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Wir möchten zunächst feststellen,
dass die Auswirkungen der Finanz-
krise (am Geldmarkt, am Devisen-

markt und in der Realwirtschaft) auf die Kul-
turförderung in den Städten derzeit in Gänze
nicht abzuschätzen sind. Insbesondere die Aus-
sagen zu mittel- und langfristigen Auswirkun-
gen stehen unter dem Vorbehalt, dass nicht
weitere massive Störungen am Geschehen in
den Märkten auftreten. Systematisch sind bei
der Beurteilung der vorliegenden Fragen zwei
Aspekte zu berücksichtigen. Einerseits kann
sich die Finanzkrise auf die Nachfrage nach
Kulturleistungen und andererseits auf die Kul-
turangebote auswirken.

Nachfrage nach Kulturangeboten
Die Nachfrage nach Kulturangeboten ist un-
ter anderem davon abhängig, inwieweit die
Nutzer finanziell in der Lage sind, die ver-
langten Beiträge/Gebühren/Eintrittsgelder zu
zahlen. Über die Entwicklung der verfügba-
ren Kulturbudgets der Privathaushalte in den
nächsten Jahren liegen nur grobe Schätzun-
gen vor. Die Entwicklung des Nettoinland-
produktes ist dafür wahrscheinlich ein un-
tauglicher Indikator, denn Kulturausgaben in
den Budgets der Privathaushalte nehmen in
der Regel nur eine untergeordnete Position
ein. Insbesondere in Haushalten mit mittle-
ren und höheren Einkommen dürfte zunächst
nur die Sparquote sinken und insofern die
Nachfrage stabil bleiben. Bei Haushalten mit
geringeren Einkommen (zusätzlich von er-
höhter Arbeitslosigkeit bedroht), kann sich
ein weiteres Absenken der verfügbaren Ein-
kommen auf die Höhe des Kulturbudgets
auswirken. Dabei sind zunächst Rentnerhaus-
halte und Haushalte von Auszubildenden und
Studenten weniger betroffen als Familien mit
Kindern unter 18 Jahren.

Es sollte deshalb beobachtet werden, wie
sich die Zahl der Anmeldungen und Abmel-
dungen in den kulturellen Bildungseinrich-

■■■■■ Öffentliche Kultureinrichtungen wirken in der Finanzkrise stabilisierend

Aus dem Deutschen Städtetag

tungen entwickelt (Musikschulen, Jugend-
kunstschulen, soziokulturelle Zentren, Biblio-
theken etc.). Die Einrichtungen sollten sich
darauf einrichten, dass der Anteil der Nutzer,
die Sozialvergünstigungen erhalten, steigen
wird. Dafür müssten zusätzliche Mittel zur
Verfügung gestellt werden, wenn die Nach-
frage konstant gehalten werden soll (Stich-
wort: Kulturelle Bildung bei Kindern und
Jugendlichen stärken).

Theater und Museen werden überwiegend
von Personen aus Haushalten mit mittleren
und höheren Einkommen besucht (so ge-
nannte bildungsbürgerliche Schichten). Die
Auswirkungen der Finanzkrise sind auch hier
nur schwer abzuschätzen. Zunächst einmal
kann aber wohl davon ausgegangen werden,
dass sowohl die Nachfrage bei Museumsbe-
suchen als auch Theaterbesuchen eher kon-
stant bleibt. Damit dürfte sich auch an der
Einnahmesituation dieser Einrichtungen nur
wenig ändern.

Angebote der Kulturförderung der
öffentlichen Hände
1. Rahmenbedingungen der Finanzierung
Die Menge an Angeboten im Kulturbereich
ist im Wesentlichen davon abhängig, wie
die Defizite, die hier regelmäßig entstehen,
finanziert werden können. Die öffentlichen
Hände verausgaben jährlich etwa 8 Mrd.
Euro für Kulturzwecke (netto). Hinzu kom-
men private Spenden, Sponsoring, Mäzena-
tentum etc. Letztere machen mit rd.
600 Mio. Euro aber deutlich unter 10 Pro-
zent aller Kulturaufwendungen aus. Selbst
wenn letztere sich halbieren sollten, weil
insbesondere Großsponsoren und Mäzene
die zur Verfügung gestellten Mittel halbie-
ren, entsteht lediglich ein Finanzierungs-
druck, der insgesamt nur unerheblich ober-
halb der Inflationsrate liegt. Allerdings ist
zu beachten, dass die Mittel, die aus dem
»privaten Bereich« für Kulturförderzwecke

zur Verfügung gestellt werden, in keiner
Weise gleich über die Kultursparten verteilt
sind. Insbesondere Sponsoren versprechen
sich von ihren Aktivitäten Öffentlichkeits-
wirksamkeit. Diese ist vor allem bei spekta-
kulären Events zu erwarten. Deshalb trifft
ein Rückgang von privaten Mitteln vor al-
lem die großen Häuser bei den Kunstmuse-
en und den Theatern. Überproportional be-
troffen sind hier Sonderausstellungen,
darüber hinaus auch Festivals und derglei-
chen mehr. Aber auch hier wirkt der hohe
Staatsanteil an der Kulturfinanzierung
überaus hilfreich und stabilisierend. Es muss
jedoch davon ausgegangen werden, dass Fi-
nanzierungslücken auch bei bereits geplan-
ten Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen
auftreten. Ob die öffentlichen Hände dies
ausgleichen können, ist fraglich. Berichte
von Einrichtungen aus dem angelsächsischen
Bereich lassen Schlimmes befürchten.
2. Kulturetats der öffentlichen Hände
Die Kulturetats der öffentlichen Hände sind
für 2009 und zum Teil für 2010 (Doppelhaus-
halte) durchgeplant. Kurzfristig dürften diese
Mittel auch zur Verfügung gestellt werden. Im
Zeitraum danach wird bei sinkenden Steuer-
einnahmen und sinkenden Finanztransfers sei-
tens der Länder an die Kommunen ein erheb-
licher Konsolidierungsdruck auf die vermeint-
lich freiwillige Aufgabe »Kulturförderung«
der Kommunen entstehen. Dieser wird finanz-
schwache Städte noch deutlicher treffen.

Die Finanzierung der im Rahmen des Kon-
junkturpaketes II beschlossenen Maßnahmen
dürfte die Länderhaushalte stärker belasten
als diejenigen der Kommunen (Einkommens-
steuer/Kfz-Steuer/Kapitaldienst für die in-
vestiven Teile des Konjunkturprogramms).
Seitens der Länder dürften bekannte Mecha-
nismen greifen. Auch diese werden ab 2010
im Kulturbereich Konsolidierungsleistungen
erbringen müssen und diese vor allem über
die Transfers an die Städte kompensieren.
Die eigenen Einrichtungen (Staatsgalerien/
Staatstheater etc.) werden zunächst geschont.
Bei allen notwendigen Sparmaßnahmen ist
darauf hinzuweisen, dass der Anteil der Kul-
turausgaben an den Gesamtausgaben des
Bundes lediglich 0,68 Prozent, der Länder
nur 1,67 Prozent ausmacht. Kulturausgaben
können also kaum helfen, einen defizitären
Haushalt zu sanieren, sie können ihn aber
auch nicht ruinieren. Kulturförderung kann
aber helfen, soziale Stabilität bei den »Kri-

Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestags veranstaltete am 4. März 2009
ein Expertengespräch zum Thema »Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise für Kultur in
Deutschland«. Neben dem Deutschen Städtetag waren die Dachverbände der Bibliotheken und
der Stiftungen sowie der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und der Deutsche
Kulturrat gebeten worden, an dem Gespräch teilzunehmen und zuvor schriftlich gestellte
Fragen zu beantworten. Im Folgenden drucken wir die Stellungnahme des Deutschen Städte-
tages auszugsweise ab, in der insbesondere Anregungen und Erwartungen, die die Kommunen
an die Länder stellen, thematisiert werden. Die Stellungnahmen finden sich unter: http://
www.bundestag.de/ausschuesse/a22/oeffentliche_sitzungen/04_03_2009/Stellungnahmen/
index.html. (Red.)
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senverlierern« zu unterstützen. Wenn soziale
Kontakte in Kultureinrichtungen wie Musik-
schulen, Jugendkunstschulen etc. angeboten
werden, kann insbesondere für Kinder und
Jugendliche ein Gegengewicht zu den schwie-
riger werdenden familiären Verhältnissen ge-
schaffen werden.

Folgen für Kultur- und Kreativwirtschaft
Für die Situation der Unternehmen und Be-
schäftigten der Kultur- und Kreativwirtschaft
stellt sich die Problematik ähnlich wie im
öffentlichen Sektor dar. Soweit feste Verträge
für den kurzfristigen Zeitraum 2009 und 2010
bereits abgeschlossen wurden, kann davon
ausgegangen werden, dass die öffentlichen
Auftraggeber diese tatsächlich aufrecht erhal-
ten. Für kulturwirtschaftlich tätige Unterneh-
men im Sinne des Drei-Sektoren-Modells, die
den erwerbswirtschaftlichen Teil der Kultur
in Deutschland ausmachen, spielen aber Auf-
träge aus der sonstigen Wirtschaft eine erheb-
liche Rolle. Bereits aus kleineren Konjunktur-
zyklen der Vergangenheit haben wir gelernt,
dass die Auftragslage für die Kulturwirtschaft
überproportional mit der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung schwankt. Wir ver-
weisen auf die Untersuchungen von Michael
Söndermann »Kulturwirtschaft und Creative
Industries 2007« sowie das »Jahrbuch für
Kulturpolitik 2008«. In dieser Branche wird
der öffentliche Sektor als Auftraggeber
zumindest kurzfristig stabilisierend wirken.

Auswirkungen auf Spenden, Sponsoring
und private Stiftungen
Auch wenn das Volumen von Spenden und
Sponsoring im Vergleich zu den öffentlichen
Kulturausgaben vergleichsweise gering ist,
so dürften »spektakuläre Events« im Kultur-
sektor, die mit hohen Anteilen von Sponso-
ren und Mäzenen finanziert werden, in
Schwierigkeiten geraten. Im Hinblick auf die
Situation der privaten Stiftungen ist zwischen
so genannten Kapitalstiftungen und Zuschuss-
stiftungen zu unterscheiden. In der ersten
Gruppe stellt sich zudem die Frage der Anla-
gestrategie. Nach unseren Kenntnissen sind
diese bei deutschen Stiftungen eher konser-
vativ, so dass die Auswirkungen nicht dra-
matisch ausfallen werden. Größere Befürch-
tungen haben wir allerdings dann, wenn of-
fensive Geldmarktanlagen getätigt wurden
oder – wie im Falle von großen Unternehmen
– aus dem laufenden Geschäft Finanztrans-
fers in Stiftungen fließen. Der Deutsche Städ-
tetag verfügt diesbezüglich allerdings über
keine näheren Informationen. Stabilisierend
wirken in Deutschland weiterhin Konstrukti-
onen, in denen große Unternehmen Immobi-
lien für private/öffentliche Stiftungen bereit
gestellt haben. Gleiches gilt für längerfristi-
ge vertragliche Bindungen der Unternehmen
an die jeweilige Stiftung.

Wirkungen des Konjunkturprogramms
auf den Kulturbereich
Es ist die Aufgabe beider Konjunkturpakete,
das Wachstum und die Beschäftigung in
Deutschland kurzfristig zu stützen. Die Teile
der Konjunkturpakete, die konsumtiven Cha-
rakter haben (Transfers an die Bürger), wir-
ken unseres Erachtens nur in geringem Um-
fang auf die Kulturnachfrage. Mit den inves-
tiven Teilen sollen vor allem notwendige
Sanierungen im Schulbau und an Gebäuden
der Infrastruktur (energetische Sanierung)
unterstützt werden. Kulturfördernde Maß-
nahmen der öffentlichen Hände sind aber vor
allem personalintensiv. Das bedeutet, dass
aus den Konjunkturpaketen nur indirekte bzw.
geringe kulturfördernde Entwicklungen zu
erwarten sind.

Ausnahmen sind das Förderprogramm
Welterbestätten und Städtebau des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) im Kulturpaket I (150
Mio. Euro) und die Maßnahmen zur Förde-
rung der sonstigen Infrastruktur im Konjunk-
turpaket II (insgesamt 3,5 Mrd. Euro). Um
die Mittel des Konjunkturpakets II – Bereich
sonstige Infrastruktur – konkurriert neben
der Kultur eine Vielzahl von Aufgabenberei-
chen. Es wird daher darauf ankommen, die
Kultur und ihre Infrastruktur in den politi-
schen Schwerpunktsetzungen vor Ort ent-
sprechend zu platzieren.

Im Hinblick auf die gewünschte unbüro-
kratische und schnelle Umsetzung der Inves-
titionen wird es aus kommunaler Sicht ent-
scheidend darauf ankommen, die vielfalch
noch bestehenden Unklarheiten rasch zu be-
seitigen. Zum einen muss dabei Rechtssi-
cherheit hinsichtlich der Auslegung der Vor-
gaben des Konjunkturpaketes II –
beispielsweise eine praktikable Definition
des Kriteriums der »Zusätzlichkeit« der In-
vestitionen – erfolgen. Zum anderen kommt
es darauf an, dass im Hinblick auf die Ver-
wendung der Investitionsmittel die Ausle-
gung von Art. 104 b GG nicht zu eng erfolgt,
d. h. diese über die energetischen Maßnah-
men hinaus entsprechend den örtlichen Be-
darfen auch für Zwecke der allgemeinen Sa-
nierung und Modernisierung eingesetzt wer-
den können. Unter diesen Voraussetzungen
kann mit dem Konjunkturpaket II ein wirksa-
mer Beitrag zur Verbesserung auch der kul-
turellen Infrastruktur in den Kommunen ge-
leistet werden.

Erwartungen der Kommunen an die
Länder und an den Bund
Wenn die Gefahren, die aus der derzeitigen
Finanzkrise entstehen können, vor allem in
einer Schrumpfung der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit und sinkender Beschäftigung mit al-
len sozialpolitischen Folgen zu verstehen sind,
dann spielen der Erhalt und der Ausbau der

öffentlichen kulturellen Infrastruktur mone-
tär und arbeitsmarkttechnisch eine eher un-
tergeordnete Rolle. Nach unserer Kenntnis
sind bisher auch keine Aktivitäten in den
Ländern und Kommunen unternommen wor-
den, den Erhalt und Ausbau der kulturellen
Infrastruktur zu verändern.

Aus kommunaler Sicht bestehen gleich-
wohl Erwartungen an die Länder, zum Teil
auch an den Bund:
• Davon ausgehend, dass das Volumen der

Länderhaushalte mittelfristig unter Druck
geraten wird, dürfen keine überproportio-
nalen Kürzungen im vermeintlich freiwil-
ligen Bereich der Kultur umgesetzt wer-
den.

• Innerhalb der Kulturetats sollte die Struk-
tur im Hinblick auf Förderung von eige-
nen Einrichtungen der Länder und Trans-
fers an die kommunale Ebene konstant
gehalten werden.

• Alle kulturfördernden Gebietskörperschaf-
ten sollten gerade auch in Zeiten der Krise
bestrebt sein, die Förderstruktur im Hin-
blick auf institutionelle Förderung, laufen-
de Maßnahmen und Projektförderung
möglichst konstant zu halten. Bei Kürzun-
gen dürfen weder einzelne Sparten noch
Förderungsempfänger so stark betroffen
sein, dass ihre Existenz gefährdet wird.

• Bei mittel- und langfristiger Perspektive
dürften sowohl die Finanzierung der Kon-
junkturpakete I und II als auch die zu
erwartenden Steuerausfälle aufgrund sin-
kender Wirtschaftsleistung und erhöhte
Sozialtransfers die öffentlichen Haushal-
te erheblich belasten. Hinzu kommt, dass
auch eine Abfinanzierung anderer Son-
derhaushalte und Sonderfonds insbesonde-
re zur Stabilisierung des Bankensektors
notwendig werden wird. Die daraus ent-
stehenden Lasten dürften monetär um ein
Vielfaches höher liegen als die Schulden-
tilgung für die Konjunkturpakete.

Wenn die öffentlichen Hände an der Abfi-
nanzierung der in den Bankensektor fließen-
den Mittel nur nachrangig beteiligt würden,
wäre für die Kultur viel gewonnen. Dabei
sollte realistischerweise Folgendes bedacht
werden: Die wirtschaftliche Entwicklung und
die Ertragssituation von privatwirtschaftli-
chen Unternehmen stabilisiert in der Regel
sich nach Krisen. Das gilt aber nicht für die
verlorene Kunst und kulturelle Infrastruktur,
die sich ja nicht »rechnen«. Die Bundesregie-
rung hat dies im Zuge des Einigungsprozes-
ses erkannt und die kulturelle Infrastruktur
und Einrichtungen der ehemaligen DDR
besonders gestützt. Im Kulturbereich einmal
»abgewickelte« Einrichtungen und aufgelöste
Netze bleiben für die Menschen verloren.
Anders ausgedrückt: Materielle Werte kön-
nen nach deren Verlust wieder geschaffen
werden, immaterielle hingegen nicht.




