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Auf einem guten Weg: Das Kulturfördergesetz für Nordrhein-Westfalen
von Ute Schäfer, Kulturministerin des Landes Nordrhein-Westfalen

I

m Frühjahr 2012 haben wir unter intensi- vom Land gefördert werden oder gefördert Einsatz der dazu erforderlichen finanziellen
ver Beteiligung von Kulturverantwortli- werden wollen, mehr Klarheit und Transpa- Mittel in Gang.
chen und Kulturschaffenden in NRW da- renz bringen. Dazu sollen im Wesentlichen
Das zweite neue Instrument, das gleichzeimit begonnen, den von den Regierungsfrak- der Kulturförderplan, der Landeskulturbericht, tig die Qualität der Kulturförderpolitik und
tionen erteilten Auftrag zur Erarbeitung ei- die Fördervereinbarungen und die das Gesetz deren politische Bedeutung stärken wird, ist
nes Kulturfördergesetzes (KFG) umzusetzen. begleitende Rahmenrichtlinie beitragen.
der Landeskulturbericht. Er soll zukünftig
Dazu wurde u.a. in fünf RegionalkonferenDiese Instrumente, die im Gesetz veran- jeweils gegen Ende einer jeden Legislaturpezen »auf dem Weg zu einem Kulturförderge- kert sind, sollen auch dazu führen, dass der riode erscheinen. Dabei handelt es sich um
setz NRW« diskutiert, welche Ziele ein sol- kulturpolitische Diskurs in unserem Land einen Bericht der Landesregierung, der dem
ches Gesetz haben sollte.
Landtag vorgelegt wird. Es ist aber ausMitte Mai dieses Jahres hat das Kabidrücklich nicht ein Bericht nur über die
nett das KFG mit erfreulich positiver
Landeskultur, sondern er nimmt zur
öffentlicher Resonanz gebilligt. In der
»Lage der Kultur in Nordrhein-WestfaVerbändeanhörung hatten anschließend
len« Stellung, also insbesondere auch
die Kulturverbände bis Mitte Juni die
zur Lage der Kultur in den Kommunen.
Gelegenheit, mit ihrer Stellungnahme
Er soll mit seinen statistischen Daten,
zum Entwurf weitere Anregungen zum
mit seinen Forschungsergebnissen und
Inhalt des Gesetzestextes beizutragen,
Evaluationen, die jeweils auf einem umbevor dieser in den Landtag eingebracht
fangreichen mehrjährigen Arbeitsprowird. Dies soll unmittelbar nach der
zess beruhen, sowohl für die KulturförSommerpause geschehen, damit das
derpolitik des Landes wie auch für die
Gesetz Ende 2014 in Kraft treten kann –
der Kommunen von Bedeutung und Nutals erstes Kulturfördergesetz bundeszen sein.
Ute Schäfer (SPD), Jg. 1954, seit 2000 Landtagsabgeweit.
Darüber hinaus soll das KFG als ein
Im Ergebnis sollte das KFG aus unse- ordnete, ist seit Juli 2010 Ministerin für Familie, Kinder, neues Förderinstrument die sog. »FörJugend, Kultur und Sport des Landes Nordrheinrer Sicht folgende Funktionen haben:
dervereinbarungen« einführen. Dabei
Westfalen.
Das Gesetz bekräftigt und festigt das
geht es um Vereinbarungen zwischen
Engagement des Landes für die Kultur. Es zukünftig quantitativ und qualitativ wesent- Kommunen – insbesondere solchen, die sich
stärkt die politische Bedeutung der Kultur lich intensiviert wird. Diese Wirkung hat in der Haushaltssicherung befinden – und
und ihrer Förderung auf allen staatlichen und sich bereits während der Erarbeitung des Ge- dem Land, die zum Zwecke der mittel- bis
kommunalen Ebenen. Es schafft die Grund- setzentwurfes gezeigt: die gesamte Kultur- langfristigen Erhaltung vorhandener komlagen dafür, dass sich das Landesparlament – szene des Landes und das Parlament haben munaler Kultureinrichtungen abgeschlossen
nicht nur im Gesetzgebungsprozess, sondern sich intensiv mit den Fragen der zukünftigen werden. Solche Fördervereinbarungen sind
in Zukunft regelmäßig – mit den Entwick- Ausrichtung der Kulturförderung auseinan- dann – je nachdem, wie sie zwischen Komlungsfragen der Kultur in NRW auseinander- dergesetzt.
mune und Land individuell ausgestaltet wersetzt.
Künftig soll jeweils für eine Legislaturpe- den – im Rahmen der Aufstellung eines HausDamit lässt sich das Gesetz zugleich auch riode ein Kulturförderplan aufgestellt wer- haltssicherungskonzeptes als rechtsverbindals eine kulturpolitische Standortbestimmung den. Dieser Plan soll die Ziele und Schwer- liche Leistungspflichten der Kommune zu
des Landes verstehen. Es bringt kurz, präzise punkte der Landesförderung jeweils für fünf behandeln.
und übersichtlich auf den Punkt, was nach Jahre festlegen. Der Kulturförderplan soll für
Besondere Bedeutung kommt auch der
den Vorstellungen des Landes Ziele, Inhalte mehr Zielgerichtetheit der Förderung sorgen Förderrichtlinie zu, die im KFG verankert ist.
und Verfahren seiner Kulturförderung sind. – und für mehr Planungssicherheit. Er soll
Diese Richtlinie soll für die Zuwendungszwar unter Haushaltsvorbehalt stehen, doch nehmer einige Verbesserungen und Vereiner bringt, wenn das Gesetz verabschiedet ist, fachungen im Zuwendungsverfahren mit sich
Neue Instrumente für Transparenz und
alle fünf Jahre einen Planungsprozess und bringen. Sie soll parallel mit dem Gesetz
Planungssicherheit in der Kulturfördepolitische Verständigung über die angestreb- erarbeitet und verabschiedet werden. Dort ist
rung
Das KFG soll für die Kulturschaffenden, die te Entwicklung der Kulturförderung und den z.B. vorgesehen, bei Projektförderungen in
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Zukunft die sogenannten »Overhead-Kos- KFG zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der
gesetzlichen Regelung – weder im KFG
ten« bzw. »allgemeinen Kosten« in weiter- Kommunen zu machen – und einen »Korrinoch in der Gemeindeordnung.
gehender Weise als bisher als zuwendungs- dor«, eine Art »haushalterische SchutzzoWir wollen deshalb auf der Ebene von
fähig anzuerkennen.
ne«, zu definieren, in der die Kommunen Verwaltungsvorschriften, die sich an die
Davon würden besonders Organisationen unabhängig von ihrem Haushaltsstatus vor Kommunalaufsichten des Landes wenden,
der freien Szene profitieren, die sich oftmals Einschränkungen durch die Kommunalauf- die notwendige Klarheit herstellen. Ein solnur über eine Abfolge von Projektförderun- sicht geschützt sind.
cher Erlass der Landesregierung wird auch
gen finanzieren und für die es dann häufig
Diese Fragen wurden auch während des innerhalb der Kommunen und insbesondere
schwierig ist, für ihre Basiskosten (z.B. Mie- Arbeitsprozesses zum Referenten-Entwurf der kommunalen Parlamente im Sinne der
te, Heizung, Reinigung) und für ihr Füh- intensiv diskutiert und durch ein umfangrei- Kultur hilfreich sein.
rungspersonal eine Förderung zu erhalten. ches kommunalverfassungsrechtliches GutDie Richtlinie sieht eine Förderung dieser achten von Prof. Hellermann (Universität Verbesserte Zusammenarbeit von Land
»Sowieso-Kosten« vor, wenn sie einem Pro- Bielefeld) geprüft. Speziell zur Frage nach und Kommunen in der Kulturförderpojekt zugerechnet werden können.
den möglichen Konnexitätsfolgen der ge- litik
Eine weitere wesentliche Erleichterung und planten Regelungen hat Prof. Mayen (Bonn) Das KFG soll dazu beitragen, die ZusamEntbürokratisierung des Förderverfahrens ergänzend gutachterlich Stellung genommen. menarbeit von Land und Kommunen zu verbedeutet die in der Richtlinie vorgesehene Diese umfassenden Analysen haben das fol- bessern, zu intensivieren. Es soll für ein effiRegelung, wonach die sogenannte Festbe- gende Ergebnis erbracht:
zienteres Ineinandergreifen der Kulturfördetragsfinanzierung und der damit verbundene • »Kulturpflege« generell zur gesetzlichen rung der beiden Ebenen sorgen.
vereinfachte Verwendungsnachweis in allen
Pflichtaufgabe der Kommunen zu machen,
Deshalb soll es Land und Kommunen zu
Fällen anzuwenden ist, in denen eine Grenze
ist im Einklang mit der Verfassung nicht einem »gleichberechtigten partnerschaftlivon 50.000 Euro Fördersumme nicht
chen Zusammenwirken« verpflichten.
überschritten wird und die Förderung
Dabei verzichtet es jedoch darauf,
Das Gesetz soll Land und Kommunen zu
nicht mehr als 50 Prozent der Gesamtdaraus konkrete Verpflichtungen für
einem »gleichberechtigten partnerschaftliausgaben ausmacht.
die einzelne Kommunen abzuleiten,
Weitere Verbesserungen betreffen
was wiederum eng mit der Selbstverchen Zusammenwirken« verpflichten.
die Anerkennung von Sponsorenmitwaltungsgarantie und dem Konnexiteln als Eigenanteil sowie Ausnahmen
tätsprinzip zusammenhängt.
vom grundsätzlich vorgesehenen sogenannmöglich. Man könnte eine solche Pflicht
Davon soll es eine Ausnahme im KFG
ten »Versicherungsverbot«, wenn dies im
allenfalls so allgemein formulieren, dass geben: nämlich die Pflicht der Kommunen,
Einzelfall wirtschaftlich sinnvoll ist.
sie praktisch inhaltsleer bliebe und damit benötigte Daten für den Landeskulturbericht
im Rahmen der Aufstellung und Geneh- zur Verfügung zu stellen. Dahinter steht die
Ein großes Entbürokratisierungsanliegen
migung von Haushaltssicherungskonzep- Erwartung, dass die Erkenntnisse, die aus
war für uns auch die generelle Vereinfaten nicht die erhoffte Sicherung mit sich einem solchen in Zusammenarbeit und im
chung der Verwendungsnachweise. Eine
brächte.
Regelung, wonach der sogenannte »vereingemeinsamen Interesse erstellten Bericht
fachte Verwendungsnachweis« zukünftig die • Auch ein im KFG definierter prozentualer gewonnen werden, auf freiwilliger Basis –
»Kultur-Schutz-Korridor« in den komRegelform sein soll, wurde am Ende deshalb
munalen Haushalten ist kein gangbarer
nicht in die Richtlinie aufgenommen, weil
Weg. Das beginnt schon damit, dass man
die Landesregierung beabsichtigt, diese weeinen solchen Korridor keinesfalls nur für
sentliche Erleichterung zeitnah für alle Zudie Kultur, sondern wenn, dann nur für
wendungsverfahren einzuführen.
alle »freiwilligen Aufgaben« schaffen
Außerdem sollen die fünf Bezirksregiekönnte. Das brächte nahezu unlösbare Derungen zukünftig regelmäßig zuwendungsfinitions- und Abgrenzungsfragen mit sich
rechtliche Informationsveranstaltungen für
und würde eine Regelung im speziell der
Zuwendungsempfänger und potentielle ZuKultur gewidmeten KFG ausschließen.
wendungsempfänger durchführen. Wenn diese umfassend informiert sind, hilft das nicht • Nicht nur die kommunale Selbstverwalnur ihnen selbst weiter, es entlastet auch die
tungsgarantie der Verfassung, sondern
Verwaltung.
auch das Konnexitätsprinzip zwingt zu
äußerster Zurückhaltung des Landesgesetzgebers, im KFG überhaupt die KulturKulturförderung auch im Nothaushalt
förderung betreffende Regelungen zu trefEin weiteres zentrales Anliegen des Referenfen, die Rechtsverbindlichkeit für die
tenentwurfs ist die Klärung der Frage, inwieKommunen besitzen.
weit kommunale Kulturförderung auch in
Haushaltsnotlagen möglich ist. Die Regie- • Im Rahmen der Aufstellung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten
rungsfraktionen haben in ihrem Antrag vom
treten oft Probleme, Unsicherheiten und
12. Juli 2011 die Landesregierung aufgeforUnklarheiten auf. Die immer wieder anzudert, zu prüfen, wie sichergestellt werden
treffende Vorstellung, in der Haushaltssikann, dass auch Kommunen in der HausDer »Kulturbericht des Landes Nordrheincherung sei Kulturförderung im Grunde
haltssicherung die Kultur fördern können,
Westfalen« erschien zuletzt 2012; der für
unzulässig, ist schon nach der derzeit gelohne dass ihnen dies von der Kommunalauf2013 ist in Arbeit. Die Berichte können als
tenden Rechtslage ein Missverständnis.
sicht untersagt werden kann.
PDF heruntergeladen oder als Broschüren
Nach Auffassung der Landesregierung beIn diesem Zusammenhang ist immer wieder
bestellt werden unter
darf es zur Klärung dieser Frage keiner
www.nordrheinwestfalendirekt.de.
diskutiert worden, Kulturförderung durch das
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also ohne gesetzlich auferlegten Zwang –
mehr sinnvoll aufeinander abgestimmtes
Handeln und mehr Zusammenarbeit im Lande erzeugen werden. So soll der Landeskulturbericht ein Kernstück der Bemühungen
sein, über das KFG bei Land und Kommunen
den Blick stärker auf das Ganze der Kulturlandschaft unseres Landes auszurichten. Dieser »Blick über den Tellerrand hinaus« soll
eine im Alltag aller Kulturverantwortlichen
vielfältig nützliche Arbeits- und Entscheidungshilfe sein.
Schwerpunkte konkreter Förderbereiche
Neben diesen grundlegenden Themen soll
sich das Gesetz auch ganz konkreter Förderbereiche annehmen. Es enthält u.a. Regelungen zur Förderung der Künste und des kulturellen Erbes.
Dabei legt das Gesetz auf einige Bereiche,
die quasi aller Kulturförderung zugrunde lie-

■

gen, besondere Schwerpunkte. Wie schon im
Titel des Gesetzes anklingt, ist die Förderung
kultureller Bildung ein zentrales Anliegen
des Entwurfs. Das KFG soll die kulturelle
Bildung als Förderschwerpunkt des Landes
absichern. Landeseigene Kultureinrichtungen sollen zukünftig gesetzlich dazu verpflichtet sein, Aufgaben der kulturellen Bildung wahrzunehmen. Und auch institutionelle Förderungen sollen nur noch erfolgen,
wenn die Institution sich auch dieser Aufgabe widmet.
Ein zentraler Begriff und ein zentrales Ziel
des KFG-Entwurfes ist die Teilhabe an der
Kultur. Zum Beispiel sind der Abbau von
Zugangsschwellen zu Kunst und Kultur verankert sowie die Förderung der kulturellen
Interaktion zwischen Bevölkerungsgruppen
verschiedener Ethnien, Religionen und Weltanschauungen – als Grundsätze der Kulturförderung.

Darüber hinaus soll das Gesetz die besondere kultur- und bildungspolitische Bedeutung der Bibliotheken im Land unterstreichen.
Um den großen Herausforderungen, denen
sich die Bibliotheken im Zeitalter der neuen
Medien und der Digitalisierung gegenüberstehen, noch besser und effizienter als bisher
gerecht werden zu können, sieht das Gesetz
vor, die bisher dezentral bei den fünf Bezirksregierungen wahrgenommene Beratung
der Bibliotheken zukünftig in einer landesweit agierenden Bibliotheksfachstelle zusammenzufassen.
Bei alledem ist es uns sehr wichtig, die
Vielfalt und die Entwicklung von Kunst,
Kultur und kultureller Bildung nicht einzuschränken. Das KFG soll in jeder Hinsicht
die Eigengesetzlichkeiten von Kunst und
Kultur respektieren – und den Freiraum, den
sie zur autonomen Entwicklung benötigen.

Ein Meilenstein für konzeptbasierte Kulturförderung
Zum Referentenentwurf des Kulturfördergesetzes Nordrhein-Westfalen

D

ie rot-grüne Landesregierung Nord
rhein-Westfalen ist 2012 mit dem
Versprechen angetreten, der Kulturförderung des Landes eine gesetzliche Grundlage zu geben. Sie hat Wort gehalten. Das
Kabinett hat Mitte Mai dieses Jahres einem
Referentenentwurf zugestimmt, der in einem
langen Diskussions- und Arbeitsprozess entstanden ist. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen und wird die kulturpolitische Entwicklung in Deutschland beeinflussen, ob es auch
für die Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfalen ein Fortschritt ist, steht auf einem anderen Blatt.
Was spricht für den Gesetzentwurf?
Das Kulturfördergesetz (KFG) wird das
erste umfassende Gesetz eines Bundeslandes
sein, das den Gegenstandsbereich der Landeskulturförderung regelt. Der Referentenentwurf zum KFG ist gut begründet. Wer die
umfangreichen Begründungen liest, wird
schnell feststellen, dass das KFG die jahrelangen Diskussionen zur Reform der öffentlichen Kulturförderung aufgreift, bündelt und
der Landeskulturpolitik eine grundlegende
konzeptionelle Struktur gibt. Vor allem der
Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages »Kultur in Deutschland«
aus dem Jahr 2007 spiegelt sich in dem Regelungsentwurf, aber auch die Debatten, die die
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Kulturpolitische Gesellschaft nunmehr seit
fast vier Jahrzehnten initiiert und vorangetrieben hat. Nordrhein-Westfalen kann mit
diesem Gesetz zum Vorreiter einer konzeptbasierten Kulturpolitik werden, die seit einigen Jahren die kulturpolitischen Diskussionen immer stärker prägt.
Der Referentenentwurf zeichnet sich durch
begriffliche Klarheit und eine logische Struktur aus, die in der Begründung durch plausible
Erklärungen nachvollziehbar werden. Die
Aufgaben von Land und Kommunen sind in
ihrer Gemeinsamkeit und Differenz klar beschrieben. Die Ziele, Schwerpunkte und
Grundsätze der Kulturförderung sind zeitgemäß ausformuliert, die Handlungsfelder der
Landeskulturförderung sind klar priorisiert und
nachvollziehbar voneinander abgegrenzt. Die
neuen operativen Elemente der Kulturpolitik/
-förderung sind ein für fünf Jahre geltender
Kulturförderplan, ein Landeskulturbericht, der
einmal pro Legislaturperiode erstellt wird, ein
jährlicher Kulturförderbericht sowie Evaluationen der Fördermaßnahmen und damit verbundene Wirksamkeitsdialoge als Instrumente der Qualitätssicherung. Sie geben der Landeskulturpolitik eine Systematik, die die überkommene Praxis einer eher additiven und fallbezogenen Förderpolitik weit hinter sich lässt
und in Deutschland einmalig ist.

Bemerkenswert ist auch die neue ordnungspolitische Ausrichtung des Gesetzentwurfs.
Kulturpolitik war in Nordrhein-Westfalen
stets kooperativ angelegt. »Kommunen und
Land – Hand in Hand« gilt als das identitätsstiftende Motto dieser Zusammenarbeit. Das
KFG knüpft an dieses kooperative Selbstverständnis an und geht in zwei entscheidenden
Punkten darüber hinaus: die Hinwendung zur
Zivilgesellschaft und zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Dabei wird das »gleichberechtigte und partnerschaftliche Zusammenwirken« mit den »frei-gemeinnützigen Trägern
der Kultur« hervorgehoben (§ 2 Abs. 1). Hier
nimmt der Referentenentwurf die Diskussionen um eine kooperative, aktivierende und
beteiligungsorientierte Kulturpolitik auf, die
diesem trisektoralen Grundverständnis folgen, wie es nicht zuletzt durch den Enquetebericht »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundstages vorgeschlagen wurde.
Der Kultur- und Kulturpolitikbegriff des
KFG stehen in der Tradition der Neuen Kulturpolitik. Die damit verbundene thematische und konzeptionell-strategische Erweiterung würden erstmalig in einem Kulturfördergesetz verankert. Dies wird nicht zuletzt
deutlich durch
• die herausgehobene Bedeutung des Begriffs der kulturellen Infrastruktur und der
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