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Schlechte Zeiten? Gute Zeiten? – Ein Konjunkturprogramm für die Kultur?

Wie schnell die Zeiten sich ändern.
Gerade erst hatten uns die Wirt-
schaftinstitute, die Politiker und

die Medien auf das Hohelied der Märkte und
des Finanzkapitalismus eingestimmt, da wird
das Kleid des Marktradikalismus schon
wieder abgestreift. Von staatlichen Interven-
tionen darf wieder ohne Scham gesprochen
werden, ja selbst von Bankenverstaatlichung
und Volkseigenen Betrieben ist die Rede.
Wer reibt sich da nicht die Augen? Wer so
etwas als angehender Lehrer in den 1970er
Jahren im Westen unserer Republik forderte,
musste befürchten, Berufsverbot zu bekom-
men. John Maynard Keynes, dessen Theorie
den New Deal in den USA der 1930er Jahre
beeinflusst hat, kommt zu neuen Ehren, nach-
dem die Wirtschaftspolitiker ihn schon in die
Mottenkiste der Geschichte gepackt hatten.
Wen wundert es da, dass auch die Kulturpo-
litik nach dem Strohhalm greift und »antizy-
klisch« mehr Beachtung fordert. Wo der Staat
mit Milliardensummen Schutzschirme auf-
spannt, um Banken und Wirtschaftsbetriebe
zu retten, werden doch wohl ein paar Millio-
nen für die Kultur drin sein.

So soll es auch sein. Das Konjunkturpaket
II der Bundesregierung kann auch für Inves-
titionen im Kulturbereich genutzt werden.
Darauf macht Monika Griefahn aufmerksam.
Es liegt an den Kommunen, dafür den Bedarf
bei den Ländern anzumelden. Das ist sehr
sinnvoll, denn über Reparaturstau wird schon
seit vielen Jahren geklagt und gegen die Ab-
sicht, auch Kultureinrichtungen energetisch
auf den neuesten Stand der Technik zu brin-
gen, kann niemand etwas einwenden. Hilf-
reich für die Kulturpolitik sind jedoch nicht
nur die hoffentlich in Anspruch genomme-
nen Mittel des Bundes und der Länder. Hilf-
reich ist auch die Wertschätzung der Kultur,
die dadurch zum Ausdruck kommt. David

Throsby, dessen Beitrag wir mit seiner freund-
lichen Genehmigung nachdrucken, erinnert
daran, dass Kunst und Kultur nicht erst seit
heute Gegenstand antizykischer Politikstra-
tegien sind. Schon Keynes hatte für Kunst
und Kultur ein besonderes Interesse, was
nicht zuletzt zur Gründung des Arts Council
of Great Britain geführt hat. Auch in der
gegenwärtigen Krise werden Stimmen für
Kunst und Kultur laut. Präsident Barack Ob-
ama will offenbar einen Kulturbeauftragten
im Weißen Haus installieren. Sein 825 Milli-
arden Dollar schweres Konjunkturprogramm
enthält immerhin auch 50 Millionen Dollar
für das National Endowment for the Arts
(NEA). Auch Frankreichs Präsident Nicolas
Sarkozy ist offenbar bereit, trotz bzw. wegen
der Wirtschaftskrise mehr für die Kultur zu
tun. Da sind keine großen Summen im Spiel,
und doch sind es wichtige Signale.

Auch die bundesdeutsche Kulturpolitik
wird diese Ermutigung nötig haben, denn der
Katzenjammer ob der zu erwartenden Mittel-
kürzungen beginnt schon jetzt. Der Deutsche
Kulturrat hat das Klagelied schon angestimmt
und übt sich in vorauseilender Vorwärtsver-
teidigung. Er tut gut daran, denn die Sparpo-
litik der Länder ist durch das Verbot der
Neuverschuldung ab 2020 schon program-
miert und damit wird man nicht erst 2019
beginnen. Für die Kulturpolitik wird dies
eine riesige Herausforderung werden. Da kann
man den Kommunen nur raten, noch einmal
einen kleinen Schluck aus der Konjunktur-
pulle zu nehmen, damit zumindest die Wär-
medämmung unter Dach und Fach ist. Die
Finanzierungsprobleme der öffentlichen Kul-
turanbieter werden dadurch aber nicht gelöst
werden, weil diese nicht allein in geringeren
staatlichen Zuwendungen begründet liegen,
sondern auch in der Frage, wie mit dem Geld
umgegangen wird und welche Prioritäten

gesetzt werden. Sie zum Thema zu machen,
ist schwer, zumal die Kulturpolitik daran
gewöhnt ist, ihre Probleme durch Wachstum
zu lösen, also durch mehr Geld, das vorerst
nicht da sein wird.

Vielleicht liegt in der aktuellen Entwick-
lung aber auch eine Chance für die Kultur-
politik, sich andere Fragen vorzulegen, um
zu neuen Antworten zu kommen. Aus dem
Kollaps des Finanzsystems und den real-
wirtschaftlichen Folgen, die daraus noch
erwachsen werden, müssen nicht nur Ban-
ker ihre Lehren ziehen, sondern auch die
Kulturpolitik. Sie sollte nicht davon ausge-
hen, dass in ihrem Bereich alles beim Alten
bleiben kann, wenn Hunderttausende ihre
Arbeitsplätze verlieren werden und gesell-
schaftliches Vertrauenskapital pulverisiert
wurde. Das wäre naiv. Vielmehr sollte ihr
für einen Moment daran gelegen sein, einen
realistischen Blick auf die Gesellschaft zu
werfen, in der sie ihre Wirkungen entfalten
möchte. Sie sollte nüchtern zur Kenntnis
nehmen, wie es um die Nachfrage nach öf-
fentlichen Kulturangeboten – gerade bei
jungen Menschen – bestellt ist und ob sie
sich ihrer sozialstrukturellen Grundlage und
gesellschaftliche Unterstützung noch gewiss
sein kann. Sie sollte sich erinnern an ihren
öffentlichen Auftrag und an die Ziele, mit
denen sie um Zustimmung wirbt, und sie
sollte realisieren, dass die Zeit nicht danach
ist, marktschreierisch Forderungen zu stel-
len. Dann stellen sich womöglich einige
Fragen neu, werden Handlungsoptionen und
gute Argumente für öffentliche Förderun-
gen in leiseren Tönen formulierbar und wir-
kungsmächtig. Darin liegt genau genom-
men der feine Unterschied zwischen prozy-
klischem Kulturlobbyismus und antizykli-
scher Kulturpolitik.
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