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Regieren, Lenken, Steuern und Koordinieren
trifft heute auf eine veränderte, sehr komple-
xe Situation, auf die ein klassisch hierarchi-

sches staatliches Handeln nicht die richtige Antwort
darstellt.1 Die für politische Gestaltung notwendige
Reduktion von Komplexität kann und darf aber auch
nicht dadurch geschehen, diese Komplexität mit
›Scheuklappen‹ zu betrachten. Konsequenz dieser
Erkenntnis ist, dass die Reduktion von Komplexität
mit Blick auf den Staat selbst erfolgen muss. Seine
Position ist zu bestimmen; aus ihr heraus und von ihr
ausgehend sollten die kulturpolitischen Ziele reflek-
tiert und die kulturpolitischen Konzepte in Aktionen
umgesetzt werden.

Politische Dilemmata
Bei einer Positionsbestimmung des Kulturstaates
sind drei wesentliche Aktionsfelder zu beachten,
welche alle inhaltlichen Gestaltungsbereiche durch-
ziehen: das politische (1), das institutionelle (2) und
das infrastrukturelle Feld (3). In jedem dieser Be-
zugssysteme gibt es spezifische kulturpolitische Di-
lemmata:

(1) Im politischen Ak-
tionsfeld geht es um die
Herstellung und Sicher-
stellung von Mehrheiten
für kulturpolitische Zie-
le. Grundvoraussetzung
für eine starke kulturpo-
litische Position ist, dass
sich Kulturpolitik selbst formiert, um bei Wahlen
und Abstimmungen in Parlamenten, Gemeinderä-
ten, Kreistagen und Parteien etc. Mehrheiten zu
gewinnen. Das größte derzeitige Dilemma ist (noch?),
dass kulturpolitische Themen in der allgemeinen
politischen Debatte eher geringere Aufmerksamkeit
erhalten, obwohl kulturelle Fragen von größter Be-
deutung für den Zusammenhalt der Gesellschaft und
die Entwicklung jedes einzelnen Individuums sind
(Bedeutungsdilemma). Mitunter wird aber deutlich,
dass Kulturpolitik einen Bedeutungsgewinn erfährt.
Beispiele dafür lassen sich nicht nur in der Haupt-
stadt Berlin, sondern auch in Hamburg (Entwick-
lung als Modellregion Kultureller Bildung, Elbphil-

harmonie als neues Wahrzeichen) oder auch in der
Metropole Ruhr (Kulturhauptstadt RUHR.2010) fin-
den. Gleichwohl bedarf es eines selbstbewussteren
und offensiveren Auftretens der Kulturpolitik und
eines Einmischens in allgemeine politische und ge-
sellschaftliche Fragen nicht nur unter dem Rubrum
einer ›Wiedergewinnung des Ästhetischen‹. Da es
bei der Kultur um die grundlegenden Werte und
Orientierungen, um die Sinnsuche schlechthin geht,
zielt eine aktivierende Kulturpolitik auf die Grund-
satzfragen im Kulturstaat Deutschland.

(2) In institutioneller Hinsicht wird in Deutschland
immer wieder die Frage danach gestellt, wer die
Zuständigkeit für kulturelle Aufgaben für sich in
Anspruch nehmen darf (Kompetenzdilemma). Dabei
wachen die Länder mit Argusaugen auf ihre Kultur-
hoheit und entrüsten sich oft bereits schon, wenn
lediglich die Augen des Bundesadlers auf die von
ihnen wohlbehüteten Kulturkompetenzen fallen. Un-
bestreitbar steuern die Kommunen traditionell den
entscheidenden Anteil zur Reichhaltigkeit des Kul-
turlebens in Deutschland bei. Der Satz »Kulturpolitik

ist Kommunalpolitik« ist
jedoch in seiner apodikti-
schen Aussage insoweit
zu relativieren, als in ei-
nem nationalen, europäi-
schen und internationalen
Zusammenhang die Kul-
tur in Deutschland nicht
nur die Kraft der Kom-

munen braucht, sondern neben der Kraft des Marktes
und des Dritten Sektors2 auch eine überregionale und
bundesweit starke Kulturpolitik, die jenseits allen
Kompetenzstreites dafür sorgt, dass Deutschland auch
als ›Kulturnation‹ seinen Stellenwert behält und aus-
baut. Grob skizziert haben die Kommunen eine ›All-
zuständigkeit‹ und damit eine Fülle von Aktionsfel-
dern in der Förderung der Künste, der Errichtung von
Einrichtungen der Kultur, der Geschichtskultur und
der Kulturellen Bildung, in der Durchführung von
Veranstaltungen etc. Sie tragen auch den Großteil der
finanziellen Verantwortung in den öffentlichen Haus-
halten, d.h. etwa 43 Prozent des Aufwandes der öf-
fentlichen Hand.3 Die Länder haben ihren Schwer-
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punkt im Bereich der Förderung der Kulturellen Bil-
dung und der Geschichtskultur, tragen aber auch
große künstlerische Einrichtungen (insbesondere
Theater) selbst. In der Rechtsetzung halten sie sich im
Kulturbereich weitgehend zurück. Demgegenüber
liegt die Kulturgestaltungskraft des Bundes vor allen
Dingen in der Rechtsetzung, während er am Finanz-
aufkommen der öffentlichen Hand nur zu rund einem
Zehntel beteiligt ist.

(3) Die verschiedenen institutionellen Ebenen in
Bund, Ländern und Kommunen haben jeweils zwei
wesentliche Aktionsformen: Sie stellen Ressourcen
zur Verfügung und setzen oder gestalten Recht. Recht-
setzung und Rechtsgestaltung durch den Abschluss
von Verträgen kann ebenso wie die Finanzierung als
ein Beitrag zur kulturellen Infrastruktur im Kultur-
staat Deutschland angesehen werden. In modernen
Ansätzen der Verwaltungslehre wird Recht ›als koo-
perationsfördernde Infrastruktur‹ bezeichnet. Denn
wenn der Staat in seine Verantwortung private Partner
aus dem Markt oder aus der Zivilgesellschaft hinein
nimmt und für die Pflege und Fortentwicklung der
Infrastruktur dauerhafte (rechtliche) Vereinbarungen
schließt, wird die Infrastrukturverantwortung durch
rechtliche Gestaltung geteilt.4

Beide Aktionsformen erfahren je eigene Beschrän-
kungen: Die Not der öffentlichen Haushalte führt zu
einem Ressourcenproblem und die Furcht vor einer
›Verrechtlichung der Kultur‹ erschwert die gesetzli-
che Sicherung der kulturellen Infrastruktur (Gestal-
tungsdilemma).

Eine aktivierende Kulturpolitik5 setzt auf das Zu-
sammenspiel der Kräfte, um allen drei skizzierten
Dilemmata zu begegnen: Wenn die Relationen zu
den Akteuren in der Gesellschaft, in den kulturellen
und politischen Netzwerken tragfähig und wirkungs-
voll gestaltet werden, relativieren sich Bedeutungs-,
Kompetenz- und Gestaltungsdilemma. Dies gilt auch
für das Zusammenwirken der verschiedenen staatli-
chen Ebenen in der föderalistischen Struktur der
Bundesrepublik Deutschland. Da Bund, Länder und
Kommunen im kooperativen Kulturföderalismus
Deutschlands in ihrer Kulturpolitik mannigfach
aufeinander bauen und angewiesen sind, gewinnen
sie kulturpolitische Bedeutung, starke Kompeten-
zen und freie Gestaltungsmöglichkeiten vor allem
dann, wenn sie die anderen Ebenen aktiv anerkennen
und anspielen. Auch bei der Ausgestaltung der kul-
turellen Infrastruktur kommt es auf die Aktivierung
von Relationen an, denn die Infrastruktur wird nicht
nur vom Staat, sondern auch von Wirtschaft und
Gesellschaft (mit-)getragen. Aktivierende Kultur-
politik operiert daher nicht nur mit Blick auf die
Bereitstellung von Ressourcen und die Gestaltung
von Recht, sondern setzt dafür vor allem auf die
Gestaltung von Relationen und das Zusammenspiel
aller Kulturakteure, das sich als die wichtigste Zu-
kunftsressource im Kulturstaat Deutschland erweist.

Neue Rolle
Die Neubestimmung der Rolle des Staates in der
Kultur in Deutschland muss sowohl aus einer Ge-
samtsicht von Staat, Markt und Zivilgesellschaft als
auch im Blick auf den Kulturbürger als zentralem
Bezugspunkt aller Relationen erfolgen.

Das Kulturverfassungsrecht und die Kulturverfas-
sung der Bundesrepublik Deutschland gehen von ei-
nem Trägerpluralismus aus; und die gelebte Kulturver-
fassung belegt, dass dieser ein Kernelement für die
Qualität und die Reichhaltigkeit des Kulturlebens in
Deutschland ist. Allerdings sehe ich den Kulturstaat

1 Sehr instruktiv dazu Norbert Sievers: »Aktivierende Kulturpolitik in Nordrhein-
Westfalen. Aufstieg und Fall einer landeskulturpolitischen Konzeption«, in: Fritz
Behrens u.a. (Hrsg.): Ausblicke auf den aktivierenden Staat. Von der Idee zur
Strategie, Berlin 2005, S. 337ff.

2 Einen umfassenden Überblick gibt dazu Rupert Graf Strachwitz (Hrsg.): Dritter
Sektor – Dritte Kraft, Stuttgart 1998.

3 S. dazu Michael Söndermann: Öffentliche Kulturfinanzierung in Deutschland 2005.
Ergebnisse aus der Kulturstatistik, in: Jahrbuch für Kulturpolitik 2006, S. 395ff.

4 S. dazu Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.): »Governance im Spiegel der Wissen-
schaftsdisziplinen«, in: ders., Governance-Forschung. Vergewisserung über Stand
und Entwicklungslinien, 2. Aufl., Baden-Baden 2006, S. 371ff., S. 386.

5 Norbert Sievers hat diesen Begriff schon vor einigen Jahren verwendet in Übernahme
der Konzeption für einen »aktivierenden Staat«, die »einen Modernisierungskompro-
miss auf den Begriff bringt, der alte (ideologische) Blockaden aufzubrechen und
einen neuen ›dritten Weg‹ (A. Giddens) zu ebnen verspricht. … als Kombination
von öffentlicher Regulierung, marktvermittelter Produktion und gesellschaftlichem
Engagement« und als »Mittelweg zwischen sozialstaatlichem Versorgungsdenken
und neoliberalem Politikverzicht«, s.  »Fördern, ohne zu fordern. Begründungen
aktivierender Kulturpolitik«, in: Jahrbuch für Kulturpolitik 2000. Thema: Bürger-
schaftliches Enagement, S. 131ff.

6 Ähnlich Sievers, a.a.O., S. 132.

7 S. dazu Bernhard Blanke/Stephan von Bandemer: »Der ›aktivierende‹ Staat«, in:
Gewerkschaftliche Monatshefte 1999, S. 321ff., 324.

8 Häberle, Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, Darmstadt 1982, S. 47.

9 Vgl. Eckart Pankoke / Karl Rohe: »Der Deutsche Kulturstaat«, in: Thomas Ellwein /
Everhard Holtmann (Hrsg.): 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Opladen/
Wiesbaden 1999, S. 168ff., 175 f.

10 So Adalbert Evers/Claus Leggewie: »Der ermunternde Staat. Vom aktiven Staat zur
aktivierenden Politik«, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1999, S. 331ff., 338.

11 Evers/Leggewie, S. 337; Sievers, 2001, S. 133, 141 f.

12 Im Godesberger Programm der SPD wurde dieser Begriff als eine »Steigerungs-
form« von Staatsgebilden und als Synthese von Demokratie, Sozialstaatlichkeit und
Rechtsstaatlichkeit angesehen. Die anderen Parteien verwenden nach wie vor in
ihren Programmen meist den Begriff »Kulturnation«, s. dazu Zimmermann, Olaf/
Geißler, Theo, Kulturpolitik der Parteien, Berlin 2008.
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nicht in einer
s u b s i d i ä r e n
Rolle. Vielmehr
hat der Kultur-
staat originäre
Aufgaben: Die
Gestaltung der
r e c h t l i c h e n
Rahmenbedin-
gungen steht al-
lein dem Staat
zu. Unverzicht-
bare Eckpfeiler
der kulturellen
Infrastruktur
sind die von
Bund, Ländern
und Kommu-
nen getragenen
Kultureinrich-
tungen, so etwa
die durch die öf-

fentliche Hand finanzierten Angebote kultureller Bil-
dung. Die öffentliche Verantwortung und Finanzie-
rung lassen sich durch gesellschaftliches und privates
Engagement zwar ergänzen, aber keinesfalls ersetzen.
Der Kulturstaat Deutschland hat daher eine ureigene,
nicht disponible Verantwortlichkeit, in die er allerdings
auch andere Kräfte hinein nehmen kann.

Die Rolle des Kultur-
staates ist insbesondere
in seiner Relation zum
Individuum neu zu be-
stimmen. Kulturpolitik
wird nicht vorrangig zum
Selbsterhalt der Kultur-
institutionen, zur Selbst-
verwirklichung von
Künstlern und Kulturma-
nagern oder zur Selbst-
bedienung in kulturellen Netzwerken betrieben. Viel-
mehr steht im Zentrum aller Kulturpolitik das Indi-
viduum.

Die einfache Frage »Wofür und für wen machen
wir das hier eigentlich?«, in kulturpolitischen Bera-
tungen gestellt, kann zu einer verblüffenden Entklei-
dung vordergründiger Interessen führen. Wenn etwa
Akteure der Kulturellen Bildung eine junge Persön-
lichkeit je nach Sichtweise als ›Schulkind‹ oder als
›Jugendhilfeklient‹ oder als ›zukünftiger Nutzer‹
oder als ›Freizeitflaneur‹ auf computergesteuerten
Abwegen ansehen, so geht es doch immer um ein
und dieselbe Person. Auf diese ist kulturpolitisches
Denken und Handeln auszurichten, und erst die
Relativierung der jeweiligen speziellen Beziehun-
gen in einer Gesamtsicht öffnet die Augen für die
Erfassung der ganzen Persönlichkeit.

Das Leitbild muss die Rolle des Kulturstaates
daher aus einer zweifachen Gesamtsicht entwickeln:
aus der Gesamtsicht von Staat, Gesellschaft und
Markt und aus der Gesamtsicht auf den Kulturbürger
mit all seinen individuellen Ausprägungen.6

Neue Steuerung
Der Kulturauftrag ist wie eben, ausgeführt für jedes
einzelne Handlungsfeld diskursiv herauszuarbeiten.
Die daraus abgeleitete Programmatik enthält die Vor-
gaben für die politische Steuerung im Kulturstaat
Deutschland, die sich vor allem in der Gestaltung von
Relationen innerhalb von Netzwerken abspielt. Kul-
turpolitische Steuerung ist daher eher kontextuell als
regulativ, eher im Diskurs als im Diktat und eher
reflexiv als repräsentativ auszurichten. Zentraler Be-
zugspunkt der kulturpolitischen Steuerung bleibt der
Einzelne mit künstlerischen Entfaltungsmöglichkei-
ten. Die Reflexion der eigenen Herkunft, die kulturel-
len Kompetenzen eines jeden Kulturbürgers bilden
den Kern des öffentlichen Auftrags für die kulturpo-
litische Positionierung und Steuerung.

Angesichts der gesellschaftlichen Komplexität
und der Fülle kultureller Akteure realisiert sich Kul-
turpolitik in der Gestaltung und Steuerung von Netz-
werken. Diese Netzwerke richtig zu knüpfen, in
Bewegung zu bringen und auf gemeinsame Zielset-
zungen auszurichten, bedarf eines neuen Verständ-
nisses kulturpolitischer Steuerung: Der Kulturstaat

agiert nicht nur für sich
selbst und aus sich selbst
heraus, sondern aktiviert
weitere Akteure in der
Gesellschaft. Dabei ist es
völlig unmöglich, jede
einzelne Relation in den
Blick zu nehmen. Um
größtmögliche kulturpo-
litische Wirkung zu ent-
falten, hat Kulturpolitik

die wesentlichen, machtvollen Akteure auszuma-
chen, die an den ›Verknüpfungspunkten‹ der kultu-
rellen und politischen Netzwerke agieren. Diese
machtvollen Akteure und Akteursgruppen, ihre Kom-
petenzen und Potenziale sind mit den dafür konstitu-
ierten Institutionen und Verfahren zu aktivieren.

Die intensivste Form einer dauerhaften Bezie-
hung ist die einer Verantwortungspartnerschaft. In
solchen Partnerschaften kann das gemeinsame Agie-
ren langfristig mit Blick auf eine (gemeinsame)
Aufgabe vereinbart und ausgerichtet werden. Wei-
tere Formen für die Gestaltung von Relationen be-
stehen darin, generellen Konsens über Ziele, Kon-
zepte und Projekte zu stiften. Ein wesentliches Ele-
ment der Steuerung und Aktivierung besteht daher
in der Bereitstellung von Arenen und Foren für den
politischen Diskurs, in dem sich die Akteure auf

 Ein wesentliches Element der Steuerung und
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einen tragfähigen kulturpolitischen Konsens ver-
ständigen können, um kulturelle Aktivitäten sodann
abgestimmt anzugehen. Je stärker, tragfähiger und
langfristiger der kulturpolitische Konsens ist, der
sich in und aus diesen Foren und Arenen ergibt,
umso machtvoller wird sich das Netzwerk Kulturpo-
litik auch in der Politik insgesamt durchsetzen und
präsentieren. Aktivierende Kulturpolitik weiß um
die Begrenztheit staatlicher und hierarchischer Steu-
erung und setzt daher auch auf verschiedene Formen
der gesellschaftlichen Selbststeuerung7 und -koordi-
nation. Diese sind allerdings keine Garantie für
einen optimalen Ressourceneinsatz und effektive
Abstimmungsprozesse. Grundsätzlich wird Kultur-
politik durch starke Verbände nicht behindert, son-
dern eher gestärkt, doch wenn diese ihrerseits den
Bezugspunkt – insbesondere das einzelne Individu-
um – aus den Augen verlieren, droht die Gefahr einer
falschen Orientierung, kann Verbandspolitik zum
Selbstzweck werden. Die Reflexion des Kontextes
und die Relation zum Kulturbürger sind daher von
konstitutiver Bedeutung für eine gelungene kultur-
politische Steuerung und Selbststeuerung in Netz-
werken. Ein Zuviel an Kulturstaat entspricht dem
Grundgesetz ebenso wenig wie ein Zuviel an gesell-
schaftlicher Kulturgestaltungsmacht.8 Steuerung im
Sinne einer aktivierenden Kulturpolitik heißt daher
nicht nur moderieren, sondern mit eigener Position
motivieren und anstoßen. Netzwerksteuerung bedeu-
tet daher nicht einfach ›laufen lassen‹, keinesfalls
›abkuppeln‹, manchmal zwar ›auskuppeln‹, aber auch
immer wieder ›einkuppeln‹ und ›ankuppeln‹ an die
Verantwortung für die kulturelle Infrastruktur und für
die optimalen Rahmenbedingungen der Kulturent-
wicklung.9 Eine aktivierende Kulturpolitik wird dann
erfolgreich steuern, wenn Bündnisse und Programme
tatsächlich kooperative Träger und Partner finden,
statt lediglich Mitnehmer und Abnehmer.10 Netzwer-
ke sind daher beteiligungsfreundlich zu gestalten, um
Partner als Kooperations- und Verhandlungspartner
zu akzeptieren und einzubinden. Und in diesen Netz-
werken geht es nicht nur um Mitbestimmung, sondern
vor allem um die Dimension der Mitverantwortung.11

Neues Leitbild
Der Charakter Deutschlands als Kulturstaat sollte
durch eine kulturelle Staatszielbestimmung im
Grundgesetz eindeutig zum Ausdruck kommen, um
dieses Leitbild auch dort ausdrücklich zu verankern.

›Kulturstaat‹ wird hier aber vor allem auch als ein
kulturpolitischer Begriff verwendet, um deutlich
werden zu lassen, dass Staat und Kultur, Kultur und
Staat aufeinander bezogen sind.12 In diesem Bezugs-
system spielt das Individuum die zentrale Rolle.
Dies gibt uns auch das Grundgesetz auf: Seine Wür-
de und Entfaltungsmöglichkeiten, seine kulturellen
Freiheiten und Teilhabechancen sind maßgeblich.

Daher wird das Leitbild auf den Bezugspunkt
›Individuum‹ in dreierlei Hinsicht fokussiert: Der
aktivierende Kulturstaat hat den souveränen, den
engagierten und den kompetenten Bürger im Fokus:
• Der aktivierende Kulturstaat setzt auf die Parti-

zipation des Bürgers als Souverän in politischen
Netzwerken. Der Bürger kann mit seinen Rech-
ten und Funktionen auch innerhalb von Instituti-
onen und Zusammenschlüssen Kulturpolitik ak-
tiv mitgestalten.

• Der aktivierende Kulturstaat setzt auf Bürgerenga-
gement, auf den Bürger als Ko-Produzenten, der
sich für das Gemeinwohl, ja das öffentliche Gut
Kultur einsetzt. Der Bürger bringt sich mit seinen
finanziellen Möglichkeiten und persönlichen Fähig-
keiten in kooperative Arrangements ein. Auch Un-
ternehmen und Wirtschaft übernehmen (Mit-)Ver-
antwortung im kulturellen Leben und für die kultu-
relle Infrastruktur in Deutschland.

• Der aktivierende Kulturstaat zielt auf die Förde-
rung der Kulturkompetenz eines jeden Bürgers.
Auf der Basis der Reflexion des gesellschaftli-
chen Wandels und im Blick auf aktuelle und
zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen
setzt er auf die Entwicklung der individuellen
kulturellen Fähigkeiten jedes Einzelnen. Er sorgt
für Teilhabe, Zugang und Vermittlung.




