
25Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 98 • III/2002
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Kulturpolitik des Bundes zwischen Ansprüchen und Wirklichkeiten
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Die zu Ende gehende 14. Legislaturperiode
des Deutschen Bundestages ist kulturpoli-
tisch in mancherlei Hinsicht bemerkenswert

gewesen. Es ist die erste Legislaturperiode, in der ein
auch in der Öffentlichkeit präsenter Staatsminister
für Kultur und Medien die Verantwortung des Bun-
des in diesem Politikfeld vertritt. Und es ist die erste
Legislaturperiode mit einem Bundestagsausschuss
für Kultur und Medien. Bei diesen formalen Neuord-
nungen ist es nicht geblieben; es wurde eine ganze
Reihe bedeutender kulturpolitischer Entscheidun-
gen getroffen, von denen einige – wie die Novelle
des Urhebervertragsrechts – sicher nicht den Erwar-
tungen gerecht geworden sind, die in den Weg des
Zustandekommens gesetzt wurden, und von denen
andere – wie die Novelle der Künstlersozialversiche-
rung, der Hauptstadtkulturvertrag, die Kulturförde-

rung nach § 96 Bundesvertriebenenförderungsge-
setz und die Auswärtige Kulturpolitik, um nur einige
Beispiele herauszugreifen – nicht dem Anspruch
gerecht geworden sind, der in den Abschluss der
Verfahren gesetzt worden ist. Immerhin haben alle in
dieser Legislaturperiode geführten Debatten gezeigt,
dass nicht nur ein erhebliches öffentliches Interesse
an den kulturpolisch relevanten Sachverhalten be-
steht, sondern dass sie auf Bundesebene auch fun-
diert und sachkundig behandelt werden.

Der Ausschuss für Kultur und Medien
Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen
Bundestages bildet nicht nur die gegenwärtige Zu-
ständigkeit des Staatsministers im Bundeskanzler-
amt ab, sondern ist auch Zeichen der seit vielen
Jahren verstärkt wahrgenommenen Kompetenz des
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Bundes für gesetzgeberische Fragen und für die
Bedingungen, unter denen sich kulturelles Leben
entfalten kann. Insofern ist seine Zuständigkeit so-
wohl für die nationale wie für die Auswärtige Kultur-
politik folgerichtig. Es hat den im Ausschuss behan-
delten Themen ganz bestimmt nicht geschadet, dass
es bei allen Beteiligten zu jedem Zeitpunkt eine
große Bereitschaft gegeben hat, bei einem freundli-
chen Umgangston untereinander sich doch streng an
der Sache zu orientieren und insbesondere nicht
Gründe dafür zu suchen, warum man etwas nicht
gemeinsam machen kann, sondern nach Möglichkei-
ten zu suchen, wie man Kunst und Kultur in Deutsch-
land stärken kann. Wenn dies fortzusetzen auch in
der nächsten Legislaturperiode gelingt und dies auch
zur gemeinsamen Orientierung bei Bund-Länder-
Verhandlungen führt, dann wäre das Ziel fast schon
erreicht, das mit einer solchen Operation erreicht
werden muss, nämlich nicht Kompetenzstreitigkei-
ten auszutragen, sondern einen gemeinsamen Bei-
trag zur Stärkung von Kunst und Kultur zu leisten.

Auswärtige Kulturpolitik
Die Auswärtige Kulturpolitik hat seit Beginn der
Legislaturperiode – und in wachsendem Maße – mit
einem Dilemma zu leben: mit der immer größer
werdenden Diskrepanz zwischen den Ansprüchen
sowie den damit verbundenen hohen Erwartungen
auf der einen und den bescheidenen Möglichkeiten
auf der anderen Seite. Der Anteil der Auswärtigen
Kulturpolitik am Gesamthaushalt ist kontinuierlich
gesunken und hat mit derzeit 0,22% einen Tiefstand
erreicht. Diese Tatsache allein sollte dazu führen,
weitere Ansprüche an die Aufgaben der Auswärti-
gen Kulturpolitik mit besonderer Sorgfalt zu prüfen.

Mit einer bemerkenswerten Selbstverständlich-
keit wird indes postuliert, dass eine der zentralen
Aufgaben der Auswärtigen Kulturpolitik künftig in
der Konfliktpräventation liegen müsse. Die Hoff-
nung, dass Auswärtige Kulturpolitik einen Beitrag
zur friedlichen Lösung von Konflikten leisten kann,
ist nicht von vornherein abwegig. Sie entbehrt
lediglich der Antwort auf die Frage, ob und vor allem
wie sie dies überhaupt leisten kann. Von Kunst und
Kultur zu erwarten, sie sollen den Weltfrieden si-
chern, leistet ihrer Instrumentalisierung Vorschub –
eine Haltung, von der wir uns in jahrelangen Diskus-
sionen verabschiedet haben.

Wichtiger als realitätsfremde Erwartungen ist es,
die an der Umsetzung der Auswärtigen Kulturpolitik
beteiligten Mittlerorganisationen, die Goethe-Insti-
tute Inter Nationes, den DAAD, das IfA und die
Alexander von Humboldt-Stiftung sowie die deut-
sche Welle und nicht zuletzt die deutschen Auslands-
schulen mit soliden Haushalten auszustatten; als
Einsparpotenzial in fernen Ländern sind sie so unge-
eignet wie als Nothelfer für globale Probleme.

»Bundeskultur«
Die Kulturpolitik auf Bundesebene hat indessen nicht
erst mit der Etablierung eines Staatsministers für
Kultur und Medien im Kanzleramt begonnen. Auch
lohnt es sich, daran zu erinnern, dass sich in der
Amtszeit von Bundeskanzler Kohl die Kulturausga-
ben ohne die Institution eines Staatsministers ver-
dreifacht haben, während sie nach der Schaffung des
Amtes im Kanzleramt, freundlich gesagt, stagnieren.
Gleichwohl hat die Schaffung dieses Amtes ein grö-
ßeres Maß an Sichtbarkeit der Kulturpolitik ge-
bracht. Dies war nicht umstritten, und es hat eine
gewisse Logik, dass am Beginn dieser Legislaturpe-
riode die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung
des Bundes im Bereich der Kultur zu einem beacht-
lichen Aufsehen in der interessierten Öffentlichkeit
und insbesondere bei den Ländern geführt hat, und
dass wir am Ende dieser Legislaturperiode über
einen aus der Sicht der Länder sehr prinzipiell ge-
meinten Anlauf diskutieren, zu einer Systematisie-
rung der Zuständigkeiten zu kommen. Eine Initiati-
ve, die mit dem Begriff der »Entflechtung« von
Aufgaben eher zu harmlos beschrieben ist.

Es ist im Übrigen ohnehin nicht verständlich,
warum die regionale Wirtschaftsförderung, der Hoch-
schulbau und der Küstenschutz im Grundgesetz ver-
ankerte Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Län-
dern sind und bleiben sollen, während die gemein-
sam von Bund und Ländern getragenen Kulturein-
richtungen dringend entflochten werden müssen. Ob
es also ein guter Einfall ist, die Entflechtung von
Gemeinschaftsaufgaben ausgerechnet im Kulturbe-
reich zu beginnen, darüber kann man streiten. Denn
dass am Ende einer kulturpolitischen Entflechtungs-
debatte für die Kultur mehr Mittel zur Verfügung
stehen als bisher, ist eine eher einfältige Vorstellung,
die weder durch die Verfassungs- noch durch die
Haushaltslage von Bund und Ländern begründet ist.

Es gibt keine »Bundeskultur«, aber es muss eine
Förderung der Kultur durch den Bund mit gleicher
Selbstverständlichkeit geben wie durch die Länder
und die Kommunen, wenn die Bundesrepublik
Deutschland ihren Anspruch als Kulturstaat ernst
meint. Die Mitverantwortung des Bundes für heraus-
ragende Einrichtungen und Ereignisse im Kunst-
und Kulturbereich ist zweifellos unverzichtbar und
darf gerade deshalb nicht auf die Hauptstadt Berlin
und die Bundesstadt Bonn beschränkt sein. Umge-
kehrt muss der Anspruch der Länder auf eine beson-
dere Verantwortung für den Kulturstaat Deutschland
auch und gerade in der Mitwirkung an der Wahrneh-
mung gesamtstaatlicher Aufgaben im Kulturbereich
deutlich werden.

Stärkung der Kultur
Offenkundig ist es bisher nicht gelungen, mit der
stärkeren Reklamierung einer bundespolitischen
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Rolle im Bereich der Kultur auch ein stärkeres Ge-
wicht der Kulturpolitik in ihrer finanziellen Dotie-
rung gegenüber anderen Politikfeldern durchzuset-
zen – so dass am Ende dieser Legislaturperiode der
Anteil der Kulturausgaben an den Gesamtausgaben
des Bundeshaushalts von bescheidenen 0,4% auf
noch bescheidenere 0,3% gesunken ist.

Die Diskussion um die stärkere Sichtbarkeit der
Kulturpolitik in Person des Staatsministers für Kul-
tur und Medien hatte eine Erwartung in der Politik
vor allem aber in der Kulturszene geweckt, hinter der
die Realität nur zurückbleiben konnte. Eines ist also
klar: Ein Verfahren wie vor vier Jahren wird diesmal
keiner der Parteien nachgesehen werden, nämlich
einen Katalog mit Absichtserklärungen der Kultur-
politik auf Bundesebene vorzulegen, um dann – ob
zuständig oder nicht – mehr oder weniger zufällig
aus dem riesigen Fundus von möglichen Themen
einige Problemfelder herauszugreifen, mit offenem
Ende und häufig keinem Ergebnis.

Ganz im Gegenteil wird in den nächsten Jahren
der begonnene konstruktive Dialog zwischen Politik
und Kunst einerseits wie auch in der Politik unter den
verschiedenen Fraktionen andererseits fortzusetzen
und der überwiegende Teil der angekündigten Ab-
sichten, der unerledigt geblieben ist, abzuarbeiten
sein. Denn in vielen Fällen haben sich die von der
Union vorausgesehenen Probleme leider bestätigt.
Exemplarisch seien hier genannt:
• der Hauptstadtkulturvertrag: Mit der Übernahme

von vier Einrichtungen in Berlin durch den Bund

sind weder die Probleme der Berliner Kulturför-
derung noch die solide Finanzierung der Institu-
tionen gelöst;

• das Gedenken an die Opfer des Faschismus:
Die Frage ist unerledigt, wie – nach dem Be-
schluss über die Errichtung des Denkmals für
die ermordeten Juden Europas – dem Geden-
ken an die bisher nicht berücksichtigten Opfer-
gruppen eine würdige Form gegeben werden
kann;

• die »Entflechtungsdebatte«: Ein sachlich ver-
nünftiges und konzeptionell überzeugendes Er-
gebnis muss Ziel der Bemühungen sein, wobei
nicht die Veränderung der Kompetenzen, son-
dern die Stärkung der Kultur im Vordergrund zu
stehen hat;

• die Bundeskulturstiftung: Eine Zusammenfüh-
rung mit der Kulturstiftung der Länder ist sobald
wie möglich herbeizuführen;

• Film- und Medienpolitik: Nach wie vor unbefrie-
digend ist die Exportsituation des deutschen
Films.

Die Lebenserfahrung wie die parlamentarische
Praxis haben gelehrt, dass sich im Laufe einer Legis-
laturperiode neue Sachverhalte unvermittelt in den
Vordergrund stellen und die Diskussion bestimmen,
mit denen zu Beginn nicht immer zu rechnen war.
Auch deshalb wird der kulturpolitische Ertrag der
kommenden Legislaturperiode am wenigsten von
den Ankündigungen abhängen, die vor ihrem Be-
ginn gemacht werden.




