterstützt.
Auch der künstlerische Nachwuchs
Kinder- und Jugendkulturarbeit, Film,
Kunst und Kultur der Frauen und
internationaler Kulturaustausch wer-
den im Landeshaushalt bedacht. Und
selbstverständlich ist Nordrhein-
Westfalen auch an kulturellen Ge-

meinschaftseinrichtungen der Länder und des
Bundes beteiligt.

Der Abschied vom Gewohnten...
In der Vergangenheit konnte die Landeskul-
turpolitik auf neue künstlerische und kultu-
relle Entwicklungen zumeist mit zusätzli-
chen Fördermitteln reagieren. Die landessei-
tige Unterstützung der Soziokultur, der frei-
en Kultur- und Theaterarbeit, der musikali-
schen Breitenförderung und der Medienkunst
sind Beispiele für eine »additive« Kulturpo-
litik. Im Vergleich zu den bereits länger
etablierten Schwerpunkten fiel die Landes-
förderung für diese neueren Ansätze deut-
lich bescheidener aus. Die zusätzlich mobi-
lisierten Mittel reichten allenfalls, um prekä-
re Strukturen zu stabilisieren. Der Anspruch,
alles zu fördern, erweist sich somit als illuso-
risch; denn nichts ist schlechter als die Fort-

Die Kulturinitiative der NRW-SPD versteht sich als Netz-
werk und Plattform für den regelmäßigen Dialog zwischen
künstlerischen, kulturellen und wissenschaftlichen Kräften

sowie sozialdemokratischen Kulturpolitikerinnen und
Kulturpolitikern. Sprecher der Kulturinitiative sind Dr.

Karsten Rudolph, MdL, stellvertretender Vorsitzender der
SPD-NRW und Vorstandsmitglied der Kulturpolitischen

Gesellschaft e.V., und Cornelia Tausch, MdL. Das vollstän-
dige Perspektivpapier kann unter folgender Internetadres-

se www.nrwspd.de aufgerufen werden.

Am 22. Mai wird im bevölkerungsreichsten Bundesland ein neuer Landtag gewählt. Sie wird
bedeutend sein für die weitere Entwicklung Deutschlands. Die Kulturpolitik wird dabei nicht
außen vor bleiben. Auch sie steht auf dem Prüfstand. Neue Weichenstellungen sind zu
erwarten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die im Landtag NRW vertretenen
Parteien im Vorfeld der Wahl einzuladen, ihre kulturpolitische Position und ihre Zukunfts-
entwürfe in den Kulturpolitischen Mitteilungen zur Diskussion zu stellen. Wir beginnen in
diesem Heft mit einem Perspektivpapier, das von der Kulturinitiative der NRW-SPD
formuliert worden ist und mit dem Landesvorstand und der Landtagsfraktion abgestimmt
wurde. Die Kürzungen, die wir vorgenommen haben, sind mit der Kulturinitiative abgespro-
chen. Das vorgestellte Papier geht von der Prämisse aus, dass »der kulturelle Wandel ... eine
Neudefinition des öffentlichen Kulturauftrags für das Land Nordrhein-Westfalen (erfor-
dert), um die Kulturpolitik für neue Entwicklungen und Fragestellungen offen zu halten und
dafür zu sorgen, dass sie sich nicht selbst verzettelt.« (Red.)
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schreibung einer defizitären Kulturfinanzie-
rung auf sinkendem Niveau. Statt weniger
Geld für alles ist mehr Geld für weniger
mehr.

Das Sammeln und Kumulieren von Zu-
schüssen aus verschiedenen »Fördertöpfen«
hat zu einer verwirrenden Streuung öffentli-
cher Finanzmittel für kulturelle Zwecke ge-
führt. Die Folge ist ein ebenso komplexes
wie kompliziertes Geflecht von Mischfinan-
zierungen, Schnittstellen und Verantwort-
lichkeiten. Angesichts der Krise der öffentli-
chen Haushalte ist eine »beliebige« Kultur-
förderung auf Dauer nicht mehr aufrecht zu
erhalten. Zwar konnten Strukturbrüche bisher
vermieden werden, aber die Entwicklung der
Landesmittel für die Kultur hatte in den ver-
gangenen Jahren folgende Tendenz: Die Kul-
turausgaben wurden abgesenkt, freiwillige
Leistungen gestrichen; dagegen wurden »Erb-
höfe« gestärkt und die Kulturhaushalte immer
unflexibler.

Um auch weiterhin Vielfalt, Qualität und
Nachhaltigkeit des Kulturangebots für alle
Menschen zu sichern, streben wir einen lan-
desweiten Dialog darüber an, was wir fort-
führen und erneuern, wovon wir uns trennen
und welche neuen Wege wir in der Kulturpo-
litik gemeinsam gehen können. Die guten
Erfahrungen mit der Regionalen Kulturpoli-
tik ermuntern uns hierzu.

Das finanzielle Engagement der Lan-
deskulturpolitik soll klar beschriebenen
öffentlichen Kernaufgaben, programma-
tisch definierten Schwerpunkten und trans-
parenten Strukturen folgen. Dies erfordert
eine ständige öffentliche Debatte und de-
mokratische Entscheidungen, ohne dass
dadurch die künstlerische Freiheit be-
schnitten wird.

Ebenso bedarf es einer eindeutigen Priori-
tätensetzung: Die Bestandspflege und eine
finanziell gesicherte Unterhaltung von Kul-
tur-Gebäuden (Museen, Theater, Konzertsä-
le, Musikschulen etc.) sowie deren Moderni-
sierung müssen Vorrang vor neuen Bauten
haben. Dazu soll eine konzertierte Aktion von
Land und Kommunen ein »Erneuerungspro-
gramm für Kulturbauten« erarbeiten.

... und Thesen zur Erneuerung
Kultur ist ein originärer Raum der Zivilge-
sellschaft – ein Kommunikationsraum, der
zwischen privater und staatlicher Sphäre an-
gesiedelt ist. Diesen zu erhalten und zu pfle-
gen ist eine Aufgabe des Gemeinwesens, das
Kunst und Kultur wegen ihrer öffentlichen
Funktionen mit öffentlichen Geldern för-
dert. Kunst und Kultur brauchen diesen in-
termediären Raum, um ihrer gesellschaftli-
chen Relevanz willen und um die Menschen
erreichen zu können.

Die Krise der öffentlichen Förderung von
Kunst und Kultur ist eine Chance. Wir müs-
sen sie kreativ nutzen.

1. Die Landeskulturpolitik muss sich kon-
zentrieren, Kernaufgaben bestimmen und
ihre Förderziele offen legen.

Die Landeskulturpolitik ist primär für die
landeseigenen Kultureinrichtungen und für
die Erfüllung ihrer originären Kulturaufga-
ben verantwortlich. Sie muss jedoch in der
Finanzierung die Maßstäblichkeit zu Kultur-
aufgaben in anderer, insbesondere kommu-
naler Trägerschaft wahren. Das Kulturmi-
nisterium muss sich stärker auf strategische
Aufgaben, weniger auf das operative Tages-
geschäft konzentrieren. Es muss regelmäßig
seine kulturpolitischen Zielvorstellungen und
spartenspezifischen Förderziele benennen
und überprüfen, den landesweiten Kulturdi-
alog organisieren und fördern, überregionale
künstlerische und kulturelle Aktivitäten mo-
derieren und ein offenes Klima für Kunst und
Kultur schaffen. Es konzentriert sich auf die
Aufgaben, die durch die Kommunen nicht
(allein) erfüllt werden können. Die Landes-
regierung soll dem Landtag und der Öffent-
lichkeit alle zwei Jahre einen Kulturbericht
vorlegen, in dem sowohl das kulturpolitische
Engagement des Landes einer (selbst-)kriti-
schen Überprüfung unterzogen wird, als auch

Jahrbuch für Kulturpolitik 2004
Band 4 – Thema: Theaterdebatte
Herausgegeben für das Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft von
Bernd Wagner • Essen: Klartext Verlag • 2004 • 444 S. • 19,90 Euro • ISBN 3-89861-297-X
Proteste von Theatern gegen die Kürzung ihrer Mittel, Fusionen und Sparten- bzw. Spielstät-
tenschließungen sind gegenwärtig ebenso häufig wie Tagungen und Kongresse zur Zukunft
des deutschen Theaters. Im Mittelpunkt stehen dabei der Druck der öffentlichen Haushalte
auf die Theater und, zumindest teilweise, der Zusammenhang von Theaterfinanzierung und
Reformbedarf an den Theatern.

Die notwendigen Strukturveränderungen von Theatern sind aber nicht allein eine Frage der
steigenden Kosten bzw. zurückgehender öffentlicher Mittel, sondern auch veränderter
künstlerischer Produktionsweisen und Rezeptionsformen sowie eines durch neue Medien,

wachsende Freizeitindustrie und Globalisierung weitgehend veränderten kulturellen Umfeldes.

Gegenstand der Beiträge dieses Jahrbuches sind die verschiedenen Dimensionen der Theaterlandschaft in Deutschland
und ihre Strukturveränderung. Im Zentrum steht dabei das »deutsche Stadt- und Staatstheatersystem« mit Mehrsparten-
betrieb, Ensemble und Repertoire und seiner unvergleichlichen Dichte des Theaterangebotes, aber auch die oft fehlende
Kooperation, Abstimmung und Arbeitsteilung sowohl zwischen den Stadttheatern untereinander als auch zwischen ihnen
und anderen Theatern. Es werden darüber hinaus auch andere Produktionsformen etwa im freien Bereich und in anderen
europäischen Ländern betrachtet in Hinblick auf mögliche Anregungen für organisatorische und strukturelle Reformen.

Der 440 Seiten starke Band mit einem Vorwort von Kulturstaatsministerin Christina Weiss enthält Beiträge u.a. von Rolf
Bolwin, Cornelia Dümcke, Henning Fülle, Peter Frankenberg, Monika Griefahn, Kirsten Hass, Peter Iden, Armin Klein,
Hans-Georg Küppers und Thomas Konietzka, Knut Nevermann, Günter Nooke, Hans-Joachim Otto, Klaus Pierwoß,
David Ranan, Udo Salzbrenner, Roland Schneider, Wolfgang Schneider, Oliver Scheytt, Dietmar N. Schmidt, Tom
Stromberg, Alice Ströver, Peter Vermeulen, Michael Vesper und Antje Vollmer. Daneben einen Beitrag zur Kulturstatistik,
Adressen, eine kulturpolitische Chronik und Bibliographie.

Kulturpolitische Gesellschaft eV. • Weberstr. 59a • 53113 Bonn

T 0228-201 67-0 • F 0228/201 67-33 •  post@kupoge.de • www.kupoge.de
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neue Aufgabenfelder der Kulturpolitik defi-
niert werden.

An der Entwicklung und Ausgestaltung
der Förderprogramme sollen unabhängige
und fachlich kompetente Persönlichkeiten
beteiligt werden. Erfolgreiche kommunale
Netzwerke wie zum Beispiel die Kulturse-
kretariate in Wuppertal und Gütersloh müs-
sen weiterhin gestärkt werden.

2. Die Struktur der Fördermittel muss weiter
systematisiert werden.

Kulturinstitutionen brauchen Planungssicher-
heit, und die öffentliche Hand erwartet, dass
die dazu bewilligten Steuergelder wirksam
verwendet werden. Deshalb wollen wir Bud-
getierungs- und Evaluierungsmethoden ver-
bessern, Wirksamkeitsdialoge und Leistungs-
nachweise einführen. Mit der Übernahme
der kommunalen Theater und Orchester in
das GFG ist ein wichtiger Schritt zu einer
transparenten Systematisierung öffentlicher
Fördermittel getan worden. Die Landesthea-
ter und Landesorchester sollten einen So-
ckelbetrag aus dem GFG erhalten, die durch
eine Landesförderung nach klaren Leistungs-
kriterien ergänzt wird. Um die Kulturförde-
rung effektiver zu gestalten, sind offene Auf-
gabenkritik, bessere Abstimmung durch kla-
re Aufgabenbeschreibungen und Zuständig-
keitsabgrenzungen sowie entbürokratisierte
Antragsverfahren dringend erforderlich.

3. Es müssen nachhaltige, programmatisch de-
finierte Förderkonzepte begründet werden.

Wir wollen »Kulturförderung« statt »An-
tragsförderung«. Dies erfordert »program-
matisch« definierte Förderkonzepte, die nach
inhaltlichen Diskussionen, öffentlichen An-
hörungen und parlamentarischen Entschei-
dungen verbindlich werden. Die Kulturför-
derung des Landes muss unbürokratischer
und transparenter werden. Wir brauchen auch
eine neue Kultur für die Vergabe finanzieller
Mittel. Wir wollen in Kunst und Kultur in-
vestieren, nicht in Verwaltung. Die Künstle-
rinnen und Künstler sollen sich noch stärker
durch den Wettbewerb der Ideen und Kon-
zepte profilieren können. In diese Richtung
zielt auch der vom Kulturrat NRW in die
Diskussion gebrachte Vorschlag, einen »Im-
pulsfond« einzurichten. aus dem kurzfristig
Projekte angestoßen und ermöglicht werden,
die aus der Förderstruktur herausfallen, aber
eine besondere innovative Bedeutung für die
Weiterentwicklung der nordrhein-westfäli-
schen Kunst- und Kulturlandschaft haben.

Solche programmatisch definierten För-
derkonzepte sollen bessere Möglichkeiten
zur sinnvollen, angebots- und serviceorien-
tierten Vernetzung von Kulturangeboten er-
öffnen, damit Neues gestärkt und nicht fol-
genlos in immer gleiche Schwachstellen in-
vestiert wird. Künstlerinnen und Künstler

brauchen »Schonräume« als anregendes
Umfeld für ihre kreative Arbeit, sie brauchen
aber genauso Ermunterung, Anerkennung,
Kritik und ein kulturelles Klima, das ihre
künstlerische Produktivität fördert.

4. Die Reform der Kulturinstitutionen muss
positiv begleitet und die Einführung neuer
strategischer Instrumente zur Förderung
von Kunst und Kultur unterstützt werden.

Wir unterstützen den Weg zu mehr Freiheit,
Eigenständigkeit und Eigenverantwortung in
der Kulturpolitik. Vielerorts wurden und
werden klassische Kulturverwaltungen um-
gestaltet, um den kommunalen Kulturein-
richtungen mehr Eigenverantwortung zu
übertragen. Diese Entwicklung ist nachdrück-
lich zu unterstützen, wenn eigenständige Or-
ganisations- und Rechtsformen Eigeninitia-
tive, dezentrale Ressourcenverantwortung,
Produkt- und Leistungsplanung, Output-Ori-
entierung und Angebotsqualität sowie Koo-
perationen mit freien Trägern und die Einbe-
ziehung zivilgesellschaftlicher Potentiale
stärken.

Kontraproduktiv wäre eine Kulturverwal-
tungsreform, die, ohne die Eigenart des kul-
turellen Feldes, den Eigensinn der Kunst und
den öffentlichen kulturpolitischen Auftrag
zu berücksichtigen, technokratisch und un-
ter ausschließlich betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten durchgeführt würde.

5. Die regionale Kulturstrukturpolitik muss
neu ausgerichtet und verlässlich finan-
ziert werden.

Wir wollen die Regionale Kulturpolitik als
Gemeinschaftsaufgabe zwischen Land,
Kommunen und den zivilgesellschaftlichen
Partnern erneuern, um die regionalen Kul-
turlandschaften weiter zu profilieren. Was
es schwer hat, soll gefördert werden kön-
nen, um zu künstlerischer Qualität und Pro-
fessionalität zu finden. Wir wollen in den
Regionen Foren etablieren, die als Denk-
werkstätten oder Gesprächskreise zur Selbst-
verständigung und zur Vermittlung zwi-
schen Kunst- und Kulturschaffenden, Kunst-
förderern und dem Publikum dienen sollen,
um schließlich zur erfolgreichen Weiter-
entwicklung der kulturellen Infrastruktur
und des jeweiligen regionalen Profils bei-
zutragen.

Regionale Kulturpolitik soll sich an in-
haltlich ausgewiesenen, regionalen Kultur-
förderprogrammen ausrichten, die anspruchs-
volle kleinere und »Großereignisse« ebenso
ermöglichen wie eine Vielzahl kultureller –
auch spartenübergreifender – Vernetzungen.
Die regionale Kunst- und Kulturförderung
braucht dafür neben einer zeitlich begrenz-
ten Projektförderung finanziell verlässliche
Grundlagen, um tragfähige Strukturen z.B.
durch die Einwerbung von Mitteln aus spezi-
ellen Förderprogrammen des Landes und
von privater Seite schaffen zu können. In die
regionale, spartenbezogene Mittelvergabe
sollen unabhängige und fachlich qualifizier-
te Beiräte und Jurys einbezogen werden.
Eine regelmäßige Berichterstattung, Wirk-
samkeitsdialoge und die Evaluierung sollen
obligatorisch werden.




