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KULTURPOLITIK AKTUELLDer Kommentar

Der Rückzug von Kulturstaatsmini
ster Naumann aus der aktiven Kul
turpolitik ist bedauerlich. Die Er-

wartungen, die mit seiner Aufgabe und mit
seiner Person verbunden waren und die nicht
zuletzt die Kulturpolitische Gesellschaft im
Juni 1998 in Bonn öffentlich vorgetragen
hatte, hat er erfüllt. Er war der Impulsgeber
und Ansprechpartner, den die Kulturszene
sich gewünscht und eingefordert hatte. In
nur zwei Jahren ist es ihm und seinem Ar-
beitsstab gelungen, der Bundeskulturpolitik
Profil zu geben. Wer wollte jetzt noch be-
streiten, dass die Kultur am Kabinettstisch
vertreten sein muss? Dieser Erfolg ist bei
allen Defiziten und gelegentlichen Enttäu-
schungen, die im Detail berechtigt sein mö-
gen, nicht hoch genug einzuschätzen. Mi-
chael Naumann hat Kulturpolitik zu einem
öffentlichen Thema gemacht. Davon profi-
tieren auch die Länder und Kommunen!

Das Ansehen, das die Bundeskulturpolitik
heute genießt, ist dabei nicht nur dem »Prin-
zip Naumann«, seiner Weltläufigkeit, intel-
lektuellen Kompetenz und Ungeduld zu ver-
danken. Er hat nicht nur »die Selbsterfin-
dung als Artist höherer Ordnung« (Peter
Michalzik, FR 23.11.00) versucht, sondern
sich auch durch Fachkompetenz und Initiati-
ven ausgewiesen. Wer die kürzlich vorge-
legte Halbzeitbilanz liest und die vor gut
einem Jahr präsentierte »Agenda 1999«
kennt, wird anerkennen müssen, dass der in
Gang gesetzte Prozess kein konzeptionslo-
ses Stückwerk ist, sondern Reformpolitik
mit Augenmaß. Auch wenn dabei nicht alle
Interessen zur Geltung gekommen sein mö-
gen und man sich auch eine andere Prioritä-
tensetzung hätte vorstellen können, so ist
doch eine klare Handschrift unverkennbar:
Hier wurde Kulturpolitik formuliert!

Im Frühjahr 1998 hatte Peter Glotz zur
Reform der Bundeskulturpolitik eine gro-
ße Bestandsaufnahme der kulturellen Ver-
fahrensweisen und Infrastrukturen gefor-
dert, »ein Kassensturz mit einer vollstän-
digen Prioritätendiskussion und die Ent-
wicklung eines präzisen Katalogs für die
zukünftige kulturpolitische Arbeitsteilung
zwischen Europa, Bund, Ländern, Gemein-
den und privaten Trägern« (FAZ, 5.3.98).
Dieses Ziel ist noch nicht erreicht, aber ein
Anfang ist gemacht. Dass es dabei auch
Rückschläge gibt, musste der ›Zentralist‹
Naumann erst kürzlich erfahren, als er

selbst in einem Artikel für die ZEIT die
ihm nachgesagte mentale Distanz zum ›fö-
deralen Prinzip‹ belegt hat. Die Empörung
der Länder war so stark, dass es einiger
Konsensarbeit bedürfen wird, das entstan-
dene Misstrauen wieder aus der Welt zu
schaffen. Aber der Anstoß zur Diskussion
über die Rolle der Länder in Ausübung
ihrer »Kulturhoheit« war goldrichtig!

Wir brauchen die Reflexion über die Prin-
zipien der föderal gestalteten Kulturpolitik
und wir brauchen die Verständigung dar-
über, wie die Pflege des kulturellen Erbes
und die Förderung von Kunst und Kultur
arbeitsteilig, aber in gemeinsamer Verant-
wortung in Zukunft organisiert werden kön-
nen. Schon jetzt hat sich das Verhältnis in der
öffentlichen Kulturfinanzierung zu Lasten
der Kommunen verschoben. Die alte Formel
(Kommunen 60%, Länder 35%, Bund 5%)
gilt längst nicht mehr. Bund und Länder
übernehmen vor allem in den ostdeutschen
Ländern immer mehr Finanzierungsverant-
wortung, während die Etats der Gemeinden
reduziert werden und die kommunale Kul-
turpolitik vielfach verwiesen wird auf die
Gewährleistung der kulturellen Grundver-
sorgung mit allen den damit verbunden Struk-
turproblemen. Dies kann auf Dauer nicht
gutgehen. Die Kommunen brauchen nicht
nur Unterstützung in ihrer Verantwortung
für die kulturellen Bildungseinrichtungen und
die etablierte kulturelle Infrastruktur, son-
dern zudem auch die (finanzielle) Möglich-
keit, Neues zu entwickeln. – Nur so bleibt
Kulturpolitik vor Ort gestaltungsfähig!

Auch vor diesem Hintergrund ist die Beru-
fung des Münchener Kulturreferenten Julian

Nida-Rümelin als Nachfolger im Amt des
Staatsministers für Kultur und Medien eine
gute Wahl. Er kennt die Probleme der kom-
munalen Kulturpolitik und kann Initiator und
Motor sein für die Politikebenen übergrei-
fende Konsensarbeit. Dass er bereit ist, die-
sen Diskurs zu führen und dabei auch nicht-
staatliche Kulturträger einzubeziehen, hat er
bereits in Aussicht gestellt. Gelingen wird
dieses Projekt aber nur dann, wenn sich alle
daran beteiligen. Die Kulturpolitische Ge-
sellschaft wird ihn dabei nach Kräften zu
unterstützen!

Wenn man das Feuilleton als Spiegel der
Kulturpolitikentwicklung (miss)versteht,
kann man den Eindruck gewinnen, dass Bun-
deskulturpolitik sich vornehmlich auf Haupt-
stadtkulturförderung bezieht. Auch ange-
sichts der Finanzvolumina ist es wichtig, die
repräsentativen kulturpolitischen Belange der
Bundeshauptstadt in den Blick zu nehmen
und die daraus folgenden Anforderungen an
das Konzept der Bundeskulturpolitik (auch
öffentlich) zu diskutieren. Kulturpolitik in
der ›Berliner Republik‹ wäre jedoch miss-
verstanden, wenn sie sich hauptsächlich auf
Berlin konzentrierte. Es ist zu erwarten, dass
der neue Staatsminister als gebürtiger Münch-
ner und überzeugter Föderalist in dieser Fra-
ge mehr Sensibilität walten lassen wird. Die
Vielgestaltigkeit der kulturellen Trägerstruk-
tur und der Wettbewerb der Metropolen und
Regionen kennzeichnen die bundesdeutsche
Kulturlandschaft. Berlin sollte sich nicht
anheischig machen, diesen Konsens durch
eine ›Kathedralenpolitik‹ und zentralistische
Attitüden in Frage zu stellen!

Oliver Scheytt/Norbert Sievers

Kulturpolitik ist Gemeinschaftsaufgabe

Stellenausschreibung

Kinder- und Jugendmuseum München
sucht

Kultur-/Museumspädagogen/in

für Programmplanung, Organisations- und Projektmanagement, pädagogische
Betreuung, Konzeptentwicklungen mit außerschulischer Praxiserfahrung und
Teamfähigkeit. Einstufung BAT IV/III mit Einstellung ab 1.März/1.April/1./Mai 2001

Bei Interesse bitte Unterlagen schicken an:
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