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THEMA: KOMMUNALE KULTURHAUSHALTE

thema:
Zur Situation der kommunalen Kulturfinanzierung

Am 19./20. November fand in Köln das »3.
Kölner Kulturpolitische Symposium« statt,
veranstaltet vom KunstSalon e.V. im Auf-

trag des Kölner Kulturrats und in Zusammenarbeit
mit dem Kulturdezernat der Stadt Köln und der
Kulturpolitischen Gesellschaft. Eines der drei Po-
dien beschäftigte sich mit der Situation der
Kommunalfinanzen und der städtischen Kultur-
haushalte. Im Mittelpunkt der Berichterstattung
über diese Veranstaltung stand zum einen die Äu-
ßerung des Bonner Oberbürgermeisters Jürgen
Nimptsch, der laut darüber nachgedacht hatte,
angesichts der finanziellen Probleme seiner Stadt
die Bonner Oper mittelfristig zu schließen und von
der Kölner Oper mitbespielen zu lassen. Ferner war
der Vortrag des Verfassers dieser Einleitung und
des folgenden Beitrages Gegenstand der Presse-
berichte, der auch bei einer Reihe der Tagungsteil-
nehmer einen gewissen Unmut erzeugt hatte. Vor
allem stieß die Aussage, dass es übertrieben sei,
von einem »Kulturkahlschlag« zu reden, – wie es in
der Kölnischen Rundschau hieß – »im Saal auf
heftige Kritik«. Die Aufregung wurde noch etwas
größer, als in der Welt vom 23. November ein
Beitrag unter der Überschrift »Der Kultur geht’s
doch gold. Ist die Krise ein Mythos? Bevor die
Funktionäre jammern, sollten sie die Zahlen ken-
nen« erschien. Der Welt-Autor Eckhart Fuhr bezog
sich dabei auf die gerade erschienene neue »Theater-
statistik« des Deutschen Bühnenvereins mit Rolf
Bolwins Vorwort hierzu und auf meinen Vortrag
auf dem Symposium.

In meinem Vortrag habe ich einige Daten der
Zwischenauswertung einer Städteumfrage zur
Kulturfinanzierung und Erkenntnisse aus einigen
Fallstudien zur Entwicklung der kulturellen Infra-
struktur der vergangenen zwei Jahrzehnte aus dem
aktuellen »Jahrbuch für Kulturpolitik 2010« zum
Thema kulturelle Infrastruktur referiert. Diese Fall-
studien und Analysen zeigen, dass trotz einer Reihe
von Schließungen und Fusionen – besonders in den
ostdeutschen Ländern – in den letzten zwei Jahr-
zehnten ein zum Teil beträchtlicher Ausbau der
kulturellen Infrastruktur stattfand, der sich teilweise

etwa ab Mitte des ersten Jahrzehnts des neuen
Jahrhunderts verlangsamt hat.

Aus den Fallstudien und ersten Ergebnissen der
aktuellen Städteumfrage (siehe dazu den folgenden
Beitrag) zog ich unter anderem den Schluss, dass
angesichts einer in vielen Bereichen in den
vergangenen Jahren gewachsenen kulturellen In-
frastruktur und der auch 2009 und 2010 gestiege-
nen Kulturhaushalte bei der Mehrheit der 44 Städ-
te, die sich bis zu dem Zeitpunkt an unserer Befra-
gung beteiligt hatten, schwerlich von einem »Kultur-
kahlschlag«, einer uns drohenden »kulturellen Wüs-
te« oder einem »Spar-Tsunami« gesprochen wer-
den könne.

Damit war keineswegs gemeint, dass es um die
finanzielle Situation der Kultur deswegen »gold«
bestellt sei. Im Gegenteil: Ich hatte mit Verweis auf
die hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte
und die erneuten Turbulenzen auf den Finanz-
märkten darauf hingewiesen, dass für kommunale
Kulturetats »von einer Entwarnung keine Rede«
sein könne. Selbstverständlich befinden sich viele
Kommunalhaushalte, vor allem die der zahlreichen
Städte mit Haushaltssicherungskonzepten gegen-
wärtig in einer äußerst desaströsen Situation und
selbstverständlich lastet ein erheblicher Einspar-
druck auf den Kulturhaushalten.

Wie kann es zu solchen Missverständnissen kom-
men? Ein zentrales Problem, dass sich in der er-
wähnten Reaktion auf meinen Vortrag spiegelt und
allgemein für die kulturpolitischen Diskussionen
über die Kulturfinanzierung gilt, ist die unzurei-
chende Datenbasis. Häufig werden die eigenen
persönlichen Erfahrungen und verallgemeinernde
Presseberichte ungeprüft auf den ganzen Kultur-
bereich übertragen. Deshalb ist es notwendig, ein
möglichst breites und über Einzelfälle hinausge-
hendes Bild der öffentlichen Kulturfinanzierung zu
zeichnen.

Wir wollen uns – wie auch schon in vergangenen
Ausgaben der Kulturpolitischen Mitteilungen und
im Jahrbuch für Kulturpolitik – in diesem Heft
genau darum bemühen.

Bernd Wagner


