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KULTURPOLITIK AKTUELL

»Deutschlands Wälder atmen auf. Die En-
quete-Kommission ›Kultur in Deutschland‹
beendet ihre Arbeit.« Mit diesen Worten soll
der frühere Bayerische Staatsminister Dr.
Thomas Goppel das Ende der kulturpoliti-
schen Epochenarbeit kommentiert haben.
Jedenfalls hatte er Humor. Ein inhaltlich qua-
lifiziertes Statement konnte er aus bekannten
Gründen nicht mehr abgeben. Dafür saß nun
dankenswerterweise sein Nachfolger Wolf-
gang Heubisch FDP) im Amt des Staatsmi-
nisters für Wissenschaft, Forschung und
Kunst am 27. November auf dem Podium der
Diskussionsveranstaltung »Kultur in
Deutschland. Herausforderung an die Kom-
munen«, zu der der Deutsche Städtetag (DST)
in Kooperation mit der Landeshauptstadt
München und der Kulturpolitischen Gesell-
schaft eingeladen hatte.

Der DST-Präsident und Oberbürgermeis-
ter Christian Ude hatte sich selbst die Zeit
genommen, um in seiner Doppelfunktion zum
Thema zu sprechen, und er hatte viel zu
sagen, zumal der Kulturausschuss des Städ-
tetages sich in den vergangenen Monaten
sehr intensiv mit Forderungen des Enquete-

berichts auseinander gesetzt hat. JA, der DST
wird sich für das Staatsziel Kultur im Grund-
gesetz einsetzen – sofern das Präsidium dem
Votum des Kulturausschusses folgt. NEIN,
die Notwendigkeit einer Bundeszentrale für
kulturelle Bildung sieht er nicht. Zurückhal-
tend zeigte sich der DST-Präsident bei der
Frage der gesetzlichen Regelungen für ein-
zelne Bereiche der Kultur. Eine rahmenset-
zende Regelung – etwa für den Bereich der
Kulturellen Bildung – könne er sich vorstel-
len, von Spezialgesetzen rate er hingegen ab.

Unmissverständlich trat Ude in der Frage
der föderalen Zuständigkeitsverteilung auf.
In Zeiten der wirtschaftlichen Krise und der
Knappheit der öffentlichen Mittel sei es un-
umgänglich, dass Bund, Länder und Gemein-
den eng zusammenarbeiteten, weil große Fra-
gen nur gemeinsam gelöst werden könnten.
Hier gelte es, »formaljuristische Bedenken
zurückzustellen und konkrete Projekte vor-
anzubringen«. Ein Denken in Schubladen
und Ebenen führe nicht weiter. Kooperation
sei vielmehr das Gebot der Stunde – im Sinne
konkreter Zusammenarbeit, aber auch im
Sinne eines Lastenausgleichs im Stadt-Um-

land-Verhältnis. Es
könne auf Dauer nicht
angehen, dass die gro-
ßen Städte die kultu-
relle Infrastruktur fi-
nanzierten, während
die Umlandgemein-
den sie lediglich nutz-
ten.

Nicht nur der Vor-
trag des Städtetagsprä-
sidenten, sondern
auch seine Diskussi-
onsbeiträge waren von
erfreulicher Klarheit –
nicht zuletzt mit Blick
auf die Unschärfen in
der Terminologie der
kulturpolitischen Ar-
gumentation. So wun-
dere er sich über die
ausufernde Erweite-
rung des Kulturbe-
griffs, die dazu geführt
habe, dass jede Le-
b e n s ä u ß e r u n g
mittlerweile zu Kultur
erklärt werde, selbst
diejenige, gegen die

man doch eigentlich eine aufgeklärte Kultur
habe in Stellung bringen wollen. Das gibt zu
denken. Erfreulich ist nur, dass das Unbeha-
gen an dieser Art, Kultur im kulturpoliti-
schen Zusammenhang zu definieren und ihn
gleichsam in einem Raum der Nichtfassbar-
keit zu entsorgen, wächst. Hier deutet sich
ein Wandel an, die »Anstrengung des Be-
griffs«, die Hermann Glaser immer wieder
angemahnt hat, erneut zu wagen.

Auch gegenüber der mittlerweile selbst
auf höchster politischer Ebene akzeptierten
Legitimationsfigur, Kultur sei eine Investiti-
on, meldete Ude Zweifel an. Diese Argumen-
tation gelte genauso für die Kinderbetreu-
ung, die Schule oder das Gesundheitswesen
und begründe deshalb keinen politischen
Vorteil gegenüber diesen öffentlichen Auf-
gaben. Andererseits dürfe man sich nicht
wundern, wenn eine Aufgabe, deren Finan-
zierung mit einem ökonomischen Nutzen
begründet werde, auch daran gemessen wer-
de, ob dieser eintrete, ob also etwa Umweg-
rentabilitäten und touristische Effekte gene-
riert werden konnten. In der Tat ist im alltäg-
lichen volkswirtschaftlichen Sprachgebrauch
mit einer Investition die Erwartung einer
Rendite verbunden, deren Verrechnungsein-
heit nicht der Wert der Kunst ist. Die Kultur-
politik habe sich mit dieser »höchst proble-
matischen« Argumentation keinen Gefallen
getan, argwöhnte Ude, sondern vielmehr den
emanzipatorischen Anspruch, dass Kunst
keiner ökonomischen Begründung bedarf,
beschädigt. Wie recht er hat. Da muss ein
Generalist kommen, um den Kulturpolitik-
ern diese Lektion zu erteilen. Das spricht
Bände.

Vieles könnte von dieser über weite Stre-
cken kurzweiligen Veranstaltung noch be-
richtet werden, an der neben den genannten
Persönlichkeiten auch Oliver Scheytt als Prä-
sident der Kulturpolitischen Gesellschaft,
Hans-Georg Küppers als Kulturreferent der
LH München und Adrienne Goehler als kul-
turpolitische Publizistin teilgenommen ha-
ben. Es war eine gute Diskussion zum En-
quete-Bericht »Kultur in Deutschland«, auch
wenn dessen Verfasser sich wohl nicht über
jeden Beitrag gefreut hätten. Das war auch
nicht zu erwarten. Bemerkenswert ist, wie
klar sich der Städtetag positioniert hat. Das
gibt Zuversicht mit Blick auf seine Rolle in
der kulturpolitischen Debatte.

Norbert Sievers

■■■■■ Mehr Kooperation tut not

Deutscher Städtetag diskutiert in München den Enquete-Bericht »Kultur in Deutschland«

Kulturelle Bildung in Dortmund
2007 hat das Kulturbüro das »Kommunale Gesamtkon-
zept: Kulturelle Bildung in Dortmund« entwickelt, das
seitens des Landes NRW im Rahmen eines Städtewettbe-
werbs ausgezeichnet wurde. Es hat zum Ziel, Angebote
auszuweiten sowie Einrichtungen und Kulturschaffende
weiter zu vernetzten. Im Frühjahr 2008 wurde eine Kontakt-
stelle für Kulturelle Bildung beim Kulturbüro eingerichtet.
Sie berät, informiert, unterstützt Künstlerinnen und Künst-
ler, interessierte Einrichtungen wie Kitas und Schulen,

koordiniert Netzwerke, entwickelt
Angebote, pflegt überregionalen Aus-
tausch und entwickelt das Gesamt-
konzept weiter.
Jetzt liegt eine 56-seitige Broschüre
mit den Angeboten und Kontaktda-
ten von über 20 städtischen und nicht-
städtischen Kultureinrichtungen vor,
die über das Kulturbüro bezogen
werden kann: Stadt Dortmund, Kon-
taktstelle Kulturelle Bildung, Klep-
pingstr. 21-23, 44122 Dortmund,
kulturellebildun@dortmund.de. Als
Download mit vielen weiteren Infor-
mationen:
 www.kulturellebildung.dortmund.de.




