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Zeitung des Deutschen Kulturrates
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Das kulturelle Bildungsprogramm »Kultur macht stark«
des BMBF wird von den Verbänden umgesetzt – das stößt auf
Kritik. Seiten  und 
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Kreatives Europa

Im Fokus

Digitale Agenda

Kulturpolitik wird längst nicht
mehr nur von den Nationalstaaten gemacht. Die Europäische
Union mischt im »kreativen«
Bereich kräftig mit. Seite 

Stichtag . September: 
Parteien buhlen um die Gunst
der Wähler. Was ist kulturpolitisch zu erwarten und was
wird erwartet? Seiten  bis 
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Medienstrategie der Europäischen Union überhaupt
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»Die Gedanken sind frei, wer kann
sie erraten? Sie ﬂiehen vorbei wie
nächtliche Schatten. Kein Mensch
kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei!« Um  soll dieses
Lied zum ersten Mal auf Flugblättern
veröffentlicht worden sein. In den
Jahrhunderten nach seiner Veröffentlichung hat dieser Gesang, teilweise mit textlichen Abwandlungen,
immer für Meinungsfreiheit gestanden und den einzigen für die Obrigkeit unüberwindlichen Freiraum
des Menschen, seine Gedankenwelt,
besungen.
Jetzt steht auch dieses letzte Bollwerk absoluter individueller Freiheit
vor dem Fall. Natürlich hätten wir
es wissen können, nicht nur nach
George Orwell »« oder Terry Gilliams »Brazil«. Auch neuere
Hollywoodproduktionen wie Steven
Spielbergs »Minority Report«, der
auf einer Geschichte von Philip K.
Dick basiert, haben uns eindringlich
gewarnt. Auch unsere Gedanken sind
letztlich nicht mehr geheim.
Das Netz der Überwachung
scheint immer lückenloser zu werden. In diesem Sommer habe ich
zum ersten Mal keinen Stempel
mehr in meinen Reisepass bei der
Einreise nach Israel erhalten. Nicht
mehr nötig, denn die Sicherheitsapparate der Staaten wissen längst,
wohin ich reise, wie lange ich bleibe.
Und sie tauschen ihre Daten weltweit aus, natürlich nur zu unserem
Schutz. Aber diese perfektionierten Grenzkontrollen sind nicht das
wirkliche Problem. Das Problem
entsteht, wenn meine Reisedaten
mit meinen Lesegewohnheiten fein
säuberlich nachweisbar bei Amazon,
mit meinen Google-Suchanfragen
und meinen Spotify-Streams in Beziehung gesetzt werden. Über meine
IP-Adresse ist mein Surfverhalten im
Netz sowieso schon längst bekannt
und meine E-Mails werden vollständig erfasst. Aus diesem Konglomerat
aus persönlichen Informationen und
meinem Nutzerverhalten im Netz
und meinen Bewegungsproﬁlen im
realen Reiseleben kann man nicht
nur ablesen, was ich gerade tue, oder
getan habe, man kann auch meine
Gedanken deuten.
Drei mögliche Einwände gegen
meine Besorgnis fallen mir selbst
ein. Erstens: Es wird doch nicht alles
gemacht, was möglich ist. Zweitens:
Wer nichts Böses getan hat, braucht
eine Überwachung nicht zu fürchten.
Und drittens: Das ist doch nur eine
romantische Vorstellung, dass die
Gedanken absolut frei seien.
Aber sind wir realistisch, es wird
alles gemacht, was möglich ist, ob
wir als böse oder gut gelten, entscheiden wir nicht selbst, und das
zumindest die Gedanken frei bleiben
müssen ist der Kern unseres aufgeklärten Gemeinwesens. Deshalb
weiter im Lied: »Mein Wunsch und
Begehren kann niemand verwehren,
es bleibet dabei: Die
Gedanken sind frei!«

Die Kultur und die Parteien
Seiten  bis 

Warum ich keine
Theater schließe
Über die Tradition, die Funktion und den hohen Stellenwert der Thüringischen Kulturlandschaft
CHRISTINE LIEBERKNECHT

T

hüringen ist ein Kulturland, es verfügt über
eine in Deutschland und Europa einzigartige Kulturlandschaft. Sie ist historisch
entstanden durch die vielfältige und reiche
Residenzkultur der acht thüringischen Staaten, wie sie
bis  bestanden. Diese Kleinstaaten spielten eine
entscheidende Rolle im europäischen Kulturleben. In
den Residenzstädten entstanden Theater, Orchester,
Museen und Sammlungen.
So wurde in Gotha während der Regentschaft von
Herzog Ernst II. auf Schloss Friedenstein das Hoftheater von einer eigenen Theatertruppe bespielt. Das
Schauspielensemble war offiziell bei Hofe angestellt
und erhielt ein festes Gehalt. Dieses Theatermodell
fand sehr rasch zahlreiche Nachahmer auch an anderen deutschen Fürstenhöfen. Seit dem Ende des .
Jahrhunderts wurde das Hoftheater ein wesentlicher
Bestandteil der Thüringer Residenzkultur. Und auch
in den anderen Thüringer Residenzen entstanden
nach dem Gothaer Vorbild Theater und Orchester.
Das Beispiel, das Herzog Ernst II. gegeben hat, zeigt:
Die Seele des Theaters ist sein festes Ensemble. Auch

Die Seele des Theaters ist sein
festes Ensemble
deshalb setze ich mich dafür ein, dass gerade das
Ensembletheater als kulturelle Institution und als
kultureller Impulsgeber erhalten bleibt und weiter
gefördert wird.
Thüringer Theater haben der Theaterentwicklung
in Deutschland wichtige und vielbeachtete Impulse
gegeben. Sie waren ebenso Orte der höﬁschen Repräsentation wie eines sich ausprägenden und immer stärker werdenden bürgerlichen Selbstbewusst-

seins. Die Bühne wurde zunehmend als moralische
Anstalt verstanden. In diesem Sinne wirkten Goethe
und Schiller von  bis  am Weimarer Hoftheater, das Goethe als Intendant mehr als ein Vierteljahrhundert von  bis  leitete. Der Meininger
Theaterherzog Georg II. leitete im . Jahrhundert
mit seiner Reform des Regietheaters eine neue Epoche der Theatergeschichte ein. Mit dem Meininger
Ensemble bereiste er ganz Europa und erzielte mit
seinen sogenannten »Meininger Prinzipien« sowohl
mit Blick auf die Inszenierungen als auch mit Blick
auf die Bühnendekoration große Erfolge in den europäischen Metropolen Berlin, Wien, Moskau und
London. Im Zuge der Industrialisierung und eines
auf kulturellen und geistigen Austausch bedachten
Bildungsbürgertums entstanden zudem in Jena sowie im damals preußischen Landesteil in Erfurt und
Nordhausen neue Stadttheater. Unternehmer und
Bürger nahmen hier als Förderer und Mäzene ihre
Verantwortung für das kulturelle öffentliche Leben
wahr und schufen mit einem bürgerlichen Theater
Kulturräume für breite Bevölkerungskreise.
Angesichts dieser reichen kulturellen Tradition war
es selbstverständlich, dass die Pﬂege der Kultur als
Staatsziel  auch in der Verfassung des Freistaats
Thüringen verankert wurde. In der Präambel heißt es:
»In dem Bewusstsein des kulturellen Reichtums und
der Schönheit des Landes … gibt sich das Volk des
Freistaats Thüringen in freier Selbstbestimmung …
diese Verfassung«. Und in Artikel  der Thüringer
Verfassung heißt es ausdrücklich: »Kultur, Kunst,
Brauchtum genießen Schutz und Förderung durch das
Land und seine Gebietskörperschaften.« Aus gutem
Grund genießt die Kultur in Thüringen Verfassungsrang. Die einzigartige Theaterdichte in unserem Land
ist ein reiches Erbe, das es zu pﬂegen und zu bewahren
gilt. Es ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Wollen wir unseren Kindern und Kindeskindern
diesen großartigen kulturellen Reichtum, der weit
über Thüringen hinausstrahlt, erhalten? Ich meine:

Wir müssen. Und deshalb schließe ich in Thüringen
kein Theater.
Und noch etwas ist mir wichtig: Wir haben es letztlich mit einer jahrhundertealten Tradition zu tun, in
der Theater nicht nur kulturelle, sondern auch soziale
Zentren sind und mitunter sogar Orte der politischen
Meinungs- und Willensbildung waren. So wurde beispielsweise die Reichsverfassung von  im Theater

Wir müssen die Theaterkultur
für kommende Generationen
erhalten
der Klassikerstadt Weimar verabschiedet – die Weimarer Verfassung. Seitdem nennen wir dieses Theater
voller Stolz Deutsches Nationaltheater Weimar.
Die Thüringer Theater und Orchester strahlen als
kulturelle Leuchttürme weit über ihre eigene Stadt
und über die Region hinaus. Sie sind Arbeitgeber, sie
sind aber vor allem kultureller, sozialer, gesellschaftlicher und kommunikativer Mittelpunkt bürgerlicher
Urbanität. Theater sind Orte der Begegnung, des Gedanken- und Ideenaustauschs. Theater und Orchester
sind Ideen- und Impulsgeber. Und sie nehmen auch
eine pädagogische Aufgabe wahr: Mit eigenen Projekten und Angeboten oder in Zusammenarbeit mit
Schulen und Kindertagesstätten engagieren sie sich
in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie schaffen es, junge
Menschen für Kunst und Kultur zu begeistern und
fördern das Bewusstsein für die schönen Künste. Sie
wirken in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit: bei
Seniorenveranstaltungen, Vereinen, kirchlichen und
sozialen Einrichtungen.
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An Thüringer Theatern ist die ganze
bunte Programmvielfalt, die das Theaterrepertoire zu bieten hat, ganzjährig zu erleben. Von Schauspiel, über
Opernaufführungen, Operette, Musical, Puppenspiel bis hin zum Ballett
reicht das umfängliche Programm
der Thüringer Bühnen. Darüber hinaus ergänzt eine reichhaltige Orchesterlandschaft durch eine Vielzahl unterschiedlicher Konzerte diese
kulturellen Angebote. In Thüringen
sind alle Sparten des Theaters zu erleben, wenn auch nicht jede Sparte
an jedem Theater vorhanden ist. In
den letzten Jahren hat sich darüber
hinaus eine vielfältige und teils hochkarätige Eventkultur entwickelt, die
weit über unser Land hinaus vielbeachtete Anerkennung ﬁndet. Das Weimarer Kunstfest und das Spiegelzelt,
die Erfurter DomStufen-Festspiele,
die Altenburger und Sondershäuser
Schlossfestspiele sowie das musikalische Wirken rund um die Musikakademie, die KulturArena Jena und das
Gothaer Ekhof Festival seien hier nur
beispielhaft erwähnt, ebenso wie die
noch viel zu wenig bekannten Stelzenfestspiele bei Reuth. Dieses von
Ehrenamtlichen getragene Festival
schafft es sogar, große Stars in den
kleinen Ort Stelzen in Ostthüringen
zu locken. Hochkultur und GroßEvents brauchen keine Metropolen!
In Thüringen stehen die Leute für
ihre Kultur am Ort ein, sie wollen kulturelle Angebote und sind auch bereit,
sich selbst zu engagieren. Die Iden-

Kultur ist heutzutage ein wichtiger
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Zum »Grünbuch über die
Vorbereitung auf die vollständige
Konvergenz der audiovisuellen
Welt: Wachstum, Schöpfung und
Werte«

tiﬁkation weiter Bevölkerungskreise
mit »ihrem« Festival, mit »ihrem« Orchester oder »ihrem« Theaterensemble, mit dem Ensemble in ihrer Stadt
oder in ihrer Region, ist ein Thüringer
Phänomen, das in der historischen
Verbindung von ländlicher Region und
Hochkultur gewachsen und weiterhin
lebendig ist.
Kultur, das darf man nicht unterschätzen, ist heute zudem ein
wichtiger Standortfaktor. In Thüringen haben sich viele deutsche
und internationale Unternehmen
niedergelassen. Wir sind ein Top-

Investitionsstandort in Europa. Eine
reiche Kulturlandschaft wie sie in
Thüringen zu ﬁnden ist, mag nicht
der entscheidende Grund für eine
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Christine Lieberknecht

Investitionsentscheidung sein. Aber
es kann den feinen, letzten Ausschlag
geben, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind. Kultur macht den Unterschied! Diese Argumente müssen in
einer Diskussion über die Förderung
der Theater- und Orchesterlandschaft
berücksichtigt werden. Das Thüringer
Kulturkonzept sieht vor, die Förderung
der Theater und Orchester von derzeit
rund , Millionen Euro auf rund 
Millionen Euro im Jahr  anzuheben, also um rund vier Prozent.
Die Landesregierung hat dazu mit
den Trägern – in der Regel die Kommunen – langfristige Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Wir
unterscheiden dabei drei Förderstufen
und berücksichtigen damit den überregionalen Wirkungsgrad, die regionale Wirkung und in einem Sonderfall
die Förderung eines Staatsballetts an
der Theater Philharmonie Thüringen
Gera/Altenburg. Das gibt den Theatern
und Orchestern die dringend benötigte Planungssicherheit. Wenn die Theater und Orchester die Leuchttürme der
Thüringer Kulturlandschaft sind, dann
bildet die Breitenkultur das stabile
Fundament, das diesen Leuchttürmen
erst den richtigen Halt gibt. Auch hier
ist Förderung notwendig: Was wäre
unsere Kultur ohne die vielen Laienchöre und -orchester? Ohne Folklore- und Volkstanzgruppen? Kulturelle
Angebote sollen alle Menschen in unserem Land erreichen und alle sollen
diese nutzen können. Der kulturelle
Reichtum ist ein reiches Erbe, aber die
Verantwortung, dieses Erbe zu pﬂegen,

ist für ein kleines Land wie Thüringen
auch eine große Bürde. Das gilt noch
vielmehr für die Kommunen, die die
zweite tragende Säule der Thüringer
Kulturﬁnanzierung bilden. Vor allem
die Städte und Gemeinden tragen die
Hauptlast der Kulturausgaben.
Trotz aller Förderung durch Land
und Kommunen ist klar: Die für den
Thüringer Haushalt zur Verfügung
stehenden Mittel werden in Zukunft
angesichts des demograﬁschen Wandels und zurückgehender Zuweisungen aus Europa und von Bundesseite
nicht mehr, sondern deutlich weniger
werden. Es wird also nicht einfacher
werden, unserer Verantwortung für die
Thüringer Kulturlandschaft gerecht zu
werden. Die Theater in den einzelnen
Regionen müssen sich daher selbst
noch stärker proﬁlieren, um neue Publikumskreise und Einnahmequellen
zu erschließen. Kulturgenuss ist kein
Elitenvergnügen. Theatervorstellungen lassen eine einzigartige emotio-

Kultur und Landschaft stehen in
Thüringen symbiotisch
zueinander
nale Erlebniswelt entstehen, mit deren
Authentizität Fernsehen und Internet
nicht mithalten können. Diese Welt
sollte allen offen stehen, unabhängig
vom Einkommen. Vor allem aber muss
es gelingen, noch mehr junge Menschen für die Theater- und Orchesterkultur zu begeistern. Ich bin dankbar,
dass sich die Thüringer Theater hier
besonders engagieren. So kann das
Theater ein Scharnier für alle Generationen und Bevölkerungsschichten
sein.
Die Hoch- und die Breitenkultur
haben unser Land in der Vergangenheit geprägt wie nur wenige andere
Regionen. Kultur und Mensch, Kultur und Landschaft stehen in Thüringen in ihrer gegenseitigen Wirkung
symbiotisch zueinander. Von dieser
Erkenntnis und Vielfalt geleitet will
die Thüringer Landesregierung auch
künftig die Kulturpolitik in unserem
Land gestalten und die Theater- und
Orchesterlandschaft weiter fördern
und erhalten.
Christine Lieberknecht ist Ministerpräsidentin von Thüringen
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Die nächste Politik & Kultur
erscheint am . November .
Im Fokus der nächsten Ausgabe steht
das Thema »Popkultur«, welches vormals für diese Ausgabe angekündigt war.

Im August bezieht der Deutsche
Kulturrat seine neuen Räume. Bitte
senden Sie ab . August die Post an
Deutscher Kulturrat e.V.
Mohrenstraße 
 Berlin.
Unsere Telefonnummer ändert sich
ebenfalls. Bitte wählen Sie die /
  -.
Unsere E-Mail-Adressen bleiben
bestehen.
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Ein gefährlicher Irrweg
ARD und ZDF sollen die gemeinsame Zuständigkeit für Phoenix und sat verlieren
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

A

m . Juni dieses Jahres,
wenige Tage vor der ARDIntendantensitzung am .
Juni in Mainz, unterstrichen der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor, ZDF-Intendant Thomas Bellut,
SRG-Generaldirektor Roger de Weck
und ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass die Intendanten zum
gemeinsamen Kulturkanal sat stehen.
Diese Pressemitteilung mutet ein wenig wie das berühmte Pfeifen im Walde
an, denn bereits im April dieses Jahres
hatte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin
des Landes Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Rundfunkkommission der
Länder, von ARD und ZDF gemeinsame
Konzepte mit Blick auf ihre künftigen
Digital- und Spartenkanäle angemahnt.
Bei der ARD-Intendantentagung
hat Dreyer nun, wie in verschiedenen
Medien berichtet wird, selbst Vorschläge einer Neuordnung der Digital- und
Spartenkanäle vorgelegt. Laut Berichten sollen die derzeit sechs Digitalprogramme – Eins Festival, Eins Plus,
Tagesschau , ZDFinfo, ZDFkultur und
ZDFneo – auf zwei reduziert werden.
Nur Tagesschau  und ZDFneo sollen
fortgeführt werden.
Die gemeinsamen Spartenkanäle
Phoenix und sat sollen getrennt werden. Der ARD soll die Verantwortung
für Phoenix und das ZDF die für sat
behalten. Bei sat soll die Kooperation mit ORF und SRG fortgeführt werden. Arte, Kika und der geplante neue
Jugendkanal sollen in gemeinsamer

Verantwortung von ARD und ZDF betrieben werden. Angesagt ist also eine
Entﬂechtung der bislang gemeinsamen
Programme Phoenix und sat.
Die geplanten Veränderungen sind
im Kontext der sich ändernden Medienwelt zu sehen. Anfang August verkündete der Vorsitzende des SpringerKonzerns Matthias Döpfner den Verkauf von verschiedenen Zeitschriften
wie z.B. dem Oldtimer »HörZu« sowie
Zeitungen wie dem »Hamburger Abendblatt«. Zeitschriften und Zeitungen,
mit denen der Springer-Konzern groß
wurde und immer noch Geld verdient.
Döpfner sieht die Zukunft des SpringerKonzerns offenbar in der digitalen Welt.
Nahezu zeitgleich kaufte der Amazon
Gründer Jeff Bezos die traditionsreiche
Washington Post. Verkehrte Welt?
Wie geht es weiter in der konvergenten Medienwelt? Wer wird gewinnen:
Hörfunk, Fernsehen, Zeitung, Zeitschrift oder Internet? Gibt es noch Platz
und vor allem Aufmerksamkeit für alle
genannten Verbreitungswege?

dass Inhalte nur sieben Tage im Internet bereitgehalten werden dürfen, es
sei denn, es handelt sich um Inhalte
von zeitgeschichtlicher Bedeutung.
Depublikation statt Publikation war
die Pﬂicht in den Internetredaktionen
öffentlich-rechtlicher Sender, wovon
auch Eigenproduktionen wie Tagesschaubeiträge betroffen waren und sind.
Diese -Tage-Regelung soll nun, wenn
es nach Ministerpräsidentin Dreyer und
auch verschiedener Parteien geht, in
einem neuen Rundfunkstaatsvertrag
vernünftigerweise aufgehoben werden.
Gegenstand eines Rundfunkänderungsstaatsvertrags müsste aber auch die
von Dreyer angedachte Reduzierung
der Digitalkanäle sowie veränderte Verantwortlichkeit bei sat und Phoenix
sein, denn sie sind gesetzlich festgelegt.
Doch es geht um mehr als um Gesetzestechnik. Es geht um die Frage,
welche Bedeutung die Politik, aber vor
allem die Gesellschaft den unterschiedlichen Medien gibt und welche Aufgaben gerade dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zugewiesen werden. Neben
dem tradierten Informations-, Bildungsund
Unterhaltungs-, gehört auch der
Nur ein breiter
Kulturauftrag dazu. Dieser Auftrag beAngebotsmix
zieht sich eben nicht auf speziﬁsche
rechtfertigt eine
Kanäle oder Sender, sondern auf den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk insHaushaltsabgabe
gesamt.
Um Akzeptanz zu ﬁnden, muss der
Als vor fünf Jahren, im Frühjahr , öffentlich-rechtliche Rundfunk dort
heiß über den . Rundfunkänderungs- präsent sein, wo seine Hörer, Zuschauer
staatsvertrag gestritten wurde, ging es und Leser sind. Nur ein breiter Angeunter anderem auch um die Frage, was botsmix rechtfertigt eine Haushaltsabder öffentlich-rechtliche Rundfunk im gabe, die jeden Haushalt verpﬂichtet,
Internet darf und was nicht. Damalige mit einem Beitrag zur Finanzierung
Kompromisse waren unter anderem, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

beizutragen. Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk braucht also mehr und nicht
weniger Verbreitungsmöglichkeiten im
Internet, um die neuen technischen
Möglichkeiten ausschöpfen und die
jungen netzaffinen Nutzer erreichen

Die Stärke der »traditionellen« Medien liegt
in der redaktionellen
Leistung

Phoenix oder sat vorgenommen werden, gilt es zunächst zu prüfen, ob nicht
die Zusammenarbeit von ARD und ZDF
einen entscheidenden Beitrag zum Proﬁl dieser Sender leisten. Zumal auch
kaum nachvollziehbar ist, warum ein
Kinder- und Jugendkanal gemeinsam
von ARD und ZDF unterhalten werden,
Phoenix und sat aber besser getrennt
funktionieren soll. Berichtet das ZDF
nicht von Ereignissen, verfügt es über
keine spannenden Dokumentationen,
die Phoenix zugeliefert werden können? Und ist die ARD kulturlos, dass
sie künftig zwar nicht mehr als sat,
dafür aber weiterhin am deutschfranzösischen Kulturkanal beteiligt
sein soll? Bislang sehen die Vorschläge einer Neuarrondierung der Senderlandschaft eher wie das Verschieben
auf einem Rangierbahnhof und weniger
nach einer Strategie für einen zukunftsund entwicklungsfähigen öffentlichrechtlichen Rundfunk aus.
Eine solche, von der breiten Öffentlichkeit getragene Strategie ist aber
erforderlich, um in der konvergenten
Medienwelt den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zukunftsfähig zu machen
und seine Akzeptanz zu sichern. Entﬂechtung um des Entﬂechtens willen
hat sich bei der Föderalismusreform
II im Bildungsbereich als gefährlicher
Irrweg erwiesen. Hieraus sollte mit
Blick auf die Neuausrichtung der Senderlandschaft von ARD und ZDF gelernt
werden.

zu können. Dass die Auftragnehmer des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks für
die zusätzliche Verbreitung im Internet adäquat entlohnt werden müssen,
versteht sich von selbst.
Die Stärke der »traditionellen« Medien, seien es Rundfunk oder Printmedien,
liegt in der redaktionellen Leistung. Sie
reihen nicht Informationen aneinander,
die nach mehr oder weniger bekannten Suchalgorithmen gewichtet werden.
Redaktionen wählen aus. Sie entscheiden, welcher Nachricht viel und welcher
weniger Raum gegeben wird. Sie treffen
die Entscheidung, wer zu Wort kommen soll, wie lang ein Beitrag ist und
aus wie viel Perspektiven ein Thema
betrachtet wird. Diese redaktionelle
Leistung ist die Chance der traditionellen Medienanbieter, ganz unabhängig
vom Verbreitungsweg. Die redaktionelle
Leistung macht eine Sendung, einen
Sender, eine Zeitung unverwechselbar.
Im Idealfall entsteht eine Handschrift, Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
ein unverwechselbares Proﬁl.
des Deutschen Kulturrates. Gabriele
Bevor Veränderungen in der Beteili- Schulz ist Stellvertretende Geschäftsgung von ARD oder ZDF an Sendern wie führerin des Deutschen Kulturrates
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Systematische Erfassung der Abgabepflicht
ALFRED NEIDERT UND
BETTINA SEGEBRECHT

B

is vor Kurzem konnte sich die
Rentenversicherung auch im
Kulturbereich über Anerkennung freuen: Seit , dem Beginn
ihrer Prüfaktivitäten, verdreifachte sich
die Zahl der bei der Künstlersozialkasse
(KSK) erfassten Verwerter von .
(Ende ) auf . (Ende ).
Die Zahl der Ausgleichsvereinigungen
hat sich im selben Zeitraum von  auf
 gar vervierfacht. Neuerdings aber

Es ist nicht sinnvoll,
sämtliche Arbeitgeber
ﬂächendeckend zu
prüfen

begegnet der Rentenversicherung vor
allem Kritik. Dabei wird nicht selten –
zu Unrecht – der Eindruck erweckt, die
Rentenversicherung habe ihre Prüfung
der Künstlersozialabgabe ganz eingestellt. So auch im Beitrag von Olaf Zimmermann in der Ausgabe / mit
dem Titel »Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser«. Hintergrund: Die Nachforderungen aus Prüfungen wegen der
Künstlersozialabgabe gehen deutlich
zurück. Geld, das der KSK anfangs dank
der Nachforderungen bei neu erfassten
Verwertern zusätzlich zukam – von 
bis  insgesamt mehr als  Millionen Euro – ﬂießt nicht mehr in bisheriger Höhe. Mehr Prüfungen sollen die
Lösung sein: So wird gefordert, nicht
nur wie bisher einen Teil der Arbeit-

geber, sondern alle Arbeitgeber wegen
der Abgabe »ﬂächendeckend« zu prüfen.
Der Entwurf eines BUK-Neuorganisationsgesetzes (BT-Drs. /) enthielt
eine solche Erweiterung. Bäcker, Hausarzt, Kiosk – sie wären ebenso wegen
einer Abgabepﬂicht nach dem KSVG
zu prüfen gewesen wie z.B. Galerien,
Medienbetriebe, Theater und Werbeunternehmen, Städte und Kommunen.
Dies ist vom Bundestag so nicht beschlossen worden. Auch aus Sicht der
Rentenversicherung ist es nicht sinnvoll, sämtliche , Millionen Arbeitgeber alle vier Jahre wegen der Künstlersozialabgabe zu kontrollieren. Denn
allein der Umstand, dass ein Unternehmen Arbeitnehmer beschäftigt, besagt
nichts darüber, ob es auch selbstständige Künstler oder Publizisten engagiert.
Geschweige denn, dass es das »regelmäßig« und »nicht nur gelegentlich«
tut. Doch eine »nicht nur gelegentliche«
Beauftragung selbstständiger Künstler
oder Publizisten ist Voraussetzung für
eine Abgabepﬂicht, wenn es sich nicht
um einen typischen Verwerter wie z. B.
einen Medienbetrieb handelt. Anhaltspunkte dafür, dass ein Unternehmen
abgabepﬂichtig ist, ergeben sich also
nicht daraus, dass es Arbeitnehmer
beschäftigt, sondern daraus, wie groß
es ist und vor allem welchen Betriebsgegenstand bzw. -zweck es hat.
Hierüber gibt die Arbeitgeberdatei der
Deutschen Rentenversicherung Bund
Auskunft. Sie verzeichnet für alle ,
Millionen Arbeitgeber u.a. den jeweiligen Wirtschaftsklassenschlüssel und,
eingeteilt in fünf Kategorien, die Größe
des Betriebs (= Anzahl der Beschäftigten). Diese Datei und die Möglichkeit,
anhand eines Gesamtdatenbestands
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Prüfungen der Rentenversicherungsträger wegen der Künstlersozialabgabe

Künstler sein ist nicht so schwer, Abgabe zu zahlen scheinbar sehr.

gezielt möglicherweise unerkannte ab- betrauen, die sowohl Arbeitgeber als
gabepﬂichtige Verwerter zu ermitteln, auch Verwerter sind bzw. sein könnten.
waren maßgebliche Gründe dafür, die Eigens wurde im Jahr  die gesetzliRentenversicherung mit der Erfassung che Befugnis der Deutschen Rentenverzumindest derjenigen Unternehmen zu sicherung Bund geschaffen, die Datei zu
diesem Zweck zu nutzen. Das geschieht
seither in Abstimmung mit der KSK.
Anhand der Kriterien Wirtschaftsklassenschlüssel und Betriebsgröße werden
diejenigen Arbeitgeber ausgesucht, bei
denen anlässlich der Prüfung, der sie
alle vier Jahre wegen der Sozialbeiträge für ihre Beschäftigten unterzogen
werden, zusätzlich auch die Prüfung
wegen einer Abgabepﬂicht nach dem
KSVG stattﬁnden soll.
In den Jahren  bis  wurden
Jetzt bewerben für das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes
alle Arbeitgeber mit Wirtschaftsklassen
geprüft, die auf die Zugehörigkeit des
Erzählen Sie, was Ihre Tradition s gesellschaftliche Bräuche, Rituale, wältigung von gesellschaftlichen
Betriebs zu einer Branche schließen lieist – was sie deﬁniert – wie Sie Feste: z.B. „Nebenleistung“ - Verein Herausforderungen
beitragen
ßen, der typische Verwerter angehören.
gemeinsam aktiv sind – und was für gegenseitige Hilfeleistung bei können. Die Übernahme vormals
Brandfällen (Verzeichnis des ImmateHinzu kamen sämtliche Arbeitgeber mit
Ihnen dabei wichtig ist!
fremder Kulturelemente und
riellen Kulturerbes in Österreich)
 und mehr Beschäftigten, weil hier
transnationale kulturelle WechImmaterielles Kulturerbe sind s Wissen und Praktiken im Umgang selwirkungen sind ebenfalls inteeine Abgabepﬂicht als Eigenwerber bzw.
lebendige kulturelle Ausdrucks- mit der Natur und dem Universum: ressant.
wegen der Generalunternehmerklausel
formen, getragen von mensch- z.B. Wassergerichtshöfe in Spanien
nahe lag. Schließlich wurden anhand
lichem Wissen und Können. Sie (Repräsentative Liste des immateriel- Deutschland ist seit 2013 Vereiner Kombination von Wirtschaftsklassind Ausdruck von Kreativität len Kulturerbes der Menschheit)
tragsstaat des UNESCO-Überse
und Betriebsgröße weitere Gruppen
und Erﬁndergeist einer Geselleinkommens zur Erhaltung des
s Fachwissen über traditionelle Handvon Arbeitgebern gebildet und geprüft.
schaft, werden von Generation
immateriellen
Kulturerbes,
mit
werkstechniken: z.B. Indigo-HandNach vier Jahren waren daher alle Arzu Generation weitergegeben, blaudruck (Verzeichnis des Immateri- dem international seit 2003 der
ständig neu geschaffen und an ellen Kulturerbes in Österreich)
beitgeber mit mehr als  Beschäftigvielfältigen gelebten Kultur Aufveränderte Umstände und Zeiten
merksamkeit geschenkt wird.
ten geprüft. Dasselbe gilt für nahezu
angepasst.
Durch die Erstellung eines bunalle typischen Verwerter. Ca.  Prozent
desweiten Verzeichnisses wird Eine Aufnahme in das bundesdes Nachforderungsvolumens entﬁel
Menschen in Gruppen und Netz- die Öffentlichkeit auf diese For- weite Verzeichnis des immateridabei auf die Arbeitgeber mit mehr als
werken mit gemeinsamen Inte-

Lebendiges Kulturerbe:
Zeigen Sie anderen,
was Ihnen wichtig ist!

ressen sind herzlich eingeladen
sich mit ihrer lebendigen Alltagskultur, ihrem Wissen und Können
für das neue bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zu bewerben.
Für eine Aufnahme kommen
ganz verschiedene Traditionen,
Darstellungen und Wissensformen in Frage. Zum immateriellen
Kulturerbe zählen:
s mündliche Traditionen und Ausdrucksformen: z.B. Appenzeller Witz
und Satire (Verzeichnis der Lebendigen Traditionen der Schweiz)
s darstellende Künste: z.B. Chorgesangs- und Tanztradition im Baltikum
(Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit)

men des lebendigen Kulturerbes
aufmerksam gemacht.
Dieser Aufruf zur Bewerbung
ist kein Wettbewerb; es ist eine
bundesweite Bestandsaufnahme,
welche immateriellen Schätze
unser Land zu bieten hat.

Gruppen, Gemeinschaften und
Einzelpersonen pﬂegen ganz
unterschiedliche, vielfältige Ausdrucksformen dieses kulturellen
Erbes. Diese Bandbreite ist Zeichen des Reichtums unserer Gesellschaft.
Gesucht sind vielfältige, bunte,
innovative Formen – durchaus
auch solche, die überraschen
und vor allem jene, die zur Be-

ellen Kulturerbes ist eine öffentlich sichtbare Anerkennung der
kulturellen Ausdrucksformen und
ihrer Träger.
Gruppen und Gemeinschaften,
die eine kulturelle Ausdrucksform praktizieren, können ihre
Anmeldung bis zum 30. November 2013 in ihrem Bundesland
einreichen. Das Formular steht
auf der Homepage der Deutschen
UNESCO-Kommission zur Verfügung.

www.unesco.de/immaterielleskulturerbe.html
Die Geschäftsstelle Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen
UNESCO-Kommission wird gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestags.

künftigen Prüftätigkeit rückt daher
vermehrt auch die Prüfung bereits als
abgabepﬂichtig erfasster Arbeitgeber.
In den Jahren  und  werden
vorerst bei je . Arbeitgebern solche
»Bestandsprüfungen« durchgeführt. Die
Auswahl dieser Arbeitgeber erfolgt in
Abstimmung mit der Künstlersozialkasse. Weitere – je rund . – Prüfungen pro Jahr erfolgen schwerpunktmäßig bei neugegründeten Betrieben, die

Viele Arbeitgeber
haben sich Ausgleichsvereinigungen
angeschlossen

mutmaßlich typische Verwerter sind,
sowie bei Arbeitgebern mit bis zu 
Beschäftigten.
Sehr viele abgabepﬂichtige Arbeitgeber haben sich einer der mittlerweile  Ausgleichsvereinigungen
angeschlossen. In diesen Fällen erfüllt
die Ausgleichsvereinigung für sie die
Pﬂichten nach dem KSVG, insbesondere
auch die Zahlungspﬂicht. Arbeitgeber,
die solchen Ausgleichsvereinigungen
angehören, dürfen von der Rentenversicherung wegen der Künstlersozialabgabe nicht geprüft werden. Dazu kommt,
dass Aufträge für künstlerische und
publizistische Leistungen zunehmend
an juristische Personen (z.B. GmbH)
Die Nachforderungen
und nicht mehr an natürliche Personen vergeben werden. Auch dies führt
aus Betriebsprüfungen
zu einem Rückgang der Forderungen
gehen in letzter Zeit
aus Betriebsprüfungen. Bei allen Anstark zurück
strengungen der Rentenversicherung,
zur Stärkung der Künstlersozialversicherung beizutragen: Sie kann nicht
 Beschäftigten. Weitere Prüfungen, gleichbleibend hohe Nachforderungen
um unerkannt abgabepﬂichtige Arbeit- aus Prüfungen erzeugen.
geber aufzuﬁnden, können sich daher
– wenn nicht Neugründungen vorliegen Alfred Neidert ist Stellvertretender
– nur noch auf zunächst nicht betroffe- Leiter der Abteilung Prüfdienst der
ne Arbeitgebergruppen beziehen. Seit Deutschen Rentenversicherung Bund.
Mitte  prüfen die Rentenversiche- Bettina Segebrecht ist Leiterin des
rungsträger in erster Linie kleinere Be- Bereichs Versicherung im Geschäftstriebe. Dies hat zwangsläuﬁg zu einem bereich Rechts- und Fachfragen der
Rückgang der Abgabeforderungen ge- Deutschen Rentenversicherung
führt. In den Fokus der aktuellen und Bund
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Die Welt neu denken
Das -jährige Jubiläum des Bauhauses soll mehr werden als ein nationales Ereignis: Der Verbund »Bauhaus « setzt
schon jetzt auf die gemeinsame Vorbereitung
STEPHAN DORGERLOH

FOTO: YVONNE TENSCHERT, , STIFTUNG BAUHAUS DESSAU

D

ie Gründung des Bauhauses  markierte zweifellos
eine Zäsur – in jeder Hinsicht. Selten hat eine Kunstbewegung und -schule, die in dieser
Form gerade einmal  Jahre existierte,
so tiefe Spuren in Architektur und Design hinterlassen. Bis heute steht das
Bauhaus maßgeblich für den Aufbruch
in die Moderne und wirkt mit seinen
Ansätzen fort. Die zentralen Fragen:
»Wie wollen wir leben? Was brauchen
wir für eine Umgebung? Was dient dem
Menschen?« stehen nach wie vor. Ohne
diese Fragen und Ansätze der neuen
Meister um den Bauhausgründer Walter
Gropius (-) sind die heutigen
Entwicklungen in Architektur und Design kaum nachvollziehbar. Der Einﬂuss
des Bauhauses auf die internationale
Kunstentwicklung kann deshalb gar
nicht hoch genug geschätzt werden.
Die Erschütterungen des Ersten
Weltkriegs und die Umbruchsituation
danach führten die Gründer um Walter Gropius zu einer grundsätzlichen
Neuausrichtung. Im Manifest waren
die zentralen Beweggründe programmatisch festgehalten. Es ging um die
Vision einer neuen Gemeinschaft und
eines neuen Fundaments der Kunst.
»Das Bauhaus erstrebt die Sammlung
alles künstlerischen Schaffens zur
Einheit, die Wiedervereinigung aller
werkkünstlerischen Disziplin zu einer
neuen Baukunst als deren unablösliche Bestandteile. Das letzte, wenn
auch ferne Ziel des Bauhauses ist das
Einheitskunstwerk – der große Bau –,
in dem es keine Grenze gibt zwischen
monumentaler und dekorativer Kunst«,
heißt es dort. Bereits im Manifest wurde
ein besonderer Wert auf eine Synthese

Bauhausgebäude Dessau, Walter Gropius, /

sen. Trotz des vergleichbar knappen
Zeitraums setzten die Ideen ihren Siegeszug um die Welt fort. Ob in Brasilia
oder Tel Aviv, Chicago oder Kalkutta
– überall lassen sich die Ideen der Bauhausmeister verfolgen. Für uns bietet
das Jubiläum die einmalige Chance,
dieses reiche Erbe sichtbar und erlebbar zu machen und wenn schon nicht
die ganze Welt, so aber doch zumindest
Bauhaus-Interessierte aus aller Welt
einzuladen.
Proﬁlierung der Bauhausstadt
Dessau im Verbund mit Weimar
und Berlin

der Künste unter dem Dach der Architektur und auf die enge Verbindung von
Handwerk und Kunst gelegt. Später ging
es Gropius insbesondere um eine neue
Einheit von Kunst und Industrie. Diese
einzigartige Verbindung bildet bis heute das Markenzeichen der Weltmarke
Bauhaus. So war das Bauhaus weit mehr
als eine Architektur- und Designschule.
Die Künstler um Walter Gropius wollten
mit ihrem Ansatz die Welt verändern.
Dahinter stand letztlich der Anspruch,
ein gestalterisches Rüstzeug zu ﬁnden, das aufgrund einer universalen
Formensprache allen verständlich wird.

Einen wesentlichen Beitrag dazu soll
der im November  in DessauRoßlau von mir ins Leben gerufene
Bauhaus-Verbund  leisten. Sechs
Bundesländer – Baden-Württemberg,
Berlin, Brandenburg, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen – versammeln sich um eine gemeinsame
Konzeption, um dem übergreifenden
Anspruch des Bauhauses gerecht zu
werden. Im Juli  gab es bereits das
zweite Treffen in Weimar. Unser gemeinsames Ziel ist ein Jubiläum, das
als nationales Ereignis mit internationaler Ausstrahlung weltweit und ganz
besonders in Deutschland gefeiert wird.
»Es soll deutlich werden, dass das Bauhaus nicht nur für Architektur und Designprodukte steht, sondern darüber
hinaus den Anspruch verkörpert, die
Welt neu zu denken«, heißt es in dem
am . November  in Dessau-Roßlau
unterzeichneten »Letter of intent«. Als
ein erstes Ergebnis steht eine gemeinsame Agenda zur Vorbereitung, die
weiter fortgeschrieben wird. Darüber
hinaus wollen wir auch den Bund mit
ins Boot holen und weitere Bundesländer einladen, sich an der Ausgestaltung
dieses herausragenden Ereignisses zu
beteiligen.

Das Bauhausjubiläum 
als Chance

Schätze zeigen und gegenwartbezogene Formate entwickeln

Das Bauhaus gilt zu Recht als eine der
prägendsten Kunstbewegungen des
. Jahrhunderts. Deshalb stehen wir
vor der Herausforderung, das Jubiläum
unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu begehen – und das nicht
nur national, lebendig und inspirierend,
kraftvoll und einladend, sondern auch
international. Wenn  das -jährige Jubiläum ansteht, wird im wahrsten
Sinn des Wortes die Welt auf das Land
schauen, in dem das Bauhaus entstand
und von wo aus sich die Idee verbreitete.
Denn das Bauhaus hat keineswegs
nur in Weimar, wo es  gegründet
wurde, in Dessau, wo es ab  bis 
seine Blüte erlebte, und Berlin, wo der
Traum durch die Naziherrschaft 
zu Ende ging, seine Spuren hinterlas-

Denn das stellt eine weitere Besonderheit dieses Jubiläums dar: Das Bauhaus
ist nicht nur eine Idee, die hier entstand,
wir besitzen auch die authentischen
Orte, vom Gründungsort des »Staatlichen Bauhauses« in Weimar bis hin
zum Gropius-Archiv in Berlin. Dazu
kommen die Originalbauten in Dessau
mit dem von Gropius entworfenen Bauhausgebäude – der Ikone des Bauhauses schlechthin – und den berühmten
Meisterhäusern, dem Kornhaus oder
dem modernen Dessauer Arbeitsamt.
Die Siedlung Stuttgart-Weißenhof, wo
 unter der Leitung von Ludwig Mies
van der Rohe über ein Wohnproﬁl für
die moderne Großstadt nachgedacht
wurde, gehört ebenso in die Reihe wie
die Hochschule für Gestaltung in Ulm,

Eine der prägendsten
Kunstbewegungen des
. Jahrhunderts

lung einwirkten. Mit der Einrichtung
von Stipendien und Fellowships, einer
Forschungsplattform im Internet und
der Realisierung umfangreicher Digitalisierungsvorhaben werden wir die
Rahmenbedingungen für eine innovative Bauhausforschung schaffen.
Ab  wollen wir schließlich die
Aktivitäten im In- und Ausland intensivieren, die zum großen Jubiläum
hinführen. Komplettiert werden die
Vorbereitungen durch zahlreiche internationale Ausstellungsformate, so zum
Beispiel die Tournee »Bauhaus on the
Move«, eine mobile Installation, mit der
im Ausland an ausgesuchten Orten eine
aktuelle Auseinandersetzung mit dem
Bauhaus angestoßen werden könnte.
Das Jubiläum soll aber auch willkommener Anlass sein, sich in Schulen und Jugendprojekten mit den Ideen
des Bauhauses auseinanderzusetzen.
Bauhausstadt proﬁlieren. Und wer weiß, Gestalterische Experimente können
vielleicht gelingt es uns, den nächsten hier ein geeigneter Anknüpfungspunkt
»Gropius« hierher zu locken, der mit ei- sein, um sich dem Bauhaus zu nähern.
nem Museums-Neubau das Zentrum der Schon heute geht das Dessauer BauStadt belebt und zu einem neuerlichen haus vielfach in diese Richtung, nicht
Anziehungspunkt macht. Das allein zuletzt in der Reihe ZDF@Bauhaus.
reicht freilich nicht, wir müssen neue Allein in der kulturellen Bildung sind
Zugänge ﬁnden, das Thema Bauhaus vier Projekte geplant, darunter mehrere
illustrieren, kulturell in Szene setzen Sommerschulen und eine Kinderwebsiund inhaltlich weiter denken.
te. Wenn wir die Jüngsten für die Idee
Im Bauhaus-Verbund soll bereits von gewinnen wollen, müssen wir nicht nur
 an intensiv auf das Jubiläumsjahr frühzeitig beginnen, sondern kreativ
hingearbeitet werden. Als Schwerpunkt sein. Die Bauhausmeister haben uns
ist  eine Ausstellung geplant, die an das mit ihren vielfältigen Zugängen
den drei historischen Bauhaus-Stand- zur Kunst vorgemacht. »Bunt ist meine
orten in Weimar, Dessau und Berlin zu Lieblingsfarbe«, meinte schon Walter
sehen sein wird. Neben der Geschichte Gropius. Genau so stelle ich mir das
des Bauhauses und seinen innovativen Jubiläum vor.
Ideen wird sie auch die gesellschaftspolitischen Einﬂüsse thematisieren, Stephan Dorgerloh ist Kultusminister
die auf das Bauhaus in seiner Entwick- des Landes Sachsen-Anhalt

die für die Wiederaufnahme des Bauhausgedankens in Westdeutschland
nach  steht. Erst kürzlich sind
die von Gropius entworfenen FagusWerkhallen im niedersächsischen Alfeld zum UNESCO-Welterbe erklärt
worden. Alle diese Schätze sollen zum
Jubiläumsjahr entsprechend präsentiert
und gewürdigt werden. Schließlich sind
jene Sammlungen zu erwähnen, deren
herausragende Stücke gezeigt werden
müssen, wenn wir das Jubiläum international bewerben möchten. Und die
Sammlungen wachsen. Schenkungen
und Nachlässe gehören erfreulicherweise dazu, außerdem waren zuletzt
in begrenztem Maß Ankäufe möglich.
Beispielhaft soll hier das einmalige
Konvolut von Bauhaus-Fotograﬁen erwähnt werden, das die Stiftung Bauhaus
Dessau im vergangenen Jahr aus der Fotosammlung Thomas Walther erwerben konnte. Solche Schätze brauchen
geeignete Räumlichkeiten, um dieses
Erbe auch zeigen zu können. In New
York im MoMA, in Tokio oder jüngst
in London waren unsere Stücke schon
zu bestaunen. Nun geht es darum, alle
Welt nach Dessau-Roßlau einzuladen.
Bei allem Bemühen um eine angemessene Präsentation geht es jedoch
nicht darum, eine Idee allein zu musealisieren. Vielmehr muss im Rahmen des
Jubiläums deutlich werden: Die Idee
des Bauhauses lebt – auch im . Jahrhundert. Die alte Frage: »Wie wollen
wir leben?« soll vielseitig in den Mittelpunkt des Jubiläums gerückt werden. Dazu zählt die wissenschaftliche
Auseinandersetzung – auch mit den
Schattenseiten der Bauhausinterpretation, wenn wir an die Plattenbauten und
manche Neubausiedlung denken. Sommercamps, Performances, Diskussionen
und Debatten, Filme und Musik sind
ebenfalls Teil einer großen kreativen
Ideensammlung im Bauhausverbund.
Konkret wird an einem »fliegenden
Klassenzimmer« für Kinder gearbeitet, zudem ist eine Tour quer durch
Deutschland zu den  wichtigsten
Bauhaus-Bauten in Planung. Einen
Reiseführer gibt es schon.
Wege zum Jubiläum
Doch bei aller Begeisterung für das
Anliegen brauchen wir einen langen
Atem. Das, was wir mit der Lutherdekade bis zum Reformationsjubiläum
praktizieren, kann als Blaupause für
die Vorbereitung des Bauhausjubiläums genommen werden. Wir müssen
jetzt mit den Vorbereitungen und der
inhaltlichen Auseinandersetzung beginnen, um zum Jubiläumsjahr gerüstet
zu sein. Deshalb ist es richtig, heute die
Grundlagen für die neuen Ausstellungsräumlichkeiten zu schaffen – in Weimar,
Berlin und Dessau-Roßlau. Zudem wollen wir insbesondere Dessau-Roßlau als
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Auf Herz und Nieren
 Fragen an Kristian Jarmuschek und Frank Simon-Ritz




Die größte kulturpolitische Herausforderung der nächsten Jahre
für den von Ihnen vertretenen Bereich wird sein, ...
Frank Simon-Ritz: ...deutlich zu
machen, welche Rolle Bibliotheken
in einer zunehmend digitalen Welt
spielen.
Kristian Jarmuschek: ...die Arbeit an
der Kompensation für den Verlust der
ermäßigten Mehrwertsteuer.

Mit welchem Staatsmann würden
Sie sich gerne auf einen Wein treffen, um über kulturpolitische Anliegen, die Ihnen schon lange unter
den Nägeln brennen, zu reden?
Simon-Ritz: Mit dem Staatsminister
Johann Wolfgang von Goethe, um mit
ihm u.a. über die bestmögliche Organisation der Bibliotheken in Weimar
und Jena zu philosophieren.
Jarmuschek: Aus der politischen
Riege Deutschlands würde ich mich
gerne mit Monika Grütters und HansJoachim Otto treffen, die verstehen
nicht nur was von Politik, sondern
auch was von Kunst und haben die
Menschen dahinter im Blick.


Welche Schwerpunkte möchten Sie
in Ihrer Amtszeit setzen?
Simon-Ritz: Ich möchte dazu beitragen, die öffentliche Wahrnehmung für
Bibliotheken zu stärken.
Jarmuschek: Galerien und Kunsthändler leisten einen wichtigen
Beitrag für die Kulturlandschaft, das
muss gesellschaftlich und politisch
unterstützt werden.


Menschen sollten sich mit kulturpolitischen Fragestellungen beschäftigen, weil...
Simon-Ritz: ...auch Kultur und
Bildung nicht im luftleeren Raum
stattﬁnden, sondern angemessene
politische und rechtliche Rahmenbedingungen brauchen.
Jarmuschek: ...kulturelle Bildung
und Diskurs wichtig für Innovationen
und Identitätsstiftung innerhalb unserer Gesellschaft sind.


Mehrwertsteuer: Wort oder Unwort des Jahres?
Simon-Ritz: Aus der Perspektive
»Gleichbehandlung von gedruckten
Büchern und E-Books«: Vorstoß des
Jahres!
Jarmuschek: Die Gretchenfrage müsste lauten: Verminderter Mehrwertsteuersatz oder nicht? Dann ist die
Antwort natürlich verminderter Satz
für Kunst und Kultur, sonst weiß bald
niemand mehr, warum auch Gretchen
diese Frage nicht beantworten konnte!


Kunst und Kultur geraten an ihre
Grenze, wenn...
Simon-Ritz: ...nur noch ökonomische Maßstäbe angewendet werden.
Jarmuschek: ...ihnen die Freiheiten
und Entfaltungsmöglichkeiten genommen werden – wie es gerade in
Ungarn passiert.


Für die Aneignung welches Kunstwerks/Originalausgabe würden Sie
die Grenzen des Legalen großzügig
ausdehnen?
Simon-Ritz: Bibliotheken haben ja
mehr mit der Zurverfügungstellung
als mit der Aneignung zu tun.
Jarmuschek: Einen solchen Ansatz
würde ich nur verfolgen, wenn ich
dadurch den Diebstahl oder die Zerstörung von Kunstwerken verhindern
könnte!


Als Bibliothekar bzw. als Galerist
werde ich den Moment nie vergessen, als...
Simon-Ritz: ...der damalige Bundespräsident Horst Köhler bei der
Wiedereröffnung der Anna Amalia
Bibliothek am . Oktober  sagte:
»Bibliotheken gehören auf die politische Tagesordnung!«
Jarmuschek: ...ich in einem Restau-

rant saß und am Nachbartisch über
die Ausstellung geschwärmt wurde,
die ich gerade in meiner Galerie zeigte.


Ein echter Geheimtipp als Künstler/Autor ist….
Simon-Ritz: Ich empfehle den Blick
in die Provinz, z.B. die thüringische.
Da stößt man auf einen wunderbaren Autor wie Wulf Kirsten oder eine
wunderbare Autorin wie Nancy Hünger.
Jarmuschek: ...Carina Linge.


Welches Buch/Kunstwerk hatte
oder hat das Zeug dazu, Ihr Leben
zu verändern oder es zumindest
auf den Kopf zu stellen?
Simon-Ritz: Literatur, die nicht nur
unterhält, sondern auch berührt, hat
immer diese (Spreng-)Kraft. Eines der
letzten Erlebnisse dieser Art hatte ich
mit Pascal Merciers »Nachtzug nach
Lissabon«.
Jarmuschek: Die Fibel.


Mal ehrlich, halten sich Kunst und
Kommerz bei Schriftstellern und
Galeristen wirklich die Waage?
Simon-Ritz: Bei Künstlern kann man
doch nur bei einer sehr kleinen Zahl
überhaupt von Kommerz sprechen.
Jarmuschek: Die Kunst des Galeristen ist, Kunst zu verkaufen!


Wie lange benötigen Sie, um die
Ihnen vorgestellte Werke in bewährter Aschenputtel-Manier – die
guten ins Töpfchen, die schlechten
ins Kröpfchen – zu sortieren?
Simon-Ritz: Das zielt wohl eher auf
den Galeristen.
Jarmuschek: Als Kunsthistoriker
habe ich mir früher nur die Kunstwerke angeschaut, heute als Galerist ist
mir vor allem die Persönlichkeit der
Künstler wichtig. Es klingt vielleicht
etwas hart, aber wenn im Atelier vor

Kristian Jarmuschek ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler

Frank Simon-Ritz ist Vorsitzender
des Deutschen Bibliotheksverbands

einem Kunstwerk die Sätze mit: »Eigentlich wollte ich…« beginnen, ist
meist schon alles klar.

O’Donnell. Manche Sünden begeht
man immer wieder…
Jarmuschek: …zählt tanzen in der
Disko auch dazu?





Wir alle verstecken liebevoll so
manche musikalische Jugendsünde,
wie eine alte Platte der Münchener
Freiheit oder eine CD der Kelly
Family. Welches besondere literarische oder bildnerische Sammlerstück wird in Ihrem Zuhause liebevoll abgestaubt, statt in den Müll
zu wandern?
Simon-Ritz: Eine solche LektüreJugendsünde sind vielleicht die
Modesty-Blaise-Krimis von Peter

Verbandsarbeit gilt gemeinhin als
wenig sexy. Warum haben Sie sich
entschlossen, Ihr Amt anzutreten?
Simon-Ritz: Wenig sexy? Ich ﬁnde,
es ﬂiegen einem die Herzen zu, wenn
man sich nicht nur für das persönliche Wohl und Wehe interessiert.
Jarmuschek: Ich habe Freude am
Gelingen, außerdem wurde ich ja gewählt. Außerdem reicht es mir persönlich nicht, nur über Dinge zu reden...

BUNDESVERBAND DEUTSCHER GALERIEN
UND KUNSTHÄNDLER E.V.
Der Verband ist ein Zusammenschluss
von Galeristen, Editeuren und Kunsthändlern, die hauptberuflich und
überwiegend mit bildender und/oder
angewandter Kunst des . bis . Jahrhunderts handeln. Ziel des BVDG ist
es, die kulturpolitischen und wirt-

schaftlichen Interessen der Galeristen,
Kunsthändler und Editeure gegenüber
Politik, Medien und Öffentlichkeit zu
vertreten. Mit rund  Mitgliedern ist
der BVDG der größte Galeristenverband weltweit.

DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND E.V.
Der Deutsche Bibliotheksverband sichtbar zu machen und ihre Rolle in
e.V. (dbv) setzt sich seit über  Jah- der Gesellschaft zu stärken. Bibliotheren für Bibliotheken in Deutschland ken sind die am stärksten genutzten
ein. Der Verband hat bundesweit Kultur- und Bildungseinrichtungen in
über . Mitgliedsbibliotheken. Deutschland. Sie sind Orte des freien
Sein Anliegen ist es, die Wirkung von Zugangs zu Informationen und WisBibliotheken in Kultur und Bildung sen.

Stärkung des kulturellen Bewusstseins
Neu gegründete Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt
CHRISTIAN REINEKE

W

ie ist Kultur in einem Bundesland zu gestalten, dem
sinkende Bevölkerungszahlen vorausgesagt und dessen ﬁnanzielle
Rahmenmöglichkeiten zunehmend enger werden? Ist es überhaupt richtig, einen kausalen Zusammenhang zwischen
demograﬁschen Prognosen und Kulturförderung herzustellen? Und wenn
ja, muss die Kulturförderung deshalb
gesenkt oder nicht im Gegenteil, vielmehr erhöht werden?
Seit Juli  ist es die neu gegründete »Kulturkonferenz SachsenAnhalt«, die insbesondere diesen
Fragen nachgehen und als kultureller
Dachverband den Landtag und die
Landesregierung in allen kulturellen
Belangen dauerhaft beraten möchte.
Die Kulturkonferenz versteht sich als

eine Art Folgegremium des Kulturkonvents, der in Sachsen-Anhalt über ein
Jahr lang intensiv tagte und in seinem
Anfang  vorgelegten Abschlussbericht explizit die Einrichtung eines
solchen Gremiums empﬁehlt. Anders
als der Konvent basiert die Konferenz
jedoch auf keinem Landtagsbeschluss
mit fest deﬁnierten Mitgliedern und
zeitlich befristeter Tätigkeit, sondern
tritt aus eigener Motivation und völlig
autark als freiwilliger Verein kultureller
Akteure auf.
Natürlich will die Kulturkonferenz
mehr als einfach nur beraten. Zunächst
einmal möchte sie das im Konvent entstandene Netzwerk erhalten und dauerhaft mit Leben erfüllen. Schließlich
begeisterte im Konvent gerade der
spartenübergreifende Dialog und verdeutlichte einmal mehr, dass einzelne
Kultureinrichtungen im gesellschaftlichen Kontext nie für sich allein stehen,
sondern sich stets gegenseitig bereichern oder sogar bedingen. Beispielsweise wäre der Personalabbau oder die

Schließung eines Theaters nicht nur
verhängnisvoll für die gesamte Attraktivität einer Region, sondern führte automatisch zu einem Lehrkräftemangel
an Musikschulen, da Orchestermusiker,
die häuﬁg als zweites Standbein ihrer
Existenz Musikschulunterricht erteilen,
einkommensbedingt fortziehen müssten. Auch theaterpädagogische Tätigkeiten könnten in Folge dessen kaum
noch aufrecht gehalten werden. Umgekehrt bereichert eine solide Theaterförderung gleichzeitig qualitätsorientierte
kulturelle Bildungsangebote und leistet
so ihren Beitrag für die gesellschaftlich
wertvolle Persönlichkeitsentwicklung
von Kindern und Jugendlichen als ureigene gesellschaftliche Zukunftsaufgabe.
In Konsequenz dessen möchte die
Kulturkonferenz kein Konglomerat partikularer Interessensvertretungen sein,
sondern eine Stärkung des kulturellen
Bewusstseins insgesamt erreichen.
Es ist unmöglich, seitens der Landesregierung, des Landtags und selbst
eines beratenden Fachgremiums zu

entscheiden, was kulturell mehr oder
weniger relevant ist. Deshalb plädiert
die Kulturkonferenz dafür, nicht innerhalb der Kulturförderung Schwerpunkte
zu setzten, sondern die Kulturförderung
an sich zu einer gesellschaftlichen Priorität zu machen. Geht es um die Zukunft der Lebensqualität, der Bildung
oder selbst der Wirtschaftskraft, nimmt
gerade in einem kulturell bedeutsamen
Land wie Sachsen-Anhalt die Kultur
eine entscheidende Schlüsselfunktion ein. So können Wirtschaftsunternehmen hochqualiﬁzierte Fachkräfte
leichter für sich gewinnen, wenn das
unmittelbare Umfeld kulturell attraktiv
bleibt. Kultur wird in diesem Sinne zum
harten Wirtschaftsfaktor.
Die Kulturkonferenz möchte den
Landtag und die Landesregierung bei
der Umsetzung der  Empfehlungen
des Kulturkonvents sowie der Entwicklung eines Landeskulturkonzepts und
weiteren Kulturplanungen unterstützen. Gleichzeitig geht es ihr jedoch
auch darum, sich aktiv in die Haushalts-

diskussionen einzubringen. So ist die
Kulturkonferenz davon überzeugt, dass
die geplante Mittelkürzung im Kulturhaushalt des Landes der Attraktivität
von Sachsen-Anhalt nachhaltig schadet
und die demograﬁsche Situation weiter
verschärft. Bei einer Kulturförderung,
die deutlich weniger als ein Prozent des
Landeshaushaltes ausmacht, sind Kürzungen monetär unbedeutend, stehen
jedoch einem gesamtgesellschaftlichen
Schaden auf fatale Weise gegenüber.
Letztlich möchte die Kulturkonferenz darlegen, dass der Ausgangspunkt
jeder wirtschaftlich prosperierenden
Gesellschaft Kultur und Bildung ist. Argumente gibt es dafür zu Genüge. Wer,
wenn nicht das kulturträchtige Sachsen-Anhalt, könnte solch eine exemplarische Vorreiterrolle wahrnehmen?
Christian Reineke ist Geschäftsführer
des Landesverbandes der Musikschulen
Sachsen-Anhalt e.V. und Vorsitzender
der Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt
e.V. (i.G.)
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Streitfall Deutscher
Jugendliteraturpreis
Zwei Autoren befassen sich mit der Frage, ob die Vergabekriterien des
Deutschen Jugendliteraturpreises überarbeitet werden sollen oder nicht.
Nein, sagt Heike Brandt. Auf jeden Fall, meint Wolfgang Bittner

Zwischen Kommerz
und Kultur
Ein Appell für den Deutschen Jugendliteraturpreis
HEIKE BRANDT

I

n Deutschland werden Jahr für Jahr
immer mehr Bücher für Kinderund Jugendliche produziert und
verkauft ( mehr als  Titel) –
dabei wird eine Fülle von Büchern auf
den Markt geworfen, die mit Literatur
wenig zu tun haben, aber gute Umsätze
und damit Geld in die Kassen bringen.
Ein Grund für diese Massenproduktion ist der »Pisa-Schock« – seitdem
werden vermehrt staatliche und private
(Stiftungs-) Gelder für Leseförderung
ausgegeben bzw. entsprechende Bücher produziert. Lesen an sich wird zur
Qualität erklärt – um die Frage, was
Kindern eigentlich vermittelt wird bzw.
werden könnte/sollte, geht es dabei leider höchst selten. An der massenhaften
Produktion von Kinder- und Jugendbüchern sind aber nicht nur die Verlage
beteiligt, sondern u.a. auch die deutschsprachigen Autoren, die den Verlagen
für diesen Massenmarkt zuarbeiten, die
sich aus »Marketinggründen« zu einem
englischen Pseudonym oder zu Auftragsarbeiten für Serien, »Lesefutter«,
Erstlesetexte, Jungs- und Mädchenbüchern (wie in den Fünfzigerjahren) etc.
gezwungen fühlen und genau damit
zu der beklagten Fülle beitragen, die
der Literatur keine Chance lässt, weder bei den Buchhändlern noch bei den
Käufern – sie ﬁnden sie einfach nicht.
Natürlich sind an diesem Prozess Übersetzer gleichermaßen beteiligt.
Es geht also letztlich um den Konﬂikt
zwischen Kommerz und Kultur, wobei
es überhaupt nicht darauf ankommt, ob
ein Buch übersetzt wurde oder original
deutschsprachig ist. Dass Verlage lieber auf bereits »fertige«, auf dem Markt
bewährte, von der Kritik abgesegnete
Titel zurückgreifen, liegt nicht an der
Ausrichtung des Deutschen Jugendliteraturpreises (DJLP), sondern an der
Marktorientierung der Verlage. Nicht
umsonst gibt es die sogenannte »Mischkalkulation« – schwierig verkäuﬂiche
(also eher »anspruchsvolle«) Titel, egal,
ob übersetzt oder nicht, sollen von
marktgängiger Massenware getragen
werden. Was ja eigentlich heißt, jeder
Autor, der hierzulande ein anspruchsvolles Buch veröffentlichen will, müsste
gleichzeitig Groschenromane schreiben, wenn er oder sie vom Schreiben
existieren will – das gilt ebenfalls für
Übersetzer. Und das liegt nicht an irgendwelchen Staatspreisen, sondern an
der »Freiheit« des Marktes – also an unserem Wirtschaftssystem. Der Deutsche
Jugendliteraturpreis ist kein Preis für
die Förderung von Autoren, sondern ein
Preis, der auf herausragende (Welt-)Literatur für Kinder und Jugendliche aufmerksam machen soll und somit eine
wichtige Orientierungshilfe ist. Dass die
Jury mitunter Entscheidungen trifft, mit
denen viele nicht einverstanden sind,
liegt in der Natur der Sache – neben
allgemein gültigen gibt es auch per-

sönliche, zeitgeistabhängige, politische,
eben jeweils juryspeziﬁsche Kriterien
für die Bewertung von Literatur. Dass
aber übersetzte Autoren eine größere
Chance haben, den Preis zu bekommen,
ist eine Fehleinschätzung oder auch
eine Unterstellung. Zur Erinnerung: In
die Auswahl kommen alle Titel, die von
außen eingereicht werden (pro Jahr ca.
 bis ). Wenn die eingereichten original deutschen Titel nicht nominiert
werden, keinen Preis bekommen, dann heißt das nichts
weiter, als dass sie nicht den
Qualitätsvorstellungen der
Jury-Mitglieder entsprechen.
Zu behaupten,  Jahre
nach Stiftung des DJLP sei
die damals sicher notwendig
gewesene Öffnung anderen
Kulturen gegenüber nicht
mehr nötig, weil längst andere Verhältnisse herrschten,
geht vollkommen an der Realität vorbei. Was hat sich seit
 so grundlegend
geändert, dass ein Blick
nach außen, dass Völkerverständigung nicht mehr nötig sein sollten? Gibt es in
Deutschland keinen Rassismus, keinen Antisemitismus,
keine Nationalismen mehr?
In der original deutschsprachigen Kinder- und
Jugendliteratur findet die
Multikulturalität unserer
Gesellschaft noch immer
relativ selten und gerne plakativ statt. Wenn Migranten
vorkommen, haben sie entweder Probleme oder sie sind
ein Problem. Nicht-deutsche
Namen oder Begriffe werden
oft falsch geschrieben, sozusagen eingedeutscht. Die
deutschsprachige Kinder- und
Jugendliteratur spiegelt nur
einen bestimmten Teil unserer Gesellschaft, ist somit
auf eine bestimmte Weise
beschränkt und beschränkt
damit den Horizont der lesenden Kinder. Reﬂexionen
über das Eigene (»kulturelle
Identität«) werden nicht nur
durch die Spiegelung des Eigenen, sondern wesentlich
auch durch die Auseinandersetzung
mit dem Anderen, Unbekannten, dem
»Fremden« gefördert – also durch Literatur aus anderen Sprachen, anderen Kulturen. Wenn die Behauptung
stimmte, ein Text habe nur in seiner
Muttersprache »ursprüngliche Dichte
und Authentizität«, gäbe es keine Literatur, die Menschen auf der ganzen
Welt gleichermaßen berührte. Übersetzung und Original sind nicht zwei
unterschiedliche literarische Formen,
sondern ein und dasselbe.
Heike Brandt ist Übersetzerin und
Autorin sowie Vertreterin des VdÜ/
Bundessparte Übersetzer im VS in
ver.di im Arbeitskreis für Jugendliteratur

Ein Preis für Lizenzen?
Für eine neue Vergabepraxis des Deutschen Jugendliteraturpreises
WOLFGANG BITTNER

in den Sparten Kinderbuch und Jugendbuch bei  Nominierungen nur
ein einziger deutschsprachiger Autor
den Preis, nominiert wurden lediglich
acht Originalausgaben.
 veröffentliche dann der Verleger
Dr. Otfried Wolfrum eine statistische
Auswertung mit dem Ergebnis: »Eine
für den DJLP vorgeschlagene Übersetzung hat es -mal leichter eine Nominierung zu erzielen als ein Originaltitel und -mal leichter einen Preis zu
erhalten.« Das liegt unter anderem daran, dass alle eingereichten Bücher im
Vorjahr erschienen sein müssen und
übersetzte Bücher in ihren Heimatländern bereits einen längeren Vorlauf
haben. Deutschsprachige Autoren haben also nur selten eine Chance, ihren
Staatspreis zu erhalten; sie gehen aber
auch in anderen Ländern leer aus, weil
die dortigen Staatspreise den inländischen Autoren vorbehalten sind.

B

ereits am .. stand
in der FAZ, der Preis sei
eine »Zweckentfremdung
von Bundesmitteln, die der
Förderung der deutschen Jugendliteratur dienen sollten«. Gemeint
war der Deutsche Jugendliteraturpreis (DJLP), der einzige Staatspreis in Deutschland für Literatur.
Er wird vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
finanziert und jährlich während
der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Organisation liegt bei einem Arbeitskreis für Kinder- und
Jugendliteratur (AKJ), der jährlich
vom Ministerium mit etwa einer
halben Million Euro subventioniert
wird. Davon werden etwa .
Euro für den Preis zur Verfügung
gestellt, wovon . Euro an die
Preisträger gehen, und zwar je .
Euro in den Sparten Bilderbuch,
Eine Initiative der Kreativen und
Kinderbuch, Jugendbuch und Sachdie Gegenreaktionen
buch; mit . Euro wird zusätzlich ein Gesamtwerk ausgezeichnet Im April  hat sich eine »Initiative
deutschsprachiger Kinder- und
JugendbuchautorInnen und -IllustratorInnen« gegründet, die
sich für eine Besinnung auf die
in Deutschland, Österreich und
der Schweiz geschriebene Kinder- und Jugendliteratur einsetzt.
Mehr als  Kreative haben einen offenen Brief an das Familienministerium unterschrieben
und eine Änderung der Richtlinien für den DJLP dahingehend
gefordert, dass künftig für die
Bewertung durch Kritiker- und
Jugendjury nur noch deutschsprachige Originalwerke in den
Sparten Bilderbuch, Kinderbuch,
Jugendbuch und Sachbuch zugelassen werden, die in ihrer Erstausgabe in einem in Deutschland ansässigen Verlag herausgebracht wurden, sowie Werke
deutscher Urheber aus anderen
deutschsprachigen Ländern.
Übersetzungen sollen separat
in einer fünften eigenen Sparte
prämiert werden.
Gegen diese Initiative, die
sachliche und überzeugende Argumente anführt, ﬁndet seither
eine unglaubliche, ihre Mitglieder diskriminierende Kampagne
statt. Von »Unverschämtheit« ist
die Rede, von der »Unfähigkeit
der Mehrheit deutscher Autoren«, auch von Deutschtümelei
und Nationalismus. In einem
Kommentar auf ein Interview in
der Zeitschrift Buchreport von
Antje Wagner, einer der Sprecherinnen der Initiative, heißt
es: »…Mir ekelt vor allem >Deutschen<!! Halte es mit Deniz Yücel von der TAZ: >Der baldige
Die »Momo«, Preisstatue des
Abgang der Deutschen aber ist
Deutschen Jugendliteraturpreises
Völkersterben von seiner schönsten Seite<.« Das Ministerium
und außerdem gibt es einen mit verhält sich abwiegelnd, und eine Ver. Euro dotierten Preis einer Ju- treterin des Verbandes deutscher Übergendjury.
setzer versteigt sich zu der Behauptung:
»Übersetzung und Original sind nicht
zwei unterschiedliche literarische ForKritik an der Preisvergabe
men, sondern ein und dasselbe.« Sie
In der Vergangenheit wurde die Pra- plädiert, ebenso wie die Vertreter des
xis der Preisvergabe immer wieder
kritisiert, denn in einigen Jahren
stand kaum ein deutsches Buch auf
Die Befürworter
der Auswahlliste, die mittlerweile
schreiben selber
 Titel umfasst.  fand in der
keine Bücher
Akademie Remscheid eine von mir
mitorganisierte Tagung unter dem
Motto »Deutsche Kinder- und Jugendliteratur chancenlos im German AKJ, für ein »weltoffenes Deutschland«,
open?« statt und auch renommierte als seien nicht ohnehin »alle wichtigen
Kinderbuchautoren äußerten sich Titel der Welt übersetzt im Buchhandel
kritisch. Von  bis  erhielt zu haben« – so der Verleger Dr. Wolfrum,
FOTO: AKJ
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der des Weiteren darauf hinweist, dass
gerade die Lizenzausgaben von den Verlagen besonders beworben und bevorzugt für den DJLP eigereicht werden.

Internationale Reputation des
Preises
Gern wird in den Gegenreden die große Reputation hervorgehoben, die der
DJLP weltweit genieße. Dass auf der
Auswahlliste auch schon mal ein antiemanzipatorisches »Biss-Buch« (es geht

Die Preisvergabe
wurde immer
wieder kritisiert
um Vampire und Werwölfe) der amerikanischen Mormonin und Bestsellerautorin Stephenie Meyer stand, wird
geﬂissentlich übergangen. Und auch
die Hintergründe von Preisvergaben
bleiben im Dunkeln.
So erhielt zum Beispiel  die USamerikanische Autorin Paula Fox für
ihr Buch »Ein Bild von Ivan« den DJLP
in der Sparte Kinderbuch. Der Titel war
im Jahr zuvor im Boje Verlag erschienen (Verlagsleitung: Ulrich StörikoBlume), übersetzt von Brigitte Jakobeit.
Die Erstveröffentlichung lag bereits 
Jahre zurück, und das Buch hatte zuvor in den USA einige Aufmerksamkeit
erhalten. Im Dezember  wurde es
dann mit dem von der Wochenzeitung
Die Zeit und Radio Bremen vergebenen Jugendliteraturpreis »Luchs« ausgezeichnet, natürlich auch sehr positiv
und umfangreich in der »Zeit« gewürdigt. In der Jury für den »Luchs« saß der
für die Kinder- und Jugendbuchseite bei
der »Zeit« zuständige Redakteur Konrad
Heidkamp, der Ehemann von Brigitte
Jakobeit, und zum Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur in München
hatte der Verlagsleiter Störiko-Blume
zeitweise sehr enge Verbindungen.
Es geht nun nicht um den »Luchs«,
die »Zeit«, Radio Bremen oder einzelne Personen, erst recht nicht um
eine grundsätzliche Infragestellung
des Deutschen Jugendliteraturpreises. Vielmehr geht es um einen Anstoß
zum Nachdenken über die Unanfechtbarkeit des DJLP, seine Internationalität
und viel beschworene Reputation und
das Zustandekommen von Preisvergaben wie auch über den Alleinvertretungsanspruch des AKJ für die Kinderund Jugendliteratur in Deutschland
– dies nur vorsorglich, damit die Diskussion nicht in eine falsche Richtung
gedrängt wird.
Die Befürworter der Internationalität des Preises schreiben selber keine Bücher. Vielmehr beschäftigen sie
sich auf die eine oder andere Weise
mit Büchern und mit dem Literaturbetrieb oder sie proﬁtieren davon. Es
sind die sogenannten Sekundären wie
Vermarkter, Organisatoren, Journalisten, Literaturwissenschaftler, Juroren
und so weiter, auch Leser. Gern fahren
sie in Delegationen zu Kongressen des
Internationalen Kuratoriums für das
Jugendbuch (IBBY, mit Sitz in Basel)
nach Kapstadt, Macao, Neu-Delhi, Tokio oder Rio de Janeiro. Viele von ihnen
haben offenbar nicht begriffen, dass es
Schriftsteller gibt, die – unter anderem
um Niveau und Ästhetik bemüht – vom
Schreiben der Kinder- und Jugendliteratur leben, und die damit die deutsche
Kultur mitgestalten und prägen.
Wolfgang Bittner ist Jurist und Schriftsteller. Zuletzt erschien von ihm der
Roman »Hellers allmähliche Heimkehr« ()
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Neues Selbstverständnis
Umgehung des Kooperationsverbots
des Bundes mit den Kommunen eine
komplizierte Regelung zur Verteilung der Bundesmittel für kulturelle
RUPERT GRAF STRACHWITZ
Bildung ersonnen, wonach die einschlägigen Bundesverbände sich um
erbändedemokratie und Kor- Bundesmittel bewerben müssen, die
poratismus galten jahrzehn- sie dann an lokale Bündnisse verteilen.
telang als »Markenzeichen« Die Verbände unterscheiden sich
der Gesellschaft in Deutsch- auch in ihrer finanziellen Ausstatland. In den letzten Jahren ist dies von tung. Während einige, insbesondere
mehreren Seiten in die Kritik geraten. im Bereich der Wirtschaft, dank reGehörten die traditionellen Zusammenschlüsse interessengeleiteter
Organisationen früher zu den MitgeEs gibt gar nicht
staltern und Machtzentren öffentli»den« Verband als
chen Handelns, gelten sie heute nicht
relativ einheitlich
selten einerseits als Relikte einer zu
aufgestellten Partner
Ende gegangenen Zeit, als Blockierer
des gesellschaftlichen Wandels oder
als intransparente Machtgefüge von
Funktionseliten ohne hinreichende gelmäßiger üppiger BeitragszahlunLegitimationsbasis, während sie ande- gen ihrer Mitglieder unabhängig und
rerseits von Entscheidungsträgern als ausgesprochen wohlhabend sind und
Dienstleister in Anspruch genommen, jederzeit in Projekte oder Kampagnen
nur als Helfer bei der Durchsetzung investieren können, sind andere arm
staatlicher Maßnahmen geschätzt und und haben sich notgedrungen in eine
bei der Entscheidungsvorbereitung nur Abhängigkeit vom Staat begeben. Eine
formal als Gesprächspartner betrach- dritte Gruppe hat zur Erfüllung ihrer
tet werden.
Aufgaben zahlreiche VertragsbezieDiese Verbände könnten unterein- hungen mit Sozialversicherungsträander kaum verschiedener sein. Wäh- gern und Behörden, ohne die sie ihre
rend sich beispielsweise der größte umfangreichen Verpﬂichtungen geWohlfahrtsverband, der Deutsche Ca- genüber den ihnen Anvertrauten und
ritasverband mit seinen angeschlosse- gegenüber Mitarbeitern niemals erfülnen Regional- und Fachverbänden, als len könnten; dies macht sie erpressgrößter nicht-staatlicher Arbeitgeber bar, wenn sie gleichzeitig themenanEuropas mit fast . Mitarbei- waltschaftlich aktiv werden wollen.
tern in erster Linie als Dienstleister, in In jüngster Zeit werden die Verbände
zweiter aber auch als Anwalt der von darüber hinaus fast durchweg als Akihm betreuten benachteiligten Per- teure der Zivilgesellschaft angesprosonengruppen versteht, sieht sich der chen, was vielen recht ist, anderen
Deutsche Gewerkschaftsbund als Inte- aber gar nicht gefällt. Dabei wird hier
ressenvertreter seiner Mitglieder und, nochmals mit zweierlei Maß gemesinsbesondere angesichts sinkender sen: Während bei WirtschaftsverbänMitgliederzahlen, der Arbeitnehmer den ebenso wie Gewerkschaften die
insgesamt. Der Deutsche Olympische Vertretung von Partikularinteressen
Sportbund vertritt dagegen eher ein unter dem Stichwort »Tarifautonomie«
Abstraktum, den Sport als solchen. Mit als verfassungsrechtlich legitimiert, ja
 Millionen Mitgliedern im Rücken geradezu geheiligt gilt, wird anderen
wirbt er für den gesellschaftlichen gerade das als demokratieunverträgStellenwert des Sports und sorgt dafür, lich angekreidet.

Sind Verbände heute noch
zeitgemäß?
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Schließen sich Jüngere heute noch in Verbänden zusammen?

dass dieser bei der Verteilung öffentlicher Mittel gut berücksichtigt wird.
Die, die mit Verbänden umzugehen
haben, sind sich ebenso wenig einig.
So standen dem Bundesfamilienministerium bei der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes die Beschäftigten im früheren Bundesamt für den
Zivildienst und den Zivildienstschulen
näher; die Verbände wurden aus dem
Durchführungskonzept weitgehend
ausgegrenzt. Fast gleichzeitig hat das
Bundesforschungsministerium zur

nuierlich, öffentlich und kritisch auseinanderzusetzen. Vor fast  Jahren
hat der Soziologe Wolfgang Streeck in
einer kritischen Analyse den Aufstieg
der Verbände mit der Krise von Staat
und Markt in Verbindung gebracht und
ihnen angesichts der »Dysfunktionen
staatlich-bürokratischer Regulierungen« eine Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Markt zugewiesen. In
einem solchen, als neo-korporatistisch
bezeichneten System bilden sie ein
Element der Stabilität und schützen
es vor wechselnden politischen Moden.
Steeck weist allerdings zugleich auf
die Gefahr hin, dass organisierte Partikularinteressen zu (selbst ernannten)
Agenten öffentlicher Interessen werden können. In der Tat siegen in der
öffentlichen Debatte die Argumente
starker Interessenten meist über die
der von ihrem Handeln Betroffenen
und die unvoreingenommener Experten. Durch diese politische Stärke, an
deren Erhalt ihnen naturgemäß gelegen ist, geraten die Verbände aber in
die Situation, Verhandlungsergebnisse
verteidigen zu müssen und werden somit, keineswegs immer zu Unrecht, als
Agenten des Partners, etwa des Staates,
gesehen. Vielfach ist dies inzwischen
das etablierte Arrangement, das die
Mitglieder vollends entfremden kann,
wenn dieser auch noch wirtschaftlich
von Zuwendungen des Partners abhängig ist. Kommt, wie in Deutschland
leider nicht unüblich, eine herablassende Attitüde des sich jeweils stärker
fühlenden Partners gegenüber dem
vermeintlich schwächeren hinzu, ist
die Zwickmühle, jedenfalls für die
wirtschaftlich schwächeren Verbände,
darunter die im kulturellen Bereich,
komplett. Die Bevorzugung, etwa bei
Anhörungen, Einladungen zu Stellungnahmen oder Gesprächsangeboten
kann diese im System angelegte schiefe Ebene nicht begradigen. Dies aber
wäre erforderlich, um das Vertrauen
von Mitgliedern und Öffentlichkeit zurückzugewinnen, das sie unter dem
Generalverdacht der Systemkonformität gerade bei jüngeren, aktiveren,
am gesellschaftlichen Wandel interessierten Akteuren eingebüßt haben.
Eine verantwortlich handelnde Politik sollte daher kein Interesse daran
haben, sich die Verbände mehr oder
weniger subtil zu unterwerfen, schon
gar nicht, sie gefügig zu machen, sondern sie umgekehrt in ihrer Unabhängigkeit stärken. Ohne Zweifel können
Verbände dank der Kreativität, den
Erfahrungen und dem Sachverstand
ihrer Mitglieder in hervorragender
Weise Lösungsvorschläge für aktuelle Herausforderungen erarbeiten, dies
aber nur, wenn sie offene Diskursforen
darstellen und nicht ihr Heil nur darin
sehen, verbandspolitische Ziele durchzusetzen, die überdies oft genug den
Funktionären wichtiger erscheinen als
den Mitgliedern.
Inwieweit sich dabei Verhandlungen über Kontraktverhältnisse einerseits und Rahmenbedingungen andererseits und schließlich auch die
engagierte Teilnahme an gesamtgesellschaftlichen Diskursen miteinander »vertragen«, ist nicht ausgemacht,
sondern muss im Einzelfall sorgsam
durchdacht werden und zieht gelegentlich Umorganisation oder sogar
Verzicht auf das eine oder andere nach
sich. Verzichten müssen Verbände im
Übrigen angesichts der Umwälzungen
der letzten Jahrzehnte auf Alleinvertretungsansprüche; sie müssen sich in
einer pluralistischen Zivilgesellschaft
durch ihre Sachaussagen immer wieder
neu bewähren.

Es gibt also gar nicht den Verband als
relativ einheitlich aufgestellten Partner anderer Akteure in der Erarbeitung
von Lösungen für einzelne Sachfragen,
sondern völlig unterschiedliche Organisationen, die diesen Begriff auf
sich anwenden und unterschiedlich
einﬂussreich sind und Macht ausüben.
Es ist schon deshalb notwendig, sich
mit ihrer Rolle in einer modernen Ge- Rupert Graf Strachwitz leitet das
sellschaft, ihrem Verhältnis zu anderen Maecenata Institut für Philanthropie
gesellschaftlichen Akteuren und an- und Zivilgesellschaft an der Humboldt
deren Aspekten ihrer Tätigkeit konti- Universität zu Berlin

Verbände und Staat
Ein sich wandelndes Verhältnis im Spannungsfeld von
autonomen Gestaltungsansprüchen und Dienstleistung
ANSGAR KLEIN

I

m Bereich der kulturellen Bildung
ﬁndet derzeit, ausgelöst durch das
Programm »Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
eine Diskussion über die Rolle von
Verbänden statt. Sollten, so die Kritiker
auf einer Tagung der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, die zur Verfügung gestellten
Mittel nicht besser den Kommunen zur
Verfügung gestellt werden? Verlieren
Verbände nicht ihr kritisches Potenzial,

Das Verhältnis von
Staat und Verbänden
steht heute unter
Veränderungsdruck
wenn sie solche Projekte übernehmen?
Werden Sie nicht durch Mitwirkung an
Programmen des Bundes immer mehr
zu Dienstleistern? Diese Fragen sind
Anlass dafür, sich mit dem wandelnden
Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen.
Die Grundlagen des Verhältnisses
von Staat und Verbänden schienen lange Zeit geklärt: Verbände sind Akteure
der organisierten Zivilgesellschaft, die
ihre Mitglieder entlang gemeinsamer
Anliegen, Interessen und Werte gewinnen. Handelt es sich um Dachverbände,
so sind diese als eine Art »Verein der
Vereine« Koordinationszentren ihrer
Mitgliedsorganisationen, die ihnen
bei der Durchsetzung ihrer Ziele und
Anliegen Unterstützung geben. Die
Entscheidungsprozesse in Verbänden
sind – entsprechend der Vorgaben des
Vereinsrechts – nach demokratischen
Prinzipien organisiert. Mit dem Gemeinnützigkeitsrecht hat der Staat ein
Instrument geschaffen, um die Vereine
bei der autonomen Verfolgung von als
»gemeinnützig« gekennzeichneten Zwecken steuerrechtlich zu privilegieren.
Mit dem Zuwendungsrecht unterstützt
der Staat die Aktivitäten der Verbände.
In einigen Bereichen hat er wesentliche
Aufgaben nach dem Subsidiaritätsprinzip den Verbänden übertragen und stattet sie mit den erforderlichen Ressourcen dafür aus. In besonderem Maße gilt
dies etwa für die Wohlfahrtsverbände im
Bereich der sozialen Dienste.
Das Verhältnis von Staat und Verbänden steht freilich schon seit einiger Zeit
unter erheblichem Veränderungsdruck:
Die Aufgaben der Verbände werden zunehmend als zu erbringende Dienstleistungen deﬁniert und die Vergabe von
Mitteln marktförmig über Preis-Leistungs-Relationen gestaltet. Zuwendung
wird so zum Dienstleistungsauftrag und
das Gemeinnützigkeitsrecht wird so gedeutet, dass der Verfolg gemeinnütziger
Zwecke v.a. als Staatsentlastung, d.h.
als Übernahme von im Grunde staatlich
zu erbringenden Zwecken verstanden
wird. Die Folgen einer solchen Entwicklung sind deutlich erkennbar. Der
praktische Verfolg der verbandlichen
Zwecke wird immer stärker orientiert
an staatlichen Vorgaben und Ausdeutungen. Die Autonomie der Verbände
bei der Umsetzung ihrer (gemeinnützigen) Zwecke wird massiv eingeschränkt.
Komplementär kommt es zu einer in
der Forschung immer deutlicher kritisierten Ökonomisierung des »Dritten
Sektors«, d.h. zu einer v.a. an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientierten
Organisation der Leistungserbringung.
Diese Entwicklung macht die Skepsis
der Kritiker nachvollziehbar, die mit
jeder weiteren Verbändemitwirkung an

Bundesprogrammen eine Vertiefung
der Dienstleistungsorientierung, Ökonomisierung und Staatsabhängigkeit
befürchten.
Weder Staat noch Markt können
jedoch auf die Funktionen der Zivilgesellschaft verzichten. In der aktuellen Diskussion steht die Funktion
der Zivilgesellschaft als Koproduzent
sozialer Leistungen im Zentrum. Doch
dürfen andere zivilgesellschaftliche
Funktionen nicht übersehen werden:
In sozialer Hinsicht leistet Zivilgesellschaft wesentliche Beiträge zur sozialen
Integration. In der wissenschaftlichen
Diskussion über das »soziale Kapital«
der Gesellschaft wird mit Recht vor
allem die Brücken bauende Funktion
des Sozialkapitals hervorgehoben, die
der Separierung und Ausgrenzung wie
auch den Stereotypen und Feindbildern
entgegenwirkt, die die Zivilität auch
der demokratischen Gesellschaft bedrohen. Zivilgesellschaft ist aber auch
ein bedeutender Ort der politischen Sozialisation. Aus der Perspektive der Zivilgesellschaft ist Politik nicht nur eine
Angelegenheit der gewählten Repräsentanten und der Parteien – der Gestaltungs- und Partizipationsanspruch der
Zivilgesellschaft ist ein Wärmestrom,
auf den die repräsentative Demokratie angewiesen ist. Zivilgesellschaft ist
zudem Kontroll- und Frühwarnsystem,
öffentlicher Resonanzverstärker und
Artikulator gesellschaftlicher Problemlagen.
Diese politischen Funktionen der Zivilgesellschaft werden durch das advokatorische Eintreten für die Interessen
marginalisierter und sozial schwacher
Gruppen sowie den sogenannten »Public interest-Lobbyismus« ergänzt. Engagement, Selbstermächtigung, Freiwilligkeit und Selbstorganisation gehören – ganz im Sinne des Staats- und
Verfassungsrechtlers Ernst-Wolfgang
Böckenförde – zu den Voraussetzungen,
auf denen der demokratische Rechtsund Verfassungsstaat basiert, ohne sie
aber mit den eigenen Mitteln herstellen
und reproduzieren zu können. Gerade auch im kommunalen Raum gilt es
daher, die Rolle zivilgesellschaftlicher
Akteure zu stärken.
Die gestaltende und autonome Rolle
der Verbände als zivilgesellschaftliche
Akteure bei der wertgebundenen Umsetzung der eigenen Zwecke kann nicht
durch einen Rückzug aus staatlichen
Förderprogrammen bewahrt oder zurückgewonnen werden. Die praktische
Stärkung einer zivilgesellschaftlichen
Handlungslogik erfordert vielmehr eine
aktive und energische Neubestimmung
des Verhältnisses von Staat und Verbänden und seiner rechtlichen Rahmenbedingungen. Diese Diskussion muss mit
dem Ziel der Stärkung der Zivilgesellschaft auch in Europa geführt werden.

Die Demokratie ist
auf soziales Kapital
angewiesen
Die erforderliche Neuaushandlung von
Aufgabenwahrnehmung und Rahmenbedingungen benötigt – jenseits der
etablierten Formen korporatistischer
Interessenarrangements – einen transparenten und partizipativ gestalteten
Diskurs der Zivilgesellschaft mit Staat
und Wirtschaft auf Augenhöhe über die
Aufgaben zivilgesellschaftlicher Ordnungspolitik eines »ermöglichenden«
Staates.
Ansgar Klein ist Geschäftsführer des
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement (BBE)
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Bündnisse für Bildung – ein Programm mit Diskussionspotenzial

Offenheit als Basis
Zum Mehrwert der Zusammenarbeit mit Verbänden
HILDEGARD BOCKHORST

D

as vom Bundesbildungsministerium (BMBF) initiierte Förderprogramm »Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung« provozierte die Diskussion um ein gelingendes, kooperatives Zusammenspiel von
Staat und Verbänden. Kritik an unzureichender beziehungsweise direktiver
Programmkooperation mit den Verbänden sowie fehlender Abstimmung mit
Ländern und Kommunen richtet sich
an das BMBF. Kritische Fragen müssen
sich aber auch die  Bundesverbände
und -initiativen anhören, die als ausgewählte Programmpartner »Kultur
macht stark« umsetzen: Lassen sie
sich zu staatlichen Erfüllungsgehilfen,
zu Dienstleistungsagenturen öffentlicher Förderer degradieren? Verlieren
sie ihre Kritik- und Einspruchsfähigkeit
als verbandliche Organisationen und
ihr gesellschaftspolitisches Wächteramt als intermediäre Instanz?
Ich ﬁnde es nachvollziehbar, dass
sowohl das Agieren des Staates als auch
die Rolle der Verbände hinterfragt werden. Sich der Kritik zu stellen und mit
ihr auseinanderzusetzen, ist grundsätzlich bedeutsam für die Klärung
der unterschiedlichen Akteursrollen,
für eine bessere kooperative Ausgestaltung kultureller Bildungspolitik
und vor allem für eine nachhaltige
und qualitätsvolle Umsetzung dieses
Förderprogramms.
Vor diesem Hintergrund nutze ich
gerne das Angebot des Deutschen Kulturrates, die Prinzipien verbandlichen
Handelns der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
(BKJ) darzustellen und sie anhand der
BKJ-Akteursrollen im Zusammenhang
mit »Kultur macht stark« exemplarisch
zu beleuchten.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass
sich die BKJ in zwei verschiedenen Rollen involviert sieht: Zum einen ist sie
bundeszentraler Dachverband von 
Mitgliedsorganisationen, von denen
 eigenverantwortliche Programmpartner im Förderprogramm »Kultur
macht stark« sind; zum anderen ist sie
als bundeszentraler Fachverband selbst
eigenständiger Programmpartner in der
Umsetzung ihres Konzeptes »Künste
öffnen Welten. Leidenschaftlich lernen mit Kultureller Bildung«. Diese
Doppelrolle hat auf der operativen

Handlungsebene wie folgt Gewicht:
Als Dachverband sieht sich die BKJ
insbesondere verantwortlich, ihr strukturelles Potenzial für Information und
Beratung von Programminteressenten
(auch Nichtmitglieder) zu nutzen, um
so Zugänge zum Programm zu eröffnen und von Anfang an zur Vernetzung
von kultur-, bildungs- und sozialräumlichen Partnern auf allen Ebenen von
Kommune, Land und Bund beizutragen.
Noch vor Programmstart werden mit
den Mitgliedsorganisationen Qualitätsmaßstäbe zur Herausforderung
»Kulturelle Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit durch Kulturelle Bildung«
entwickelt und den Akteuren im Feld
zur Verfügung gestellt (vgl. Qualitätsrahmen »Künste bilden Persönlichkeiten«). Für die Zusammenarbeit der 
BMBF-Programmpartner, die zugleich
Mitglieder der BKJ sind, wird eine
»Ständige Konferenz-Kultur macht
stark« eingerichtet, die auf Antrag
auch BMBF-Programmpartnern ohne
BKJ-Mitgliedsstatus offen steht. Der
Know-how-Transfer, die fachliche Weiterentwicklung des Programms und die
Vernetzung aller BMBF-Programmpartner wird mit Fachforen, Workshops
etc. unterstützt. Strategisch wird mit
Ländern und Kommunen sowie Mitgliedern der »Allianz für Bildung« der
Austausch zum Programm gesucht,

Der kritisch-konstruktive Dialog über die
»Bündnisse für
Bildung« muss
fortgesetzt werden
mit dem Deutschen Kulturrat und dem
Deutschen Städtetag eine Informations- und Kommunikationsstrategie
abgestimmt und in den Bundesländern
die Einrichtung von Kontakt- und
Servicestellen für das Programm unterstützt. In Niedersachsen, SachsenAnhalt und Schleswig-Holstein haben
diese nunmehr ihre Arbeit aufgenommen.
Ihre Rolle als Programmpartner von
»Künste öffnen Welten« gestaltet die
BKJ u. a. dadurch, dass sie von Beginn
an eine intensive Kommunikation mit
dem BMBF gesucht hat, um die Erfah-

rungen aus der Praxis und die Bedarfslagen der Bündnispartner zu vermitteln
und um Vorschläge zur Optimierung
der Rahmenbedingungen und für eine
chancenreiche Programmumsetzung
einzubringen. Mit sozialraumorientierten Bildungspartnern wie beispielsweise der AWO oder dem Internationalen
Bund steht sie in engem Kontakt, motiviert zur Partnerschaft im Programm
und unterstützt die Kommunikation
des Konzepts »Künste öffnen Welten«
in deren Einrichtungen und Bündnisstrukturen vor Ort. Für die Qualität und
Legitimation ihrer Förderentscheidungen über die in Aussicht gestellten 
Millionen Euro beruft der BKJ-Vorstand
ein Auswahlgremium, das zur Hälfte
mit Nichtmitgliedern besetzt ist und
die Kompetenz kommunaler und sozialräumlicher Bildungspartner einbindet.
Für die Programmbegleitung wird die
Öffentlichkeitsarbeit erweitert; eine
Website und ein Rundschreiben unterstützen gezielt die BKJ-Bündnispartner
in der Qualitätsentwicklung.
Anhand dieser Punkte lässt sich
nachvollziehen, welchen Mehrwert
Fachverbände mit ihren Anregungsund Unterstützungssystemen sowie
ihren reflexiven und partizipativen
Strukturen bieten:
• Sie sichern den Erfahrungsaustausch,
die Verbreitung von Fachwissen, die
Umsetzung modellartig entwickelter
Ansätze. Sie liefern so einen Beitrag
zur Sicherung und Steigerung der
Fachlichkeit. Dies ist das professionsbezogene Argument für den Nutzen
von Verbänden.
• Sie erreichen mit ihren Konzepten
über ihre Mitglieder und Partner
die lokale Ebene bundesweit. Die
lokalen Mitglieder und Partner von
Fachverbänden wiederum stehen für
eine enge Vernetzung mit den kommunalen Gebietskörperschaften und
öffentlichen Einrichtungen, aber auch
mit freien Trägern oder Wirtschaftsunternehmen vor Ort. Lokale, regionale und Bundes-Ebene beﬁnden sich
in kontinuierlichem Dialog. Diese
Feldverankerung und Mehrdimensionalität ist das strukturelle Argument
für die Kooperation mit Verbänden.
• Sie bündeln und artikulieren Erfahrungen mit vorhandenen Rahmenbedingungen und entwickeln Vorschläge zu deren Optimierung. Dies
ist das fachpolitische Argument für

die Zusammenarbeit mit Verbänden.
• Sie erkennen frühzeitig Probleme, die
den Zielen und der Umsetzung von
Teilhabe- und Chancengerechtigkeit
entgegenstehen und machen sie zum
Thema. Dies ist das gesellschaftspolitische Nutzenargument.
• Sie fungieren als Vermittlungsinstanz zwischen öffentlicher Seite und
der Praxis vor Ort. Sie nehmen politischen Einﬂuss auf der Basis ihres
Bezuges zur Praxis und verbessern so
die Qualität der politischen Entscheidungen. Dies ist das demokratie-theoretische Nutzenargument bezogen
auf die Gewährleistung von Qualität.
• Sie verbreiten und begründen sinnvolle politische Entscheidungen auf
lokaler, Länder- und Bundesebene
und sorgen so für eine Fachdebatte
und daraus folgend für eine größere
Akzeptanz kultureller Bildung. Dies
ist das zweite demokratie-theoretische Argument zur Antwort darauf,
wozu es Zusammenschlüsse von Einrichtungen und Fachkräften braucht.
• Sie sorgen mit ihrer auf Dauer gestellten Arbeit für Kontinuität und Nachhaltigkeit. Dies ist im Interesse der
Kinder und Jugendlichen, aber auch
im Interesse der sinnvollen Verausgabung öffentlicher Mittel.
Wichtig bei einer Bilanz von Verbandspolitik und -nutzen scheint mir
für die BKJ vor allem Folgendes: Im
Dachverband wurden Chancen der
Persönlichkeitsbildung schon früh in
Abhängigkeit zu Teilhabegerechtigkeit
deﬁniert. D. h., selbst wenn die Mitgliederunterstützung und die Struktursicherung von Orten und Angeboten der
kulturellen Bildung zu den verbandlichen Kernaufgaben der BKJ zählen, so
haben jugendkultur- und bildungspolitische Verbandsentscheidungen zuallererst der Frage standzuhalten, ob sie
mehr Kindern und Jugendlichen den
Zugang zu Kunst und kultureller Bildung eröffnen und ein Breitenangebot
sicherstellen, welches für jedes Kind
und jeden Jugendlichen kreative, eigenverantwortliche, selbstwertstärkende
Lerngelegenheiten bereit hält und sozialökonomische bzw. sozialkulturelle
Auslesemechanismen durchbricht.
Wie Verbände ihr gesellschaftskritisches und demokratisches Potenzial
entfalten können, wird nicht zuletzt
von der Kooperationsbereitschaft beider Seiten bestimmt sein und davon

abhängen, ob die öffentlichen Förderer den Eigensinn, die Differenz und
die Pluralität ihrer Programmpartner
wertschätzen und offen sind für einen
gesellschaftskritischen und partnerschaftlichen Diskurs über die gemeinsam zu gestaltende Verantwortung für
kulturelle Bildung.
Das gemeinsame Agieren von Staat
und Zivilgesellschaft kann sich in der
weiteren Umsetzung des Programms
»Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« und in der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit des BMBF mit seinen
 Programmpartnern beweisen. Für
die BKJ ist es dabei von entscheidender politischer Bedeutung, dass die
Subsidiarität (vgl. §  Kinder- und Jugendhilfegesetz) gewahrt wird und die
Kompetenzen der öffentlichen Förderer
ebenso zum Tragen kommen, wie die
fachliche Qualität, die Professionalität
und Verlässlichkeit der Strukturen aller
Programmpartner. Es liegt in unserer
gemeinsamen Verantwortung, dieses
Verhältnis so auszugestalten, dass der
Eindruck, die BKJ und die anderen Programmpartner seien Erfüllungsgehilfen
einer staatlichen Initiative gar nicht
erst entstehen kann.
Die Partner sind als kompetente und
demokratisch legitimierte Sachwalter
des Rechts auf Bildung und Kultur für
alle angetreten und haben mit ihren
Programmen eine verantwortungsvolle
Rolle für die Umsetzung dieses Rechts
in der Praxis übernommen. Dieses
Engagement sollte vom BMBF durch
Hinweis auf seine starken Partner und
die Tragfähigkeit der breiten Schultern
zivilgesellschaftlicher Kräfte auch in
der öffentlichen Darstellung des Programms als bildungspolitischer Meilenstein für die kulturelle Bildung gewürdigt werden. Die BKJ als Dachverband
der kulturellen Bildung ist überzeugt
davon, dass der kritisch-konstruktive
Dialog über die Potenziale der »Bündnisse für Bildung« partnerschaftlich
weitergeführt werden muss, damit die
Ziele des Programms nicht nur quantitativ erreicht werden, sondern das
Programm auch im Hinblick auf die
fachliche Qualität erfolgreich umgesetzt werden kann.
Hildegard Bockhorst ist Geschäftsführerin der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
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Wess’ Brot ich ess, dess’
Lied ich sing?
Zum Programm »Kultur
macht stark«
DOROTHEA KOLLAND

K

ultur macht stark«: Dieser
deklamatorische Fanfarenstoß, den die millionenschwere Kampagne des Bundesministeriums f ür Bildung und Forschung verkündet, gilt auf jeden Fall
für die großen Kulturverbände, die
ihn mitkomponiert haben, und für das

Die Drei Reisen Sindbads
Kinderkonzert des SWR Vokalensembles Stuttgart
Ein musikalisches Hörspiel, in dem alle Ereignisse, Geräusche
und Stimmungen allein durch die menschliche Stimme erzeugt
werden – diese Einmaligkeit haben der Komponist Gordon
Kampe und die Librettistin Gabriele Adams gemeinsam für
das und mit dem SWR Vokalensemble Stuttgart geschaffen:
„Die Drei Reisen des Sindbad“ haben im April Hunderte von
Kindern in die ferne Welt aus 1001 Nacht entführt, auf nmzmedia.de können Sie dieses besondere Klangerlebnis nun auch
selbst erfahren.

Deutschland, wie klingst du?
Das Musikmagazin taktlos live aus Karlsruhe
„Hat Deutschland eine musikalische Identität?“, fragten sich
die Studierenden des Instituts LernRadio der Karlsruher Musikhochschule für die von ihnen organisierte Ausgabe von
„taktlos“, dem Musikmagazin der neuen musikzeitung und BRKlassik. Gäste der Sendung am 2. Mai im Karlsruher Schloss
Gottesaue waren der Musikethnologe Julio Mendivil, der Musiker David Saam, der Musikredakteur Matthias Kugler und Alexander Endreß von der Popakademie Mannheim.

Die »Kulturfächer«
werden weiter
vernachlässigt bzw.
abgebaut

federführende Bundesministerium
(praktisch im Bundestagswahljahr).
Ob das Geld, das zwischen  und
 zusätzlich für kulturelle Bildung
ausgegeben werden wird, auch, wie verheißen, Kinder und Jugendliche stark
macht, wird zu beobachten sein.
Um es von vornherein klarzustellen:
Viel Geld für kulturelle Bildung auszugeben, ist gut angelegtes Geld – seit Jahren fordern diejenigen, die in verschiedenen Arbeitsfeldern in unterschiedlichsten Strukturen kulturelle Bildung
und ästhetische Erziehung voranzubringen und zu verankern suchen, eine
hinreichende Basisﬁnanzierung für ihre
meist auf unsicherem Projektgrund angesiedelte Arbeit. Im Übrigen sind die
 Millionen gar nicht so viel, wenn
man bedenkt, dass die Kommunen allein für ihre Bibliotheken wesentlich
mehr Geld aufbringen müssen, um
den Bestand zu halten. Und dennoch
überkommt mich ein Gefühl der Wut
über die vermutlich wirkungslosen Millionen. Es können an dieser Stelle nur
einige wenige kritikwürdige Aspekte der
Kampagne angesprochen werden; andere ebenso wichtige wie der an (sportlicher) Leistung und Selbstoptimierung
orientierte Begriff von kultureller Bildung, das Fehlen von Qualitätskriterien
wie auch das Umschiffen des Umgangs
mit Kunst als notwendigem Kraft- und
Kreativitätszentrum von Kulturarbeit
müssen in einem anderen Kontext
problematisiert werden. Hier soll es
vor allem um strukturelle Kernfragen
des Programms gehen.
»Kultur macht stark« wird in diesem Programm richtigerweise in den
Kontext von Teilhabegerechtigkeit und

Chancengleichheit gestellt, um insbesondere bildungsbenachteiligte Kinder
und Jugendliche zu erreichen: »… Kulturelle Bildung in die Breite zu tragen
– genau zu den Kindern, die bislang am
weitesten von ihr entfernt sind«. Doch
die Umsetzungsstrategie lässt – nach
dem Scheitern des »Bildungs- und Teilhabe-Pakets« – gleichfalls Probleme
prognostizieren. Viele Jahre des Bemühens in einem sozialen Brennpunkt
Deutschlands haben mich gelehrt, dass
– von zu vernachlässigenden Ausnahmen abgesehen – die Schule dank ihrer
gesetzlichen Pﬂichtigkeit die einzige
verlässliche Institution ist, die wirklich
allen Kindern zugänglich ist und damit
auch der Dreh- und Angelpunkt einer
Verankerung von kultureller Bildung
und ästhetischer Erziehung – mit hoffentlich sehr vielen Außenstationen.
»Kultur macht stark« versteht sich
ausdrücklich als Programm außerschulischer Bildung, so heißt denn
auch das Förderprogramm »Richtlinie
zur Förderung von außerschulischen
Maßnahmen«. Dem Ministerium ist die
Ausgrenzung von Schule bewusst, denn
verschämt heißt es in einer Fußnote
eben dieser »Richtlinie«: »Der Begriff
>außerschulische Bildungsmaßnahmen< umfasst auch Maßnahmen außerschulischer Akteure, die an Schulen
außerhalb des Unterrichts durchgeführt
werden.« Wer die immensen Schwierigkeiten kennt, die bislang ein Angebot
im freiwilligen Bereich durch Freie Träger an Ganztagsschulen mehr oder weniger verhindert hat, kann die Viertelherzigkeit dieses »Angebots zur Güte«
beurteilen. Dabei wäre nichts nötiger
als eine Stärkung und Intensivierung
kultureller Bildung in und um Schule, wie der Integration beobachtende
Sachverständigenrat in seiner neuesten
Studie darlegt.
Was passiert in der Realität? Die
»Kulturfächer« werden weiter vernachlässigt bzw. abgebaut!
Natürlich sind die verfassungsrechtlichen Probleme, die zu dieser Scheinlösung führten, bekannt. Das »Kooperationsverbot« zwischen Bund, Ländern
und Kommunen von  ließ deshalb
den Schleichweg der Verbände ﬁnden,
die – zumindest wenn sie überregional organisiert sind – gefördert werden
dürfen. An dieser Konstruktion haben
die großen Dach-Kulturverbände umfassend mitgewirkt. Zukunftsträchtige, Stabilität schaffende Strukturbildung wurde nicht in den Fokus des
Programms genommen, weder vom
Bundesministerium noch von den
Verbänden. Die lokalen »Bündnisse für
Bildung«, die bei jeder Förderung einer
Einzelmaßnahme nachgewiesen wer-

den müssen, könnten ein interessanter
Weg zu notwendigen Netzwerkbildungen und Kompetenzbündelungen sein,
wenn sie nicht – wie jetzt bei den vielen
kleinen Maßnahmen – ein notwendiger
bürokratischer Schritt, mit drei Unterschriften zu erledigen wären, sondern
verbindlicher gedacht würden.
Und das Wichtigste: Es fehlt ein
entscheidender Partner, die Kommunen. Der »Austragungsort« kultureller
Bildung, der Lebensraum der Kinder
und Jugendlichen, ist – wiederum dank
»Kooperationsverbot« – außen vor gelassen, in seinen Potenzialen, aber
auch in seiner Verantwortung. Musste
die kommunale Jugendkulturarbeit in
den letzten Jahren bis zur Verleugnung
abgebaut werden, darf sie nun an dem
neuen Programm nicht teilhaben – aber
die Armut darf die Kommune weiter
verwalten.
Es konnten hier nur einige Schlaglichter auf Geburtsfehler eines gutgemeinten Programms geworfen werden. Diese sind aber so ernsthaft, dass
»Kultur macht stark« auf den öffentlichen Prüfstand muss. Noch lohnen
sich Korrekturen, die Umsetzung hat
ja gerade erst angefangen. Aber: die
Fach-Kulturverbände, insbesondere der
Deutsche Kulturrat und die BKJ, sind so
intensiv mit dem Programm verstrickt
und haben daran teil, dass sie sich in
ihrer Kritikfähigkeit als gesellschaftliche »Dritte Kraft« beschädigt haben:
»Wess’ Brot ich ess’, dess’ Lied ich sing«.
Überbürokratisierung, Schematismus,
Mangel an Experimentierbereitschaft
und Innovationskraft, fehlende Perspektivsetzungen, Überschätzung der
Potenziale kultureller Bildung, soziale
Ausgrenzungen und Armut zu überwinden, dürftiges Einbeziehen der
Kunstinstitionen, Außerachtlassen
der Kommunen und ihrer Verantwortungsstrukturen sind gewichtige Einwände. Am gravierendsten: das Einknicken vor dem Kooperationsverbot. Hier
ist nicht verbandliche Schlitzohrigkeit
gefragt, sondern klares Bekenntnis zu
Vernunft, wie sie etwa Edelgard Bulmahn mit ihrem Ganztagsschulprogramm zeigte. Eine Rücknahme dieser
so vieles hemmenden Regelung kann
nur politisch, auf parlamentarischem
Weg durchgesetzt werden. Zukunftsträchtig ist nicht freundliches harmonisches Einverständnis mit der Ministerialverwaltung, sondern hier muss
der Deutsche Kulturrat – im Bündnis
mit vielen anderen Lobbyverbänden des
Bildungsbereichs – seine ja durchaus
vorhandenen Krallen zeigen.
Dorothea Kolland war bis Mitte 
Leiterin des Kulturamtes Neukölln

Meisterkurs Dirigieren
mit Peter Eötvös in Luzern

Exklusiv und kostenlos unter
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Vor Charles Ives’ 4. Sinfonie sind schon etliche Dirigenten zurückgewichen – zu komplex sei das Notenmaterial, zu unübersichtlich die rhythmischen Herausforderungen für eine Aufführung. Der Ungar Peter
Eötvös widmete diesem Werk nun einen kompletten Meisterkurs, an dessen Ende als besonderes Highlight für einige der
Teilnehmer das Co-Dirigat dieses Werkes im
Rahmen des Lucerne Festival in der
berühmten
Lucerne
Concert Hall war. Die
Reportage in voller
Länge auf nmzmedia.
de.

kostenlos unter:
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Kontraproduktiv? Stärkung der außerschulischen kulturellen Bildung bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Kulturfächer
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Europa eine Seele geben?
Eine halbwegs funktionierende europäische Zivilgesellschaft wäre ja auch schon etwas
ANDREAS KÄMPF
ugegeben, warm ums Herz wird es
einem nicht so schnell, wenn man
an die Europäische Union, ihre Institutionen und Repräsentanten denkt. Die
Kommission, eine weitgehend undurchsichtige Großbehörde, die offiziellen Erklärungen, staubtrocken und byzantinisch,
zudem verfasst in einem halbtoten Bürokraten-Englisch. Da kann man schon mal
auf die Idee kommen, dass ein bisschen
Seele dem Ganzen nicht schaden würde.
Die Initiative »Europa eine Seele geben«
versucht dieses seit einiger Zeit. Es soll
eine Brücke geschlagen werden zwischen
den europäischen Institutionen und der
Zivilgesellschaft. Zweifellos haben wir es

dige Konvergenz der audiovisuellen Welt:
Wachstum, Schöpfung und Werte«. Das
heißt, bei der Hälfte der verabschiedeten
Stellungnahmen ging es um deutsche Kulturpolitik im Kontext der europäischen
Kulturpolitik. Und dies war kein Einzelfall. Vor einiger Zeit stand der ermäßigte
Mehrwertsteuersatz beim Verkauf von
Kunstgütern auf der Tagesordnung des
Sprecherrates. In aller Kürze ging es darum, dass die EU-Kommission die deutsche
Regierung aufgefordert hatte, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen den ermäßigten durch den vollen Steuersatz beim
Verkauf von Kunstgütern zu ersetzen. Der
Sprecherrat diskutierte dieses Problem
eingehend und ein Vorschlag bestand
darin, die Bundesregierung aufzufordern,

mission bei den Verhandlungen mit den
USA auch Regelungen vereinbaren darf,
die unmittelbar die nationale Kulturpolitik
der EU-Mitgliedsstaaten betreffen würden.
Zum Beispiel im Bereich der Filmförderung. Trotz einer klaren Stellungnahme
der Bundesländer und trotz zahlreicher
Initiativen des Deutschen Kulturrates war
es leider nicht die deutsche Stimme, die,
zumindest vorerst, dafür gesorgt hat, dass
Kultur und Medien vom Verhandlungsmandat der Kommission ausgenommen
wurden. Da wurde die deutsche Kultur
durch die französische Regierung gerettet,
die als einzige und standhaft die »exception culturelle« einforderte. Die Süddeutsche Zeitung titelte dazu »Ein Egoismus,
groß genug für alle«.

hier mit einem ehrenvollen Unterfangen
zu tun, wenngleich es sich doch fragt, wozu
dieses Europa eine Seele braucht. Und, vor
allem, ob man die so einfach implantieren
kann, wie der Name der Initiative nahelegt.
In den einschlägigen Kommentaren
herrscht weitgehend Übereinstimmung,
dass die europäische Wirtschaftskrise
deutlich gemacht hat, wer in der Europäischen Union das Sagen hat: Nicht der Präsident der Kommission, nicht das Europäische Parlament, sondern die Nationalstaaten. Zwischen den Nationalstaaten wurde
ausgehandelt wie und mit welchen Mitteln
der Krise zu begegnen sei. Manuel Barroso und die EU-Parlamentarier blieben
weitgehend stumme Statisten. Zugleich
hat diese Krise aber auch gezeigt, dass
diese Europäische Union nicht einfach
wieder von der Bildﬂäche verschwinden
wird, wenn es schwierig wird. Das heißt,
die EU wird weiter bestehen und sie wird
sich auch weiter entwickeln, aber es werden die Nationalstaaten sein, die in der
Aushandlung ihrer jeweiligen Interessen
auf absehbare Zeit den Kurs der EU festlegen. Ob man das nun gut oder weniger gut
ﬁndet, ändert nichts am Sachverhalt und
es gilt natürlich für die Wirtschaftspolitik
ebenso wie für die Kulturpolitik.

vor dem Europäischen Gerichtshof Klage
gegen die Anordnung der Kommission zu
erheben. Als Mittel der Argumentation
sollte die »UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt« dienen, die das Recht
auf nationale Kulturpolitik enthält. Am
Ende wurde das Problem dadurch gelöst,
dass man zwar den Mehrwertsteuersatz
erhöhte, aber durch andere Maßnahmen
für die betroffenen Kunsthändler die Folgen dieser Verschlechterung etwas abfederte. Orientiert hat man sich bei dieser
Lösung an einem Modell, das in Frankreich
offenbar erfolgreich praktiziert wurde. Das
heißt: Wir haben einen gesellschaftlichen
Bereich auf nationaler Ebene, bei dem eine
nationale Regierung aus Gründen der indirekten Kulturförderung eine Regelung
getroffen hat. Die nationale Regierung
muss diese Regelung verändern, da eine
europäische Institution, die Kommission,
sie dazu auffordert. Eine Handlungsoption
für die nationale Regierung wäre die Klage
vor einem Europäischen Gerichtshof unter
Bezugnahme auf ein weltweites Kulturabkommen gewesen. Am Schluss entscheidet
man sich für ein Modell, das man in einem
anderen europäischen Staat gefunden hat.
So sieht nationale Kulturpolitik in Zeiten
der Europäisierung und Globalisierung aus.

Die Zivilgesellschaft ist in Brüssel
schwach aufgestellt
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Der europäische
Kulturdiskurs
sollte auf nationaler und europäischer Ebene
von Staat und
Zivigesellschaft
gemeinsam
geführt werden

Kabinettspolitik hinter verschlossenen
Türen durchgeführt werden, sondern
unter Einbeziehung der Organisationen
der Zivilgesellschaft. Die Teilhabe der Zivilgesellschaft an den kulturpolitischen
Entscheidungen ist in den verschiedenen
europäischen Staaten natürlich mehr oder
weniger gut entwickelt. Wirklich problematisch wird es, wenn wir die europäische
Bühne betreten. Hier ﬁndet man natürlich
zahllose Kulturnetzwerke, die aber in der
Regel an ihren Sparteninteressen orientiert
sind. Die einzige spartenübergreifende Vertretung der Kultur ist das Netzwerk »Culture Action Europe«, bei dem unbestreitbar
einiges an kulturpolitischer Kompetenz in
Sachen Europa anzutreffen ist. Auf Grund
seiner, vorsichtig ausgedrückt, sehr heterogenen Mitgliederstruktur kann es allerdings kaum als repräsentativ für die nationalen Kulturen oder für die europäische
Kultur angesehen werden. Bis auf weiteres
können die verschiedenen Interessen der
europäischen Kulturschaffenden also nicht

Kultur ist bekanntermaßen eine Ware, aber
eben eine Ware von besonderer Art. Reduziere ich sie allein auf ihren Warencharakter, werde ich ihr nicht gerecht. Dazu neigt
allerdings die Europäische Union und hier
ﬁndet sich ein reiches Betätigungsfeld für
europäische Kulturpolitik. Aber natürlich
nicht nur das. Bisher war hier von einer genuinen, gestaltenden Kulturpolitik durch
die EU noch gar nicht die Rede. Sehr vorsichtig wurde der EU erstmals im Vertrag
von Maastricht im Jahr  eine Kulturkompetenz zugesprochen. Die »Mitteilung
der Kommission (...) über eine europäische
Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung« von  geht da schon um einiges
weiter. Es werden Inhalte und Ziel formuliert. Ein wichtiger Bestandteil der hier formulierten kulturpolitischen Strategie der
Kommission ist der Anspruch mit Hilfe
der sogenannten »Offenen Methode der
Koordinierung« (OKM) in einen Diskurs
mit den Staaten, den kulturellen Akteuren und allgemein der Zivilgesellschaft
einzutreten. Hier ergeben sich mindestens
zwei Probleme:
• dass ein wirklicher nationaler Diskurs
zur europäischen Kulturpolitik als Voraussetzung für einen EU-Diskurs in
Frankreich hat vorerst verhindert,
Deutsche Kulturpolitik ist mit der
Deutschland und vermutlich in vielen
dass die Europäische Kommission
europäischen Politik untrennbar
anderen Staaten auch kaum stattﬁndet;
über deutsche Kultur verhandelt
verbunden
• dass die Zivilgesellschaft auf europäiDer Sprecherrat des Deutschen Kultur- Abgesehen von einigen, zum Teil skurrilen,
scher Ebene eher schwach aufgestellt ist.
rates hat in seiner Sitzung am . Juni Kommentaren in den Feuilletons hat das Dieser europäische Kulturdiskurs müsste
nicht weniger als vier Stellungnahmen geplante Transatlantische Freihandels- von den kulturpolitischen Interessen der
diskutiert und verabschiedet. In einer abkommen zwischen der EU und den USA europäischen Nationen in all ihrer Vielging es um die EU-Richtlinie zu Verwer- (TTIP) nicht gerade die große kulturpo- falt den Ausgang nehmen und diese dann
tungsgesellschaften und in einer zweiten litische Debatte ausgelöst, die zweifellos auf der europäischen Ebene verhandeln.
um ein »Grünbuch« der EU-Kommission angebracht gewesen wäre. Ging es doch Dieser Prozess sollte jedoch nicht von den
über »Die Vorbereitung auf die vollstän- um die Frage, ob die Europäische Kom- betroffenen Fachressorts in klassischer

im Rahmen einer zivilgesellschaftlichen
Organisation, wie zum Beispiel einem Europäischen Kulturrat, ausgehandelt und
formuliert werden. Es bleibt vermutlich
noch für lange Zeit nur der Weg, den nationalen Kulturorganisationen die Teilhabe
am kulturpolitischen Diskurs in Brüssel zu
ermöglichen.
Der europäische Kulturdiskurs sollte
auf nationaler und europäischer Ebene
von Staat und Zivilgesellschaft gemeinsam
geführt werden. Für die deutsche Kulturpolitik würde das bedeuten, dass von Seiten der Bundesregierung die europäische
Kulturpolitik nicht länger als Bestandteil
der deutschen auswärtigen Kulturpolitik
gesehen wird, sondern als Fortsetzung der
deutschen Kulturpolitik auf der Ebene der
EU. Natürlich würde die Schaffung eines
Bundeskulturministeriums, wie es der Kulturrat aktuell wieder vorgeschlagen hat,
die deutsche Position in Brüssel stärken.
Vor allem aber sollte der Deutsche Kulturrat und mit ihm die Organisationen der
deutschen kulturpolitischen Zivilgesellschaft, in diesen Prozess der Einbringung
deutscher Interessen und Perspektiven in
eine europäische Kulturpolitik einbezogen
werden.
Die Auseinandersetzungen um »Kreatives Europa«, das neue Kulturförderprogramm der EU, und aktuell um das
Transatlantische Freihandelsabkommen
zeigen, wie fruchtbar für die Interessen der
deutschen Kultur eine Zusammenarbeit
von Zivilgesellschaft und Politik sein kann.
Ob Europa dadurch am Ende auch noch
eine Seele bekommen wird, bleibt ungewiss.
Eine halbwegs vernünftige Kulturpolitik
wäre ja auch schon etwas.
Andreas Kämpf ist Vizepräsident des
Deutschen Kulturrates
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Agenda Setting
Neues Programm für die
kommenden sieben Jahre
BARBARA GESSLER

D

as Programm »Kreatives Europa« wird unter besonderen
Vorzeichen das Licht der Welt
erblicken, da es zum ersten Mal nach
den Regeln des Vertrags von Lissabon
verhandelt wurde, mit den entsprechenden Kompetenzen des Europäischen
Parlaments als Teil der Haushaltsbehörde. In den Mitgliedstaaten wiederum,
dem anderen entscheidenden Teil dieser
Autorität, herrscht vielerorten ein starker Druck auf dem öffentlichen Haushalt
und insbesondere dem Kulturbudget.
Wie es aussieht, wird am Ende dieser
Verhandlungen jedoch trotzdem ein
zwar etwas bescheidener gewordenes,
dennoch durchaus kräftiges Kind stehen.
Rekapitulieren wir: Im November
 hatte die Europäische Kommission einen Vorschlag gemacht, der die
bisherigen Programme »Kultur «
und »MEDIA« unter ein Dach bringt
und ihnen eine neue, beide Sektoren
betreffende, übergreifende Fazilität
zur Seite stellt, die interessierten Organisationen den Zugang zu Krediten

ermöglichen soll. Die Kommission betrachtete eine Erhöhung des Budgets
um mehr als  Prozent als angemessen,
um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden, insbesondere mit Blick
auf Digitalisierung, Zuschauerbildung
und Stärkung der Kapazitäten und Professionalisierung des kulturellen und
kreativen Sektors.
Dieses Anliegen fand im Europäischen Parlament seinen natürlichen
Alliierten; die Mitgliedstaaten haben,
sicher nicht immer freiwillig, oft eine
Bremserfunktion einnehmen müssen.
Ein guter Kompromiss über das
Budget wiederum war auf expliziten Willen des Parlaments hin die
Voraussetzung dafür, überhaupt die
Rechtsgrundlage für »Kreatives Europa« zu verabschieden. Und so ist
das allerletzte Fine-tuning bei Redaktionsschluss noch nicht komplett, denn
das Parlament muss dem Programm
noch offiziell in seiner Plenarsitzung
zustimmen. Fest steht jedoch, dass sich
besonders Österreich und Deutschland
für eine solide Ausstattung des Unterprogramms Kultur eingesetzt haben,
während die Kommission eine gewisse Flexibilität innerhalb des Haushalts,
die auch dem Kulturunterprogramm
zugutekommen kann, fordert. Alles in

allem wird »Kreatives Europa« im Jahre
 mit etwa , Milliarden Euro jedoch
deutlich mehr Volumen haben als seine
Vorgängerprogramme, ein schöner
Erfolg! Diese Verhandlungen und ihre
Ergebnisse auf der politischen Ebene
haben natürlich direkte, auch praktische, Auswirkungen auf die Arbeit der
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, die für die Umsetzung
der meisten Aktionen des Programms
zuständig bleiben wird. Auch ab 
werden sich die Mittel auf das Herzstück des bestehenden Programms, die
grenzüberschreitenden Kulturprojekte
konzentrieren, für die etwa  Prozent
des dafür vorgesehenen Finanzvolumens zur Verfügung stehen sollen. Auf
die Aktionslinien literarische Übersetzungen, Netzwerke und Plattformen
sollen jeweils etwa  Prozent entfallen. Weiterhin von der Kommission
direkt gemanagt hingegen werden
die renommierten Preise für Literatur, zeitgenössische Architektur, die
EBBA Auszeichnung für aufstrebende
Musiker aus Rock und Pop sowie die
Europäische Kulturhauptstadt und das
neue Europäische Kulturerbe-Label.
Insgesamt soll der Kulturbereich etwa
 Millionen erhalten, während das
MEDIA-Unterprogramm in Anlehnung

an die vorherige Programmausstattung
über etwa  Millionen Euro verfügen
können soll. Dazu kommen natürlich
noch die Unterstützung von direkt für
die Kulturpolitik bedeutsame Aktivitäten im Rahmen der Agenda für Kultur
oder die Ausstattung der neuen Stellen
»Kreatives Europa«.
Auch wenn zunächst zugunsten der
»traditionellen« Aktivitäten die Einführung der Finanzfazilität verschoben
wurde, soll sie später jedoch umso besser ausgestattet werden, um eine effiziente Wirkung entfalten zu können und
gegen Ende der Programmperiode ein
schlagkräftiges Instrument für den kulturellen und kreativen Sektor zu sein.
Trotzdem werden vorübergehend
Auswirkungen dieser Finanzplanung
zu spüren sein, denn auch die vorherige Programmgeneration war zu ihrem
Ende hin, also heute, üppiger ausgestattet denn zu Beginn. Ein leichter
Rückgang der Mittel im Vergleich zu
den  vorhandenen Geldern für
Projekte wird bedeuten: mehr Wettbewerb in einem stark von Konkurrenz
geprägten Umfeld! Bereits in den letzten Ausschreibungen war ein deutliches
Ansteigen der Anträge zu verzeichnen,
einerseits sicher ein Zeichen der Krise
in den nationalen Kulturhaushalten,

andererseits aber auch ein Beleg dafür,
dass das Kulturprogramm inzwischen
gut bekannt ist und seine Funktionsweise sich bewährt hat. Da Philosophie
und Zielgruppe des Programms sich
nicht substanziell wandeln, erwarten
wir eine ähnliche Tendenz für die kommenden Jahre.
Die Agentur arbeitet derzeit mit
Hochdruck nicht nur an den entsprechenden Leitlinien, sondern auch an
deren technischen Umsetzung mit Blick
auf die Formulare, Datenbanken und
Ähnliches. Die Leitlinien werden, auf
Grundlage der Erfahrungen mit »Kultur
«, pointierter gestaltet sein, um
einen ausgewogenen Anreiz und vor
allem auch Erleichterungen für die Antragstellung zu gewährleisten. Ab dem
Spätherbst sollen gezielte Kommunikationsaktivitäten starten, auch mit Hilfe
der nationalen Kontaktstellen, damit
auch die potenziell Interessierten rasch
in die Lage versetzt werden, ihre Projekte vorzubereiten. Es lohnt sich also, ab
Oktober die Webseiten der Kommission
und der Agentur zu besuchen!
Barbara Gessler ist Referatsleiterin
Kultur bei der Exekutivagentur
Bildung, Audiovisuelles und
Kultur

Eine Führungspersönlichkeit
Die Tangolehrerin Heidi Schumacher im Interview mit Politik & Kultur

Frau Schumacher, Sie bieten
Behörden und Ämtern Tango in der Mittagspause oder
nach Feierabend an, unter
anderem unterrichten Sie
Finanzbeamte. Wie kamen
Sie auf diese Idee?
Heidi Schumacher: Während
meiner Tätigkeit in einer öffentlichen Verwaltung nutzte
ich seinerzeit selbst ein Angebot des rheinland-pfälzischen
Kultusministeriums und besuchte regelmäßig die Rückenschule in meiner Mittagspause.
Dieses Training hatte auf mein
gesundheitliches Wohlbeﬁnden eine sehr positive Wirkung,
war aber, um die Wahrheit zu
sagen, auf die Dauer furchtbar langweilig. So besprach
ich mit meiner Orthopädin
Alternativen. Tango ist genau
eine solche Alternative, denn
zum Tanzen braucht man eine
aufrechte Haltung, eine gute
Balance und eine physische
Präsenz, also eine Dialogbereitschaft gegenüber dem
Tanzpartner. So gesehen ist es
eine perfekte Rückenschule.
Gleichzeitig löst das Tanzen
einen regelrechten Synapsensturm im Gehirn aus. Es
gibt diverse Studien, die belegen, dass speziell Tangotanzen
eine enorm positive Wirkung
auf die Gehirnleistung hat.
In welchem Alter beﬁnden
sich Ihre Kursteilnehmer?
Unsere ältesten Tänzer sind
circa  Jahre. Wissen Sie,
solange jemand laufen kann,

kann er auch tanzen. Der älteste Tänzer, den ich kannte,
lebte in Buenos Aires und
tanzte noch im hohen Alter
von  Jahren. Mit ihm, nicht
mit den jüngeren Tänzern,
wollten alle jungen, hübschen
Mädchen tanzen. Er bewegte
sich kaum, konnte aber so
seine Signale aussenden, dass
das Tanzen mit ihm eine große
Freude war. Unsere Angebote
sprechen besonders Menschen
an, die eine neue Lebensphase
beginnen. Die Kinder sind aus
dem Haus, beruﬂich haben sie
sich stabilisiert und es ist an
der Zeit, Neues zu entdecken.
Eine sehr schöne Idee, wie ich
ﬁnde, wenn sich ein reiferes
Paar noch mal gemeinsam in
ein solches Abenteuer stürzt.
Das ist nicht immer risikofrei.
Eine gute Beziehung wird

durch Tango besser, aber eine
schlechte wird schlechter.
Beim Tango heißt es führen
und folgen. Dabei geht es
weniger um Machtgefüge, sondern darum, Signale des anderen zu spüren und sich darauf
einzulassen.
Sie waren lange Jahre als
Abteilungsleiterin in einer
Führungsposition. Ist es
nicht eine große Umstellung,
plötzlich geführt zu werden?
Als ich mit dem Tango anﬁng, war ich ja noch keine
Abteilungsleiterin. Als Abteilungsleiterin bestand mein
Führungsverständnis auch
nicht im Verlautbaren großer
Ansagen. Ich denke, ich habe
mit den Mitarbeitern sehr dialogorientiert und teamorientiert gearbeitet. Beim Tanzen,

das ist richtig, fällt es aber vielen Frauen zu Anfang schwer,
loszulassen. Vielleicht, weil sie
sich über viele Jahre hinweg
teilweise mühsam emanzipiert haben und gelernt haben,
die Marschroute festzulegen.
Geführt werden ist aber als
Vorschlag des Führenden zu
verstehen, nicht als Anweisung
oder Befehl.
Der Mann macht einen Vorschlag und ich bin frei, ihn
anzunehmen oder nicht. Wenn
aber beide versuchen ihren
Vorschlag durchzudrücken,
dann funktioniert es natürlich nicht. Selbstverständlich
kann man sich auch darauf
verständigen, dass die Frau
die Führungsrolle übernimmt.
In vielen Berliner Tanzsalons
kann man beobachten, dass
Frauen die Männerrolle tanzen.

FOTO: HEIDI SCHUMACHER

Heidi Schumacher war  Jahre lang Kulturabteilungsleiterin bei der Landesregierung
Rheinland-Pfalz. Beinahe ebenso lange Zeit arbeitete sie zuvor
als Redakteurin und Reporterin
beim SWR. Und nun? Ruhestand: Fehlanzeige. Sie tanzt
durch ihr Leben. Wie, verriet
sie Politik & Kultur im Interview.

Tango-Leidenschaft: Heidi Schumacher und Julián Rojo

Nicht zuletzt deshalb, weil es
zu wenig männliche Tänzer
gibt. Im Übrigen gibt es auch
eine große Queer-Tangoszene.
Insofern sind die Rollen nur
während des Tanzes festgelegt.
Wenn ich einen Mann führe,
dann muss er mir folgen. Und
das mache ich im Unterricht
ständig. Und wenn mein Mann
und ich miteinander tanzen,
dann tauschen wir auch gelegentlich die Rollen.
Die Arbeit als Tangolehrerin
leitet Ihre dritte Karriere ein.
Nach Ihrer Arbeit als Redakteurin waren Sie in der Kulturpolitik, nun der Tango.
Werden Sie gar nicht müde,
immer Neues zu entdecken
und aufzubauen?
Momentan bin ich ja nicht nur
Tanzlehrerin, sondern arbeite
im Hauptstadtbüro für den
Verein Kultur und Arbeit, bei
dem ich die Internetpräsenz
betreue, und seit Kurzem bin
ich zudem beim Allgemeinen
Deutschen Tanzlehrerverband
für den Bereich Kultur und
Europa zuständig. Ich merke
in dieser Lebensphase, wie
wunderbar sich all meine Lebensthemen in meiner Arbeit
bündeln. Hier schließt sich
auf ganz großartige Weise ein
Lebenskreis und ich bin sicher,
dass ich mit diesen Beschäftigungen gut alt werden kann.
Gibt es momentan eine
besondere kulturpolitische
Herausforderung in Ihrer
Arbeit?
Für den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband
bereite ich aktuell einen
Antrag zur Aufnahme des
Welttanzprogramms auf die
UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes vor. Die
Antragstellung ist ein langer,
langer Prozess und das Auswahlverfahren ein komplizier-

tes Prozedere. Aber ich bin
guter Dinge, schließlich ist der
stellvertretende Vorsitzende
der deutschen UNESCO-Kommission sehr tanzaffin.
Wissen Sie, im Tanzen lernen
wir Dinge über uns selbst, die
wir sonst gar nicht erfahren
würden. Für den Tango braucht
man eine innere wie äußere
Haltung, einen Standpunkt,
gutes Gleichgewichtsempﬁnden, ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz
sowie Respekt vor dem Gegenüber und Lernbereitschaft.
Zuvor lebten Sie in Mainz,
zogen aber dann, nicht zuletzt wegen des Tangos nach
Berlin?
Berlin ist die zweitgrößte Tango-Hauptstadt der Welt. Eine
größere Tänzerschar ﬁnden Sie
nur in Buenos Aires. In Berlin
haben Sie an jedem Abend
mindestens vier, fünf Gelegenheiten, Tango zu tanzen.
Hier existieren sicherlich 
Tango-Schulen, wenn nicht gar
mehr. Die Tangoszene hat ihre
ganz eigenen Kommunikationsstrukturen. Der Großteil
der Kommunikation ﬁndet im
Internet statt.
Gibt es einen Bezirk, den
Sie Tangointeressierten
besonders ans Herz legen
würden?
Vieles verdichtet sich in Mitte,
Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg und Tempelhof. Halten
Sie sich Richtung Mitte oder
orientieren Sie sich an der Berliner Nord-Süd-Achse, dann
werden Sie sicherlich fündig.
Oder Sie kommen zu uns.
Das Interview führte Stefanie
Ernst, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen
Kulturrat

www.tango-kurse-berlin.de
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Gold für die Ständige Vertretung in Lissabon
Kurzporträt eines Goethe-Instituts am Rande Europas
JOACHIM BERNAUER

FOTO: ARNE KAISER

E

r ist unser guter Deutscher«,
sagt der ehemalige Staatssekretär für Kultur Rui Vieira
Nery im Mai  bei der Vorstellung der »Portugiesischen Tagebücher« von Curt Meyer-Clason. Das
portugiesische Nationaltheater hatte
zu einer Hommage zu Ehren des ehemaligen Leiters des Goethe-Instituts
eingeladen. »Ein Mann aus dem Norden Europas, der Südeuropa verstand,
der hier nicht mit Vorurteilen ankam,
sondern mit einer immensen Neugier
und einer großen Faszination selbst für
das, was er nicht verstehen konnte.«
In den Jahren, die der sogenannten
Nelkenrevolution  unmittelbar vorausgingen, galt das Goethe-Institut als
eine Insel der Freiheit. »Dort konnten
Dinge gedacht werden, die hier draußen
undenkbar waren«, schreibt der Germanist João Barrento, der die Bücher so
wichtiger Autoren wie Goethe, Benjamin, Celan, Handke und Müller (Heiner
wie Herta) meisterhaft aus dem Deutschen ins Portugiesische übertragen hat
– und nun,  Jahre nach Erscheinen der
deutschen Originalausgabe, auch Curt
Meyer-Clasons Buch über seine sieben
Jahre als Leiter des Goethe-Instituts.
Der gute Ruf des Goethe-Instituts
in Portugal wurde zweifellos zu Zeiten
dieses legendären Mannes gegründet,
dem bekanntesten der zehn Direktoren
in der -jährigen Institutsgeschichte.
Aber auch andere Leiter sind den Portugiesen bis heute in lebendiger Erinnerung, so etwa Hans Winterberg, unter
dessen Leitung  die Ausstellung
»Lissabon -. Fluchtstation am
Rande Europas« produziert wurde.
Dieses spannende Thema war zuvor kaum bearbeitet worden, sodass
die Ausstellung in den folgenden Jahren nicht nur an zahlreichen Orten in
Portugal auf großes Interesse stieß,
sondern auch in Berlin, München und
Frankfurt.
Eigentlich wird das Goethe-Institut
von den Lissabonnern lieber »Instituto
Alemão« genannt. Unter diesem Namen wurde es  gegründet, und auch
nach , als aus einer Außenstelle der
Deutschen Botschaft ein unabhängiges
Goethe-Institut wurde, blieb der Name
erhalten, der auf einen Nenner bringt,
was dieser Ort für Bücher, Sprache und
Kultur für die Lissabonner darstellt: das
deutsche Institut. Auch geht »Instituto
Alemão« viel besser von der Zunge als
der Name des Dichters – ungeachtet
der Tatsache, dass die Portugiesen ungemein sprachbegabt sind. Hier verschmolz das Sprechen und Denken der
vielen Herrscher und Völker, deren unaufhörlicher Wanderbewegung in den
vergangenen Jahrtausenden erst an der
rauen lusitanischen Atlantikküste Einhalt geboten wurde.
Anfang der er-Jahre besuchten
noch über  Schüler den Deutschunterricht am Goethe-Institut Lissabon.
Es geht das Gerücht, dass die Adresse
des Instituts, der geschichtsträchtige
»Campo dos Mártires da Pátria«, von
ihnen folgerichtig in » Platz der Grammatik-Märtyrer« umbenannt wurde. Im
Zuge der weltweit steigenden Dominanz des Englischen in den folgenden
Jahrzehnten musste aber auch der Kursbetrieb des Goethe-Instituts dramatische Einbrüche hinnehmen, insgesamt
fast  Prozent.
Erst im Zeichen der jüngsten Entwicklungen, mit denen Deutschland
als wirtschaftliches Zentrum ins Rampenlicht der Euro-Krise gerückt ist,
gewinnt auch die deutsche Sprache
wieder an Attraktivität, und die Zahl
der Kursteilnehmer hat sich mit 
Kursteilnehmern pro Semester wieder
fast verdoppelt.

Das Karussell des europäischen Arbeitsmarkts führt auch in Lissabon zu einer
Erweiterung des Kursbetriebs. Deutsche
Kliniken suchen derzeit händeringend
gut ausgebildete Krankenpﬂeger. Sie
werden in Portugal fündig, wo die Ausbildungsstätten zu viele Abgänger hervorbringen. Am Goethe-Institut laufen
bereits zum wiederholten Male Intensivsprachkurse für Krankenpﬂeger, die
schon den Vorvertrag einer deutschen
Klinik in der Tasche haben. Sie haben
die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
dass sie nach einigen Jahren mit ihren
dann in Deutschland erweiterten Fachund Sprachkenntnissen auch auf dem
portugiesischen Markt wieder Arbeit
ﬁnden.
Natürlich ist es nicht nur die Arbeitslosigkeit in Südeuropa, die dem
Goethe-Institut volle Klassen beschert.
Als Voraussetzung der hohen Schülerzahlen muss in erster Linie die gute
Qualität des Unterrichts gelten, deren
wichtigstes Werbemittel die Mund-zuMund-Propaganda ist. Außerdem proﬁtiert das Institut davon, wie trist es um
den Erwerb einer zweiten Fremdsprache an den höheren Schulen in Portugal
steht. Den jungen Erwachsenen bleibt
oft nichts anderes übrig, als nach dem
Schulabschluss eine private Sprachschule aufzusuchen. Das kulturpolitische Ziel des Goethe-Instituts muss
es sein, diese Entwicklung umzukehren. Mit den vielfältigen Aktionen der
»Bildungskooperation Deutsch« werden
Lehrer und Schüler motiviert und gefördert. Dazu gehören Fortbildungsangebote und Stipendienprogramme,
eine digitale Schülerzeitschrift und ein
Wettbewerb für Schülertheater. Immerhin wuchs innerhalb der letzten drei
Jahre die Anzahl der Partnerschulen
von  auf .
Das steigende Interesse am deutschen Arbeitsmarkt ist nur die eine
Seite der Medaille. Auf der anderen
Seite steht eine immer aggressiver
geäußerte Kritik an der deutschen
Wirtschafts- und Europapolitik. Vorzugsweise linke Intellektuelle, deren
historische Beziehungen zu Deutschland oft enger mit der DDR als mit der
BRD geknüpft waren, halten die ver-

sprochene Solidarität innerhalb der EU
für verraten und verkauft. Immer öfter
ziehen sie unverhohlen direkte Vergleiche zwischen der Bundesregierung und
Nazi-Deutschland.
Das sind erschreckende Töne in einem Land, in dem deutsche Politik und
Kultur seit Jahrzehnten einen enormen
Sympathie-Vorschuss genießen. Deutsches Recht und deutsche Technologie gelten als vorbildlich, und deutsche Kultur wird wegen des offenen
Umgangs mit der Vergangenheit und
aufgrund der fruchtbaren Spannung
zwischen traditionellen Werten und
innovativer Verrücktheit bewundert.
Die deutsche Nachkriegsdemokratie
stand regelrecht Pate bei der Demokratisierung Portugals nach der SalazarDiktatur. Eine der wichtigsten Parteien,
die PS (Partido Socialista), wurde 
in Bad Münstereifel gegründet.
Mehr denn je ist es in der aktuellen
Situation notwendig, interessierten
Portugiesen die Möglichkeit zu bieten,
sich umfassend über Deutschland zu
informieren.
Die wichtigste Voraussetzung dafür
bietet eine aktive Bibliothek als Ort der
Begegnung und Schnittstelle zur digitalen Welt. Nachdem die Zahl der eingeschriebenen Nutzer über Jahre hinweg
sank, steigt sie seit  erstmals wieder
stark an. Die Bibliothek wurde im Jahr
 konzeptionell erneuert und neu
ausgestattet, so dass der Raum ﬂexibel gestaltet und regelmäßig auch für
Veranstaltungen genutzt werden kann.
Jetzt kam ein attraktiver Lesegarten
hinzu.
Die Lissabonner Bibliothek ist nicht
nur Ort der Bücher und Medien und
Zentrum für Beratung und Recherche,
sie ist auch die Schaltstelle des Instituts
für Internet und Social Media. Von hier
ging etwa der Impuls für das Verbundprogram »Virtuelle Wirklichkeiten« aus,
für dessen Umsetzung im Jahr  das
Auditorium in ein Spielecenter verwandelt wurde, verbunden mit einer Vortragsreihe und Workshops sowie drei
Konferenzen für Fachpublikum. Gleichzeitig wurden in den Foyers des Instituts vier Medienkunst-Installationen
des ZKM Karlsruhe gezeigt.

Seit fünf Jahrzehnten trägt das GoetheInstitut in Lissabon zur Vielfalt und Lebendigkeit der kulturellen Beziehungen
zwischen Portugal und Deutschland bei.
Vor gut  Jahren konnte es an seinen
jetzigen Standort umziehen. Hinter einer denkmal-geschützen Fassade hatte
die Bundesbaudirektion ein modernes
Gebäude errichtet, das im Nordﬂügel
eine funktionale Botschaft und im Südﬂügel ein wunderschönes Kulturinstitut
beherbergt, die bestens zusammenarbeiten. Wohl gab es auch Jahre beträchtlicher Spannungen zwischen der
Nord- und Südhälfte des Hauses, doch
die vertraglich geregelte Unabhängig-

Die Einstellung der
Portugiesen gegenüber
deutscher Politik hat
sich in der letzten Zeit
radikal geändert

für Zeitgenössische Kunst in Afrika und
Europa, das nach den Etappen in Lissabon und Dakar mit dem internationalen
Symposium »Rethinking Cosmopolitanism« an der Akademie der Künste in
Berlin im Februar  zum Abschluss
kam. Ein wichtiges Feld der Projektarbeit stellt auch die Tanz- und Theaterszene Portugals dar. So sind das
Maria Matos Teatro Municipal und das
Goethe-Institut Portugal  Koproduzenten der Theateraktion »Remote X«
von Rimini Protokoll. Und mit großer
Bewunderung verfolgt und fördert das
Goethe-Institut die Arbeit der Gruppe
»Teatro Praga«, die das Institut anlässlich seiner -Jahre-Feier mit dem multiplen Performanceprogramm »Marco
Alemão« fast  Stunden lang in Atem
hielt.
Die Saison zum -jährigen Jubiläum konnte im Anschluss an eine große Umbaumaßnahme pünktlich zum
Jahrestag des Lissabonner Instituts am
. Oktober  mit der Wiedereröffnung des Gebäudes begonnen werden.
Höhepunkt des Geburtstagsfests war
ein Konzert der Cantabile-Solisten
mit der Starpianistin Maria João Pires
am frisch renovierten Flügel des Instituts.
Am Ende des Jubeljahres stand mit
der Klärung der Statusfrage ein weiterer Meilenstein für die Geschichte des
Instituts: Am . Juni  erlangte es
als »Ständige Vertretung des GoetheInstituts e.V. in Portugal« eine selbstständige portugiesische Rechtsform
und führt somit seit  Jahren zum
ersten Mal eine eigene Steuernummer.
Hatte die Jubiläums-Saison im
Herbst  symbolisch mit der Feier
der »Goldenen Hochzeit« zwischen
Goethe und Lisboa begonnen, so ging
sie im Sommer  ebenso glänzend
zu Ende: Am . Juli erhielt das GoetheInstitut Lissabon für seinen außerordentlichen Beitrag zum Verständnis
und Dialog der Kulturen als höchste
Auszeichnung der Stadt Lissabon die
Verdienstmedaille der Stadt in Gold.

keit des Goethe-Instituts als Mittler der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik blieb letztlich stets intakt.
Der große Garten des einstigen
Stadtpalasts mit seinem wertvollen
Baumbestand diente der Botschaft lange als Parkplatz. Erst vor zehn Jahren
wurde er dem Goethe-Institut übergeben und zum Kulturgarten erklärt.
Seither wird hier alljährlich das Festival
»Jazz im Goethe-Garten« veranstaltet,
und das Garten-Café gilt als eines der
schönsten in ganz Lissabon. Das Jazzfestival verleiht dem Institut ebenso
Proﬁl wie das »Festival Cantabile« für
Kammermusik und das deutschsprachige Filmfestival »KINO«, dessen Eröffnungs- und Schlussﬁlme regelmäßig das über  Zuschauer fassende
Cinema São Jorge füllen. Die Fülle der
übrigen Projektarbeit führt das Institut ebenso regelmäßig mit jungen
Künstlern und basisnahen Initiativen
zusammen wie mit den besten Universitäten und den großen Kulturzentren
der Stadt.
Joachim Bernauer ist Leiter
Ein Schwerpunktprojekt der letzten des Goethe-Instituts in
Jahre bestand in einer Dialog-Plattform Lissabon
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Erinnerungskultur und
Jubiläumsgestaltung
THIES GUNDLACH

I

m Jahr  wurde in einem
nicht unerheblichen Umfang der
-jährigen Entdeckung Amerikas gedacht; aber natürlich wurde genau besehen  nicht Amerika
entdeckt, sondern eine kleine Insel in
der Karibik. Die Spannung zwischen
historischer Exaktheit und aktueller
Gedächtniskultur ist eine prinzipielle,
denn das Erzählen von Geschichten hat
im Gegensatz zur historischen Rekonstruktion von Geschichte mit Vergegenwärtigung zu tun. Geschichte zu aktualisieren braucht ver-dichtende, also
dichterische Begabung, sonst wird aus
»der« Geschichte nicht »meine« bzw.
»unsere« Geschichte. Natürlich kann
dieses Prinzip missbraucht werden,
man kann sich Geschichte zurechtlegen,
sie mit Pathos auﬂaden oder mit Interessen überlagern; dagegen hilft nur

»Hier stehe ich und
kann nicht anders...«
Historisierung. Aber man kann bei dieser Historisierung nicht stehen bleiben,
sonst bleibt die Geschichte in der Geschichte stecken. Man muss das Risiko
des Missbrauchs kennen und reﬂektieren, aber nicht scheuen und vermeiden.
Will man für ein Geschichtsdatum eine
aktuelle Relevanz und eine zukunftsweisende Bedeutung entfalten, darf
man es nicht allein der historischen
Forschung überlassen. Sie können die
historischen Fakten in ihrer Fremdheit
und Distanz zu den heutigen Lebenssituationen aufzeigen, aber ein Erweis der
gegenwärtigen Relevanz der Erinnerung gelingt so nicht. Man kann für das
Verständnis und für die Gestaltung des

Reformationsjubiläums  aus diesen interessiert heute, nicht allein die reReﬂexionen über das Erinnern einiges formatorisch geprägten Kirchen, auch
lernen: Dass der Augustinermönch und nicht nur die Christen, sondern alle
Menschen? Die ReformaTheologieprofessor Martin
Luther  Thesen zur Bußtion hat das Gewissen des
praxis verfasste, ist histoeinzelnen Menschen ins
risch unstrittig; ob aber
Zentrum gestellt und einen
er selbst oder ob jemand
Mentalitätswandel initiiert,
anders oder ob überhaupt
der sich zweifellos nicht
sofort und überall durchjemals die  Thesen an die
Schlosskirchentür zu Witsetzte, der aber wesentliche
tenberg geschlagen wurden,
Tiefenschichten des Lebens
ist historisch umstritten,
prägte. Durch die reformaexistenziell aber irreleMit dieser Kolumne
torische Entdeckung ist
eine neue innere Freiheit
vant. Denn dieser Thesenbegleiten wir das
anschlag wurde schon zu
Reformationsjubiläum.
des Menschen in die Welt
Lebenszeiten Luthers zum
gekommen, die seither nie
Symbol jener Reformbewegung, die in wieder gänzlich zu vertreiben gewesen
wenigen Jahren ganz Europa ergriff ist. Reformation ist die (Wieder-)Entdeund zu tiefgreifenden Wandlungen der ckung einer inneren Freiheit, weswegen
ganzen intellektuellen, kulturellen und sich die allermeisten wirkmächtigen
politischen Welt führte. Faktisch also Erzählungen um diese neue Freiheit
wird beim . Jubiläum  nicht der ranken: Luthers Thesenanschlag, Luhistorischen Wahrhaftigkeit des The- thers mutige Antwort vor Kaiser und
senanschlages gedacht, sondern dem Reich, Luthers Heirat mit Katharina,
symbolischen Beginn einer umfassen- aber auch Zwinglis Wurstessen in der
den Dynamik. Es geht auch beim Refor- Passionszeit, Calvins gesellschaftlimationsjubiläum um verdichtetes Erin- cher Gestaltungswille, Melanchthons
nern und Erzählen, – und zwar immer Bildungsoffensive, Bugenhagens neu
so, dass die zeitbedingte Relevanz in die fundierte Nächstenliebe u.a.m., – die
Geschichte hineingelesen wird. Aus ei- Reformationserzählungen, die durch
ner historischen Erinnerung wird durch die Jahrhunderte hindurch fasziniert
den Bezug auf den »Zeitgeist« eine exis- haben, sind Geschichten der Freiheit
tentiell relevante Erzählung. Und nur und des Mutes, des Aufbruches und des
wer relevant erzählen kann, kann im Selbstbewusstseins. Und selbst das neue,
Wettbewerb des Erinnerns bestehen.
wenn auch noch nicht moderne FrauHeute fragt eine Generation des enbild der Reformation atmet diesen
. Jahrhunderts nach dem, was am aufrechten Gang. Existentiell gesehen
Reformationsjubiläum relevant und lebt die Reformation in der Erinnerung
wichtig ist. Jede Interpretation und der Menschen von einer Mischung
entsprechende Gestaltung des Jubilä- aus angstloser Freiheit und mutigem
ums ist daher »zeitgeistbedingt«; wer Selbstbewusstsein, die sich nicht nur
bei der Jubiläumsgestaltung den Zeit- gegen die damaligen Autoritäten von
geist vermeiden will, feiert allein. Wel- Kirche und Staat behaupteten, sondern
che Fragen aber treiben die Gegenwart auch bewährten in den existentiellen
um? Welches »Zurück in die Zukunft« Dimensionen der Nähe und der Liebe,
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Wie entsteht Geschichtsbewusstsein und was bedeutet es für das
Reformationsjubiläum ?

der Freundschaft und des Vertrauens.
Von der Reformation lässt sich nach
meiner Überzeugung daher für das
. Jahrhundert erzählen als Befreiung aus der Angst, gleichsam als eine
Entängstigungs-Bewegung, die in der
Einkehr bei Gott gründete und zum
verantwortlichen Aufbruch in die Welt
führte. Dieses neue Selbstbewusstsein
des aus der Angst seiner Zeit befreiten Menschen vermag die Aktualität
und Relevanz der Erinnerungen an die
Reformation bündeln. Natürlich: Wer
solche Freiheit in die Mitte des Geschehens stellt, darf sich über entstehende
Vielfalt nicht wundern. Und man hätte
es mit Heiligen zu tun, wäre dieses Licht
der Freiheit nicht auch in der Reformation wieder verraten und verdeckt,
geleugnet und missbraucht worden.
Weder Martin Luther noch die anderen
Reformatoren waren frei von Schuld.

Der höchst polemische Umgang mit den
Altgläubigen und dem Papst, die brutalen Aussagen des alten Luthers über
die Juden, die grausame Verfolgung der
Täufer und der Bauern u.a.m. werfen
schrecklich dunkle Schatten auf diesen
einzigartigen Aufbruch. Aber darüber
sollte die Entdeckung der Reformation
nicht vergessen werden: Dass nämlich
auch heute noch davon erzählt werden
kann, wie jener kleine Mönch Martin
Luther vor dem großen Kaiser und dem
ganzen Reich in Worms Freiheit und
Mut gezeigt hat. Und dies wird mit den
vermeintlich gesagten Worten: »Hier
stehe ich, ich kann nicht anders, Gott
helfe mir. Amen« sehr treffend erinnert.

Forschungsförderung erworben hat. Die
Messlatte für die zukünftige Förderpolitik ist also recht hoch gelegt. Auch
wird es spannend sein zu beobachten,
welche Akzente die neuen Leitungen in
den beiden Bundesakademien in Remscheid und Wolfenbüttel setzen werden.
Immerhin ist ein Generationswechsel
vollzogen worden, der vielversprechend
ist. Interessant wird es auch sein, in
welcher Weise sich das kulturpädagogische Forschungsfeld entwickelt. Bereits
jetzt gibt es eine erhebliche Anzahl von
Hochschullehrern, deren Aufgabenbeschreibung »Kulturpädagogik« (oder
verwandte Begriffe) enthält. Allerdings
sind erstaunlich wenige dieser Kollegen
bislang mit innovativen Forschungs-,
Theorie- oder Praxisimpulsen an die
Öffentlichkeit getreten.
Zurzeit wird eine Publikation vorbereitet, die die vorhandenen TheorieKonzeptionen in der Kulturpädagogik
zusammenstellt. Diese könnte eine Rolle bei der anstehenden Aufgabe erfüllen,
sich selbst über die eigenen Traditionen
zu vergewissern. Und diese sind nicht
nur positiv. Eine erste Kulturpädagogik gab es in der Weimarer Republik.
Diese fand statt in dem Versuch einer
»Sinnstiftung von oben« und scheiterte
letztlich auch daran, dass auch damals
ein eindimensionales (»essentialistisches«) Verständnis von Kultur nicht
so einfach in den Köpfen und Herzen
der Menschen zu verankern war. Zu-

dem war vielen Diskutanten klar, dass
eine Debatte über »Kultur« auch dazu
dienen kann, von sozialen und ökonomischen Problemen abzulenken,
die eine von Paul Natorp entwickelte
»Sozialpädagogik« noch im Zentrum
hatte. Vor diesem Erfahrungshintergrund wird man auch heute genauer
hinschauen müssen, welche Motive die
alten und vor allem die »neuen Freunde« kultureller Bildung antreiben. In
diesem Zusammenhang wird es nicht
schaden, die etwas in Vergessenheit
geratene »Ideologiekritik« der erund er-Jahre auﬂeben zu lassen. In
der Soziologie zumindest gibt es wieder stärker werdende Strömungen, die
sich daran erinnern, dass auch in der
Genese dieser Disziplin eine kritische
(!) Gesellschaftsanalyse eine genuine
Aufgabe war.
Ohne Kunst ist menschliches Leben unvollständig. Kulturelle Bildung
kann einen Beitrag dazu leisten, dass
das menschliche Leben vollständiger
wird. Sie ist daher notwendig bei dem
letztlichen Ziel, Menschen bei ihrer
Entwicklung so zu helfen, dass sie ihr
»Projekt des guten Lebens« gestalten
können. Das starke Subjekt ist also das
Ziel, an dem sich die alte und die neue
Praxis, an dem sich alte und neue Diskurse messen lassen müssen.

Thies Gundlach ist Vizepräsident des
Kirchenamtes der EKD und Leiter der
Hauptabteilung »Kirchliche Handlungsfelder und Bildung«

Die neue Unübersichtlichkeit
Hat kulturelle Bildung
heute wirklich Konjunktur?
MAX FUCHS

K

ulturelle Bildung hat Konjunktur«, so ist es zurzeit oft zu hören. Es gibt dabei durchaus gute
Gründe für diese Behauptung: Es boomt
zum einen nicht nur die Rhetorik. Inzwischen gilt kulturelle Bildung als
»dritte Säule« der Kulturpolitik neben
der Erhaltung des Kulturerbes und der
Künstlerförderung, sodass sie in keiner
Kulturpolitikerrunde oder in keinem

Ohne Kunst ist
menschliches Leben
unvollständig
kulturpolitischen Konzeptpapier fehlen
darf. Es gibt auch in der Tat mehr Geld.
Der Kulturstaatsminister schreibt in
seinen Bewilligungsbedingungen für
die von ihm geförderten Einrichtungen
zumindest eine Berichtspﬂicht vor. Und
natürlich gibt es  Millionen Euro
vom Bundesbildungsministerium. All
diese neuen Entwicklungen lassen gelegentlich vergessen, dass man zwar in
der Kulturpolitik von einer Konjunktur
reden kann, dass aber in der Schul- und

Jugendpolitik kulturelle Bildung immer schon eine wichtige Rolle spielt.
So muss man bei allem Klagen über Unterrichtsausfall und fachfremd erteilten
Unterricht doch feststellen, dass künstlerische Fächer zum Kernbereich der
Schule gehören. Im außerschulischen
Bereich werden nicht bloß Projekte,
sondern auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene seit Jahrzehnten Infrastrukturen kultureller Bildung dauerhaft gefördert, die letztlich auch die Basis für die oben erwähnten Projekte des
Bildungsministeriums sind. Immerhin
vergrößert sich durch diese Entwicklung die Zahl der Akteure, die zudem
ihre eigenen Vorstellungen darüber in
den Diskurs einbringen, was »kulturelle
Bildung« eigentlich ist. Dabei macht
man sich oft genug nur begrenzt die
Mühe, sich sorgfältig über das schon bestehende Praxisfeld und seine Diskurse
zu informieren. Und so werden – gerade
aus dem Wissenschaftsbereich – Deﬁzite publikumswirksam beschrieben,
die es in dieser Form nicht gibt: Man
hat das Feld eben nur unzureichend zur
Kenntnis genommen. Natürlich ist eine
Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten immer wieder nötig. Denn auch vorhandene Begriffe sind unter Umständen
entstanden, die möglicherweise nicht
mehr in dieser Form vorliegen. In jedem Fall ist es Unsinn zu behaupten,
keiner wisse, was »kulturelle Bildung«
eigentlich sei. Es gibt vielmehr Haus-

halts- und Fördertitel, in denen sehr
genau beschrieben wird, was darunter
zu verstehen ist. An diesen Beschreibungen – etwa im Programm zwei des
Kinder- und Jugendplans des Bundes –
orientieren sich weite Teile der bisherigen kulturpädagogischen Infrastruktur.
Bei Vorschlägen zur Veränderung der
Begrifflichkeit – etwa hin zu »ästhetischer« oder »künstlerischer Bildung«
wird zudem zu überprüfen sein, inwieweit ein kunstreligiöser Kult, der aus
guten (gesellschaftlichen) Gründen im
. Jahrhundert entstanden ist, wieder
belebt werden soll. Bislang scheint Einiges an Ideologie mit im Spiel zu sein,
die kritisch zu hinterfragen ist. Jedenfalls gibt es wichtige neue Akteure und
Akzentsetzungen, die zumindest ein erhebliches Anregungspotenzial für eine
neue Praxis, aber auch für neue Theorie- und Konzeptdebatten bieten. So
wartet man gespannt auf die ersten Verlautbarungen des Rates für kulturelle
Bildung, die belegen müssen, dass man
überhaupt weiß, worüber man spricht.
Die ersten öffentlichen Verlautbarungen waren nicht ganz auf der Höhe der
Zeit und des Erkenntnisstandes. Man
erwartet die neuen Leitlinien der zukünftigen Förderung des Bundesbildungsministeriums. Auch diese werden
sich messen lassen müssen an den Verdiensten, die sich dieses Ministerium
in den vergangenen Jahrzehnten mit
seiner Projekt-, Modellversuchs- und

Max Fuchs ist Direktor der Akademie
Remscheid
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Mit der Roten Liste bedrohter Kultureinrichtungen, einer Analogie zu den
bekannten »Roten Listen« bedrohter Tier- und Pﬂanzenfamilien, werden in
jeder Ausgabe gefährdete Kulturinstitutionen, -vereine und -programme
vorgestellt. Ziel ist es, auf den Wert einzelner Theater, Museen oder Orchester, seien sie Teil einer Kommune oder einer Großstadt, hinzuweisen. Oft
wird die Bedeutung einer kulturellen Einrichtung den Nutzern erst durch
deren Bedrohung deutlich. Erst wenn Empörung und schließlich Protest
über mögliche Einschnitte oder gar eine Insolvenz entstehen, wird den
Verantwortlichen bewusst, wie stark das Museum, Theater oder Orchester
mit der Struktur und der Identität des Ortes verbunden ist.
Diesen Bewusstseinsprozess gilt es anzuregen. Politik & Kultur stellt dazu
die Arbeit einzelner Einrichtungen vor und teilt sie ein in Gefährdungskategorien von  bis . Ob und welche Veränderungen für die vorgestellten Einrichtungen eintreten, darüber werden wir Sie fortlaufend informieren.

ELFENBEINMUSEUM ERBACH, HESSEN
•
•
•
•

GEFÄHRDUNGSKATEGORIEN
Kategorie 

Gefährdung aufgehoben/ungefährdet

Kategorie 

Vorwarnliste

Kategorie 

gefährdet

Kategorie 

von Schließung bedroht

Kategorie 

geschlossen

Benachrichtigen Sie uns über die Lage Ihnen bekannter Kultureinrichtungen! Senden Sie uns dazu Ihre Vorschläge an info@politikundkultur.
net.

JÜDISCHES MUSEUM, DORSTEN
NORDRHEINWESTFALEN

Gründung: 
Tätigkeitsfeld: Spezialmuseum für Elfenbeinkunst
Finanzierung: Stadt Erbach
Homepage: www.elfenbeinmuseum.de

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Museum zur jüdischen Geschichte und Kultur in Deutschland,
insbesondere in Westfalen
• Finanzierung: Stadt, Stiftungen, Projektförderer
• Homepage: www.jmw-dorsten.de

--------------------------------------------------------------------------

Dieses im Odenwald gelegene Museum
existiert seit . Hier sind zahlreiche
Objekte der Elfenbeinkunst aus aller
Welt aus den Kunstepochen vom Mittelalter bis ins . Jahrhundert zu ﬁnden. Zum -jährigen Jubiläum 
wurde die Dauerausstellung völlig
neu gestaltet. Einen Schwerpunkt in
der Sammlung bilden Kunstwerke aus
dem . Jahrhundert. Besonders hervorzuheben sind die Art-Deco-Skulpturen
von Ferdinand Preiss und die expressionistischen Knochenschnitzereien
von Karl Schmidt-Rottluff, die im .
Jahrhundert entstanden. Eine eigene



Abteilung befasst sich mit der Elfenbeinschnitzerei im Odenwald. Bis zum
Ende des Jahres soll die hauptamtliche
wissenschaftliche Leitung des Elfenbeinmuseums entlassen werden. Unabhängig davon droht spätestens 
die Schließung dieses einzigartigen
Museums, falls die alleinige Trägerschaft durch die Stadt nicht erweitert
werden kann. Beide Maßnahmen gehen
auf Einsparungen der Stadt im Rahmen
des Beitritts zum Kommunalen Schutzschirm Hessen zurück, der bis dahin einen ausgeglichenen Haushalt verlangt.
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--------------------------------------------------------------------------

Das Jüdische Museum Westfalen in
Dorsten zeigt Ausstellungen zur jüdischen Geschichte und Kultur in
Deutschland, insbesondere in Westfalen. Die Zukunft des  gegründeten
Museums ist gefährdet. Im kommenden Frühjahr läuft ein von der Kulturstiftung des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe ﬁnanziertes Projekt
aus, dadurch wird ein strukturelles
Deﬁzit von . Euro erneut sichtbar. Zudem wird die bisher vom Kreis



ﬁnanzierte Stelle der Museumspädagogik nicht weiterﬁnanziert. Gerade diese
Stelle bietet einen wichtigen Anlaufpunkt für Jugendliche für die Auseinandersetzung mit dem in Deutschland
immer noch zu ﬁndenden Rassismus.
Das Museum ist gezwungen darüber
nachzudenken, die Öffnungszeiten zu
verkürzen und weniger Ausstellungen
zu realisieren. Derzeit gibt es Verhandlungen mit dem Land und dem
Kreis über ﬁnanzielle Unterstützung.

HOCHSCHULE FÜR MUSIK TROSSINGEN,
BADENWÜRTTEMBERG

KÖLNER KUNST UND MUSEUMSBIBLIOTHEK
NORDRHEINWESTFALEN

•
•
•
•

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Dokumentationszentrum für Kunst vom Mittelalter bis zur
Gegenwart
• Finanzierung: Stadt Köln
• Homepage: www.museenkoeln.de/kunst-und-museumsbibliothek

Gründung: /
Tätigkeitsfeld: Staatliche Hochschule für Musik
Finanzierung: , Mio Euro Landeszuschuss + ca. . Euro Drittmittel
Homepage: www.mh-trossingen.de

--------------------------------------------------------------------------

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin plant eine Neuordnung der fünf
Musikhochschulen im Land, um mittelfristig vier Millionen Euro im Jahr einzusparen. Die Hochschulen Mannheim
und Trossingen sollen in spezialisierte
Hochschulen umstrukturiert werden
und alleine den Abbau der  Studienplätze verkraften. Die Popakademie
soll Hochschulstatus erhalten und in
die Musikhochschule Mannheim integriert werden. An den Hochschulen in
Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe sollen
die Studienplätze unangetastet bleiben.
Trossingen wäre von den Kürzungen



besonders hart betroffen: Der Status
als Vollhochschule muss aufgegeben
werden, max.  Studienplätze sollen konzentriert auf die Fachbereiche
Alte Musik und Elementare Musikpädagogik erhalten bleiben. Dies bedeutet eine schrittweise Schließung der
Musikhochschule. Trossingen ist die
bundesweit einzige Musikhochschule
im ländlichen Raum. Sie trägt wesentlich zum kulturellen Leben der Euregio
Bodensee bis nach Ulm bei und ist ein
nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor für die Stadt und die ganze
Region.
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--------------------------------------------------------------------------

Die Kölner Kunst- und Museumsbibliothek hat einen reichen Bestand diverser
Medien zur Kunst vom Mittelalter bis
zur Gegenwart. Mit ihren über .
Bänden ist sie eine der größten öffentlichen Kunst- und Museumsbibliotheken
zur Modernen Kunst und zur Fotograﬁe
in der Welt. Im Herbst  begannen
die Planungen für einen gemeinsamen
Neubau mit dem Historischen Archiv
der Stadt Köln am Eifelwall. Als diese
drohten nicht umgesetzt zu werden,
protestierten im Juli dieses Jahres
prominente Künstler in einem Aufruf
gegen die drohende Zerschlagung der



Bibliothek und appellierten an den
Kölner Stadtrat, die Kölner Kunst- und
Museumsbibliothek zu erhalten. Doch
am . Juli entschied der Kölner Stadtrat
endgültig, die Kunst- und Museumsbibliothek nicht in das neue Stadtarchiv,
dessen Neubau sich bis  verzögert,
zu integrieren. Durch die Verkleinerung werden Einsparungen von über
 Millionen Euro erhofft. Damit ist die
Zukunft der KMB, die derzeit auf fünf
Standorte verteilt ist, weiter ungewiss.
Es bleibt zu klären, ob sich die Kölner
Universität an der KMB beteiligt.

BISHER
VORGESTELLTE
GEFÄHRDETE
INSTITUTIONEN
Institution,
Bundesland

Aktuelle
Gefährdung
( ) = bei Erstaufnahme

Theaterburg
Roßlau. e.V.,
Sachsen-Anhalt



()

Archiv der
Jugendkulturen
Berlin



()

Kino Streit’s
Hamburg



()

Nordwestdeutsche
Philharmonie Herford, NRW



()

Theater der
Keller, NRW



()

Atelierhaus
Prenzlauer
Promenade Berlin



()

Stadtbibliothek
Calbe, Sachs.-A.



()

Bergische
Philharmonie
Remscheid, NRW



()

Frauenmusikzentrum Hamburg



()

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR,
Brandenburg



()

Künstlersiedlung
Halfmannshof,
NRW



()

SWR Sinfonieorchester, Rheinland-Pfalz, BadenWürttemberg



()

Theater Hagen,
NRW



()

Hotel am Kalkberg,
Bad Segeberg,
SchleswigHolstein



()

Das Archiv Potsdam, Brandenb.



()

Studienzentrum
für Künstlerpublikationen, Weserburg/Bremen



()

Stadtbibliothek
Essen, NRW



()

Elektrohaus,
Hamburg



()

Fachlehramt für
Musik und Kunst
an Grundschulen,
Berlin



()

Museum für
Naturkunde und
Vorgeschichte,
Dessau, Sachs-A.



()

Internationales
Artistenmuseum,
Brandenburg



()

Bunker Ulmenwall,
Bielefeld, NRW



()

Maison de France,
Berlin



()

Theater Trier,
Rh-Pf.



()

Deutsches Stickmustermuseum
Celle, Nieders.



()

Galerie M, Berlin



()

Landesbühne
Sachsen-Anhalt



()
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Der Kultur verpflichtet
Der Politiker Hans-Joachim
Otto im Porträt

W

FOTO: FDPFRAKTION

as verbinden Sie mit dem
Namen des FDP-Politikers
Hans-Joachim Otto? Die
Antwort wird je nach Alter des Befragten anders ausfallen. Die Älteren erinnern sich noch gut an den Mitbegründer
der JuLis, der Jungen Liberalen Anfang
der er-Jahren – die sich damals zunächst gegen den Widerstand von
Hans-Dietrich Genscher und anderen
aus dem Parteivorstand formierten. Auf
dem Gründungskongress der JuLis in
Bad Godesberg wurde Otto am . und
. November  zum ersten Bundesvorsitzenden gewählt.
Wer politisch informiert ist, weiß,
Otto ist gegenwärtig Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundeswirtschafts-

ministerium. Für uns Kulturmenschen
– gemeint sind die Leser von Politik &
Kultur – war Otto vor allem als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und
Medien des Deutschen Bundestages in
den Jahren  bis  eine zentrale
Figur und einﬂussreiche Persönlichkeit.
Nach der Bundestagswahl  wird
Otto aller Voraussicht nach nicht wieder als Abgeordneter in den Bundestag
einziehen. Wird uns der engagierte Kulturpolitiker nach der Bundestagswahl
im September möglicherweise verloren
gehen?
»Der Kultur verloren gehen?«, Ottos
Antwort an Politik & Kultur lässt an
Klarheit nichts zu wünschen übrig: »Im
Gegenteil, ich betrachte mich nicht als
Abgängigen aus der Kulturpolitik, ich
werde mit Sicherheit Zeit meines Lebens nie die Finger von Kultur und Kulturpolitik lassen. Im Moment habe ich
ein Aktionsfeld bis zum Ende der Legislaturperiode im Bundeswirtschaftsministerium, wo ich kulturelles und kreativwirtschaftliches Engagement sehr
wirkungsvoll unterstützen kann, ohne
Mitglied im Kulturausschuss oder Vorsitzender des Kulturausschusses sein
zu müssen. Das war von vornherein mit
meinen Ministern so vereinbart und das
hat sich sehr bewährt. Damit gewann
ich einen Bereich hinzu, nämlich diese
Brücke zwischen Kultur und Wirtschaft.
Ich verstehe das als eine wunderbare
und sinnvolle Ergänzung. Zuletzt habe
ich mich auch an der Diskussion zum
aktuellen Thema Freihandelsabkommen der EU mit den USA intensiv be-

teiligt, wobei ich persönlich der Überzeugung war und bin, dass eine Pauschalausnahme, also eine »exception
culturelle«, größere Risiken in sich birgt
als ausdrückliche Vereinbarungen, beispielsweise zur Buchpreisbindung, zur
öffentlichen Kulturförderung und zum
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man
kann auch Kulturmensch sein, wenn
man nicht im engeren Kulturbereich
tätig ist, man muss nur die Passion für
Kultur in sich tragen.«
Wer wissen will, welche politischen
Passionen Otto heute bewegen, kann
das über Wege wie Wikipedia oder die
Homepage www.hans-joachim-otto.de
erfahren. Am authentischsten aber tritt
Otto seinen Wählern auf Facebook gegenüber. Seine Affinität zu den neuen
Kommunikationskanälen beruht darauf, dass die sozialen Medien es ihm
ermöglichen, in einem gewissen Umfang »selbst zum Journalist« zu werden: »Das ﬁnde ich sehr reizvoll und das
kommt meiner starken Neigung entgegen, mich politisch zu artikulieren.«
 Prozent seiner Facebook-Posts und
Tweets sind von ihm persönlich verfasst.
Darauf legt Otto Wert. Und auch darauf,
dass er persönlich antwortet. Bei Facebook hat der homo politicus einen
Kreis von vielen Tausend Menschen, die
jederzeit verfolgen können, was er tut
und denkt. Eine deutlich repräsentativere Methode, die Sorgen und Themen
der Menschen kennenzulernen, als die
Gespräche, die er als Politiker auf der
Straße, am Telefon, im privaten Umfeld
oder mit Verbandsvertretern hat.

Hans-Joachim Ottos Familie stammt
aus dem kurpfälzischen Heidelberg. Zu
der traditionsreichen Stadt am Neckar
hat Otto bis zum heutigen Tag eine
enge Bindung, denn nach wie vor leben
Mutter und Bruder dort. Sein Elternhaus bezeichnet er als kulturinteressiert: »Einen Künstler habe ich allerdings nicht in meiner Familie. Aber ich
habe mit zehn Jahren Flötenunterricht
und mit  Gitarrenunterricht bekommen. Ich musizierte dann gemeinsam
mit Freunden und hatte außerdem
einen sehr prägenden Lehrer, der in
vorbildlicher Weise eine Theater-AG
geleitet hat.«
Schon zu Schulzeiten in Heidelberg
war Hans-Joachim Otto ein politischer
Mensch: Lange bevor er in eine Partei
eingetreten war, bekleidete er die »öffentlichen Ämter« Klassen- und Schulsprecher. In der Hochschule angekommen – Otto studierte Jura in München,
Heidelberg und schließlich Frankfurt
– betrieb er parteiunabhängige Studentenpolitik. In Frankfurt fand Otto dann
letztlich auch seine Heimat: Die Mainmetropole zog ihn in ihren Bann, durch
»ihre Offenheit, wegen ihres kulturellen
Lebens, wegen ihrer Internationalität
und natürlich auch wegen ihrer sehr
zentralen Lage.«
Zur FDP war Hans-Joachim Otto erst
nach dem Ende seines Studiums oder
genauer gesagt nach Ende seines Engagements in einer parteiunabhängigen
Hochschulgruppierung in Frankfurt, die
er mitgegründet hatte, gestoßen. »Ich
bin zur FDP gekommen, weil ich stets
ein freiheitsliebender Mensch war. Als
ich dann mein Studium abgeschlossen
hatte, wollte ich mich weiter politisch
betätigen können, das war  nach

meinem Staatsexamen. Ich engagierte
mich zunächst kommunalpolitisch an
der Basis und dann kam mein erstes
Engagement für die Jungen Liberalen,
die sich damals gegen den Widerstand
der damaligen Parteiführung neu
gegründet hatten. Denn wir sahen
voraus – und ich denke, dass uns die
Geschichte recht gegeben hat –, dass
die Jungdemokraten sich von der FDP
immer weiter entfernen würden. Ich
war der Gründungsvorsitzende bis zu
dem Zeitpunkt, an dem die Jungen Liberalen auch von der FDP satzungsmäßig
anerkannt wurden, mit allen Rechten
und Pﬂichten. Dann konnte ich mein
Amt an meinen Stellvertreter Guido
Westerwelle übergeben.«
Nach der Bundestagswahl will Otto
auf jeden Fall in seinen angestammten Beruf als Anwalt und Notar in einer Frankfurter Kanzlei zurückkehren.
Dieses wirtschaftliche Standbein soll
ihm die nötige Unabhängigkeit sichern.
»Ich bin mir sicher«, sagt er, »dass ich
mich politisch weiter betätigen werden.
Ich würde gern die wertvollen Erfahrungen, die ich im Ausschuss für Kultur
und Medien und jetzt als Staatssekretär
sammeln konnte, an geeigneter Stelle
weiter zur Verfügung stellen.
Ich bin sicher, dass ich ohne politisches und insbesondere auch kulturpolitisches Engagement gar nicht
glücklich sein könnte. Deswegen sehen
Sie mich ganz im Einklang mit meinem
Lebensmotto ‚Fange nie an, aufzuhören! Höre nie auf, anzufangen!‘ an einem interessanten neuen Punkt meines
Lebens.«
Andreas Kolb ist Redakteur von Politik
& Kultur

Tradition und Innovation
GEORG RUPPELT

A

ls Hamburger Studenten Anfang
der er-Jahre in der Herzog
August Bibliothek Wolfenbüttel
Papiere der (Wilhelm-)Raabe-Gesellschaft fanden, riefen sie verblüfft aus:
»Das ist ja ein Ding! Eine eigene Gesellschaft hat er jetzt auch schon!« Damals
war Paul Raabe gerade Mitte .
Die Studenten kannten Paul Raabe
vor allem wegen seiner germanistischen Grundlagenbücher und Einführungen, die Pﬂichtlektüre für Generationen von Germanisten waren. Wenig
später gingen die Nachrichten über den
von Raabe bewerkstelligten Erwerb des
Evangeliars Heinrichs des Löwen durch
die Weltpresse.
Der Literaturwissenschaftler und Bibliothekar Paul Raabe war aber ebenso
ein parteiunabhängiger Kulturpolitiker,
Publizist, Organisator, genialer Geldbeschaffer und Bauherr. Der Ruf des »bekanntesten deutschen Bibliothekars«,
so die FAZ, ist begründet durch seinen
Ideenreichtum und dessen konsequente
und nimmermüde Umsetzung in der
Praxis. Er lebte das Motto seines großen
Vorgängers Gottfried Wilhelm Leibniz:
»Theoria cum praxi«.
Raabes Tätigkeit in Marbach, Wolfenbüttel und Halle, sein Wirken für
viele ostdeutsche Institutionen, insbesondere für Weimar, hat nicht nur zum
Aufblühen der Institutionen geführt,
sondern es hat auch weit darüber hinaus die wissenschafts- und kulturpolitische Welt befruchtet.
Seine bibliothekarische Laufbahn
begann in Oldenburg, dort, wo er am .
Februar  geboren wurde. In einem
Interview sagte er: »Mein beruﬂiches
Vorleben begann als Diplombibliothekar in Oldenburg, wo ich seit 
zunächst als Praktikant tätig gewesen

bin und dort die ersten Erfahrungen im
Umgang mit Büchern, vor allem auch
mit alten Büchern gewonnen habe. Hinzu kommt dann meine Ausbildungszeit in Hamburg an der dortigen Bibliotheksschule, die Begegnung mit Dr.
Kurt Otte, in dessen Kubin-Archiv ich
gearbeitet habe und mein erstes Buch
über Alfred Kubin habe zusammenstellen können.«
 heiratete Raabe Mechthild Holthusen, die Schwester Hans E. Holthusens, mit der er vier Kinder hatte und
deren Tod er  beklagen musste.
Nach Jahren als Forschungsassistent
an der Hamburger Universität und einer Dissertation über Hölderlin ging
Raabe  als Bibliothekar an das neu
gegründete Deutsche Literaturarchiv

Ein liebenswerter
und geselliger
»Buchmensch«
am Schiller-National-Museum in Marbach. Paul Raabe machte sich daran,
diese doch recht schwabenzentrierte
Einrichtung (es existierte ein Katalog
schwäbischer und einer nichtschwäbischer Dichter) in eine Bibliothek für
die Forschung umzugestalten. Daneben
war er mit der Konzeption der Ausstellungen im Schiller-Nationalmuseum
betraut. Seine Expressionismus-Ausstellung wurde legendär und machte
den literarischen Expressionismus erst
wirklich präsent.
Paul Raabe betrat  als Direktor
der Herzog August Bibliothek diese berühmte Bühne, die vorher lange Jahre
mehr für sich selbst gespielt zu haben
schien als für ihr Publikum. Als er die
Bibliothek  verließ, waren aus zwei
Häusern, die bei seinem Amtsantritt
zur Bibliothek gehörten, acht geworden; aus  Mitarbeitern über . Aus
dem Bibliotheksdornröschen und der

»bibliotheca illustris«, so wie sie sein
Amtsvorgänger Erhart Kästner als Ideal
gesehen hatte, war eine Institution mit
Weltrenommee erwachsen, ihre Stellung in der internationalen Gelehrtenwelt wie im regionalen Kulturbetrieb
bei seinem Weggang gesichert.
Paul Raabe hatte einen Sinn für die
neue Technik, die schon Mitte der erJahre Einzug in die Herzog August Bibliothek hielt. Gemeinsam mit seinem
Stellvertreter gelang es ihm Anfang der
er-Jahre, das damals fortschrittlichste EDV-Programm für Bibliotheksverbünde aus den Niederlanden zunächst
nach Wolfenbüttel und später nach
ganz Niedersachsen zu holen.
Unter Raabes Leitung erlebte die
Herzog August Bibliothek eine Zeit der
Blüte, die Wirkungen auch nach außen
zeigte. Das in Wolfenbüttel verwirklichte Konzept wurde Vorbild für manche
andere Einrichtung, allen voran in
Weimar. Paul Raabe könnte mit Recht
für sich in Anspruch nehmen, Begründer einer neuen Bibliothekssparte in
Deutschland zu sein, der Forschungsbibliothek.
Nach seiner Pensionierung 
machte er sich mit ganzer Kraft daran,
die Wiedergeburt der Franckeschen
Stiftungen in Halle zu befördern, die
er bereits seit einigen Jahren eingeleitet hatte: »Und neues Leben blüht aus
den Ruinen« – besser als mit Schillers
Worten kann man seinen Erfolg dort
nicht beschreiben.
Paul Raabe ist wohl mit allem ausgezeichnet worden, was Kultur und
Wissenschaft zu vergeben haben, zuletzt  mit der Leibniz-Medaille der
Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften, an der er 
die Leitung des Projektes der Fortführung des »Goedeke« – des »Deutschen
Schriftsteller-Lexikons –« –
übernahm und selbst einen Band herausgab.
Sein letztes Buch hat er bis kurz
vor seinem Tod bearbeitet und – wie

immer – beendet. Der Verfasser dieses
Nachrufs durfte es als Sonderband der
Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie (Vittorio Klostermann)
herausgeben. Es hat ihn zutiefst bewegt,
wie der krankheitsbedingt stark eingeschränkte -Jährige mit kristallklarem
Verstand seine bedeutenden Aufsätze
zur Buch- und Bibliotheksgeschichte
zusammenstellte und die maschinell
eingelesenen Texte auf das Sorgfältigste korrigierte. Und er schrieb einen
neuen Aufsatz, der den Band beschließt
und ihm den Namen gibt: »Tradition
und Innovation!«
Doch nicht nur der Buchmensch
war in diesen letzten Wochen ganz und
gar präsent, sondern auch der liebens-

würdige, gesellige Paul Raabe, für einen
Witz oder eine kuriose Begebenheit wie
eh und je empfänglich. Viel Freude hatte er an dem vom Scanner verursachten
Satzfehler: »Immer mehr Besucher kamen nach Wolfenbüttel, und die Zahl
der Entleibungen stieg um das Vielfache.«
»Beﬁehl du deine Wege« wurde bei
seiner Beisetzung gesungen, worin es
heißt »dein Arbeit darf nicht ruhn«.
Paul Raabes Arbeit wird nun ruhen, aber
sie wird in ihren bleibenden Erträgen
auf das Fruchtbarste weiterwirken.
Georg Ruppelt ist Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Hannover

Kulturmensch
Rudolf Zwirner
 Jahre ist der Kunsthändler, Galerist Preis für seine Leistungen für den
und Ausstellungskurator Rudolf Zwir- Kunstmarkt. Ein Leben für die Kunst
ner im Juli dieses Jahres geworden. – wir gratulieren.
Beinahe  Jahre seiner bisherigen
Lebenszeit widmete er der Kunst.
Zwirner eröffnete  seine erste
eigene Galerie in Essen, verlegte diese
 nach Köln.
Er gilt als Ziehvater der Kölner
Kunstmessen, hob er doch  gemeinsam mit Hein Stünke den Kölner Kunstmarkt, Vorläufer der Art
Cologne, aus der Taufe. Als Galerist
folgte er seinem Gespür für neue
Strömungen und vertrat schon früh
damals umstrittene, neue Pop Art
Künstler wie Roy Lichtenstein und
Andy Warhol.
Auch die Zusammenarbeit von
Zwirner und Peter Ludwig (Museum
Ludwig) ist heute noch legendär. Im
. Jahr der Art Cologne () verlieh man Zwirner den Art Cologne
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Paul Raabe (. Februar
 – . Juli )
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Parteien auf dem
Prüfstand
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Kulturpolitik: Sie haben die Wahl!
Was die Parteien für die
Kulturpolitik versprechen
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

I

nsgesamt  Parteien stehen am .
September zur Wahl des . Deutschen Bundestags. Von diesen 
Parteien sind neun »etablierte« Parteien. Sie sind seit der letzten Bundestagswahl (September ) im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag
ununterbrochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten. Diese neun
»etablierten« Parteien brauchen zur
Einreichung von Wahlvorschlägen
keine Unterstützungsunterschriften
beibringen. »Etablierte« Parteien sind:
• die Christlich-Demokratische Union
Deutschlands (CDU)
• die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)
• die Freie Demokratische Partei
(FDP)
• Die Linke
• Bündnis /Die Grünen
• die Christlich-Soziale Union in
Bayern
• die Piratenpartei Deutschland
• die Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD)
• die Freie Wähler Bundesvereinigung, da deren Landesverband in
Bayern dem dortigen Landtag angehört
Der Bundeswahlausschuss hat darüber
hinaus  »nicht etablierte« Parteien
zur Bundestagswahl zugelassen. Diese
Parteien mussten für ihre Zulassung
eine bestimmte Anzahl von Unterstützungsunterschriften vorlegen. Zu den
»nicht etablierten« Parteien gehören
z.B. Familien-Partei Deutschland, Rent-

ner Partei Deutschland, Alternative für
Deutschland, Partei Gesunder Menschenverstand und andere mehr.
Der Deutsche Kulturrat hat, wie
bereits zu den letzten fünf Bundestagswahlen, Fragen an die Parteien
zu ihren kulturpolitischen Vorhaben
in der nächsten Wahlperiode (sogenannte Wahlprüfsteine) gerichtet. Die
Idee war dabei, die Anliegen aus den
verschiedenen im Deutschen Kulturrat vertretenen Verbänden und Organisationen zu bündeln und auf einer
Meta-Ebene zu verdichten. Angesichts
des breiten Spektrums an Verbänden
und Organisationen, immerhin  an
der Zahl, die im Deutschen Kulturrat
zusammengeschlossen sind und mit
Blick auf die teilweise divergierenden
Interessen zwischen den Künstlerverbänden, denen der Kulturwirtschaft, der
Kultureinrichtungen oder auch der Kulturvermittler, bilden die Fragen sozusagen eine große Linie an anstehenden
kulturpolitischen Entscheidungen ab.
Damit unterscheiden sich die Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates von
denen von sparten- oder einrichtungsspeziﬁschen Verbänden. Jene verfolgen
in der Regel speziﬁschere Interessen,
daher sind ihre Fragen kleinteiliger.
Die Fragen, die der Deutsche Kulturrat gestellt hat, wurden in seinen
sechs Fachausschüssen (FA Arbeit und
Soziales, FA Bildung, FA Europa/Internationales, FA Medien, FASteuern, FA
Urheberrecht) vorbereitet. Hier arbeiten Experten aus den unterschiedlichen Kulturbereichen und künstlerischen Sparten zusammen. Die Fragen
fußen teilweise auf Forderungen, die
in Stellungnahmen und Resolutionen
des Deutschen Kulturrates formuliert
wurden. Beschlossen wurden die Fragen vom Sprecherrat, dem politischen

Gremium des Deutschen Kulturrates, Organisationen von herausragender Be- beispielsweise dem Programm »Kultur
in dem die Sprecher der verschiedenen deutung sind. CDU und CSU haben sich macht stark. Bündnisse für Bildung« die
Bereiche repräsentiert sind. Die Wahl- wie in den Vorjahren entschieden, eine Länder in die Entwicklung einer Geprüfsteine des Deutschen Kulturrates gemeinsame Antwort zu formulieren.
samtstrategie kultureller Bildung nicht
sind also keine »Schnellschüsse« oder
einbezieht. Von der Linken wird bezweirasch zu Papier gebrachte Fragen. Sie
felt, ob Programme wie »Kultur macht
Wo liegen die Unterschiede?
stark« überhaupt die nötige NachhalIn der Kulturpolitik gibt es immer wie- tigkeit entfalten können. Und auch
der das anscheinend unausrottbare Bündnis /Die Grünen sehen das ErVorurteil, dass die Kulturpolitiker sich fordernis, stärker in Gesamtkonzepten
Es gibt immer noch
zumeist einig seien und es vielmehr da- von Bund, Ländern und Kommunen zu
das Vorurteil, dass
rum ginge, mit vereinten Kräften für die denken. Demgegenüber scheinen sich
Kulturpolitiker sich
Kultur zu streiten. Unbestreitbar gibt es CDU/CSU und FDP mit dem Kooperazumeist einig seien
sicherlich viele Gemeinsamkeiten von tionsverbot in Bildungsfragen, so auch
Kulturpolitikern, doch das sollte nicht der kulturellen Bildung, arrangiert zu
zu dem Trugschluss verleiten, dass die haben. CDU/CSU bedauern zwar, dass
Kulturpolitik der Parteien gleich sei. ihre Vorschläge zur Veränderung des
wurden vielmehr in einem transparen- Im Folgenden sollen kursorisch einige Kooperationsverbots bei der Hochschulten Verfahren erstellt und demokratisch Unterschiede vorgestellt werden. In und Wissenschaftsﬁnanzierung nicht
legitimiert.
der nachfolgenden Synopse werden in angenommen wurden, insgesamt sehen
Die insgesamt  Fragen gliedern sich knappen Stichworten die Fragen und sie in Projekten wie beispielweise »Kulin sieben Themenkomplexe und zwar:
die Antworten zusammengefasst. Die tur macht stark« den richtigen Weg zur
• Kulturpolitik auf bundespolitischer
kompletten Antworten der Parteien Unterstützung der kulturellen Bildung.
Ebene
können unter www.kulturrat.de/doku• Auswärtige Kultur- und Bildungsmente/wahlpruefsteine-bundestagsPulverfass Urheberrecht
politik
wahl.pdf abgerufen werden. Im
• Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
Infokasten sind die Fragen nachzulesen. Im Urheberrecht unterscheiden sich die
• Steuerpolitik
Positionen der Parteien unverkennbar,
• Urheberrechtspolitik
auch wenn, ausgenommen die PiraStreitpunkt
• Medienpolitik
ten, bei allen Parteien Annäherungen
Kooperationsverbot
• Bildungspolitik
an die Positionen der Urheber stattAnfang April wurden die Fragen an Die Zusammenarbeit von Bund und gefunden haben. CDU/CSU und FDP
sieben der »etablierten« Parteien mit Ländern spielt sowohl bei bildungs- unterstreichen das Erfordernis eines
der Bitte um Beantwortung gesandt, als auch bei medienpolitischen Frage- durchsetzungsstarken Urheberrechts.
die auch in früheren Jahren angefragt stellungen eine Rolle. Mit Blick auf die Sie sehen hier den Schlüssel für die
wurden. Es sind: Bündnis /Die Grü- Bildungspolitik setzen sich Bündnis / weitere Entwicklung der Kultur- und
nen, CDU, CSU, Die Linke, FDP und SPD. Die Grünen, Die Linke und die SPD ganz Kreativwirtschaft und setzen auf eine
Erstmals wurden zusätzlich die Fragen klar für eine Abschaffung des Koope- Weiterentwicklung und Durchsetzung
an die Piraten geschickt. Die Piraten rationsverbots von Bund und Ländern des bestehenden Rechts, die FDP erwurden befragt, weil sie sich nach eige- ein. Sie wollen, dass der Bund offensiv teilt Pauschalvergütungsmodellen eine
nen Aussagen als Kulturpartei verste- in der Finanzierung von kultureller Bil- klare Absage. Bündnis /Die Grünen,
hen und mit ihren Positionen speziell dung oder auch der Unterstützung von Die Linke und die SPD streben jeweils
zum Urheberrecht Fragestellungen Hochschulen agieren kann. Zugleich einen Ausgleich zwischen den Interesaufgreifen, die für viele im Deutschen beklagt die SPD, dass der Bund derzeit sen der Urheber, der Verwerter und der
Kulturrat organisierte Verbände und unter Zuhilfenahme von Umwegen wie Fortsetzung auf Seite 
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Fortsetzung von Seite 
Nutzer an. Wobei am ehesten noch die
SPD die Interessen aller drei Akteure
unter einen Hut bringen möchte und
Die Linke stärker das Erfordernis eines
Interessenausgleichs zwischen Urhebern und Nutzern sieht. Hier werden die
Belange von Verwertern eher skeptisch
beurteilt. Bündnis /Die Grünen bringen ihr Pauschalvergütungsmodell ins
Spiel, sie merken allerdings selbstkritisch an, dass dieses Modell aufgrund
einer Reihe von rechtlichen Hürden
in der kommenden Wahlperiode wohl
nicht umgesetzt werden kann. Handlungsbedarf beim Urhebervertragsrecht
sehen sowohl Bündnis /Die Grünen,
Die Linke als auch die SPD. Alle drei
Parteien stehen für eine Stärkung der
Position der Urheber. Ebenso wollen
sich die genannten drei Parteien für
bessere Zweitverwertungsrechte für
Wissenschaftler einsetzen. Eine Einzelposition nehmen die Piraten ein. Die
Gestaltung der Rahmenbedingungen
für die digitale Welt ist das Hauptanliegen dieser Partei. Dabei wollen sie
einerseits die Position der Urheber sowie der künstlerisch Mitbeteiligten und
andererseits die der Nutzer stärken. Die
Verwerter künstlerischer Leistungen
sollen in ihren Rechten beschnitten
werden. Mashups und Remixe sollen
nach Meinung der Piraten erlaubt sein,
ohne die Urheber fragen zu müssen und
mit öffentlichen Mitteln erstellte oder
digitalisierte Werke sollen gemeinfrei
werden. Die bestehenden Rechtsgüter
im Urheberrecht werden von dieser Partei am stärksten in Frage gestellt oder
ganz abgelehnt.
Konvergenz der Medien
Medienpolitik in einer immer stärker
konvergenten Medienwelt stellt für alle
Parteien eine große Herausforderung
dar. Es ist für die Parteien unstrittig,
dass auch der öffentlich-rechtliche
Rundfunk im Internet präsent sein
muss. Die FDP bekennt sich als einzige
Partei klar zum dualen Rundfunksystem und will speziell durch Initiativen
auf der europäischen Ebene den Wettbewerb stärken. Die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, außer
den Piraten, ein Anliegen aller Parteien.
Die FDP will hierfür den Grundversorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks schärfen. Bündnis /Die
Grünen, Die Linke und die SPD wollen
die Depublizierungspﬂicht nach sieben
Tagen für digitale Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender abschaffen.
Mit Blick auf die Konvergenz der Medien und die Bedeutung von Medien
in der Gesellschaft unterstreichen alle
Parteien die Bedeutung von Medienkompetenz. CDU/CSU und SPD neh-

ann und Theo Geißler

Steuererleichterungen:
Fehlanzeige
Wer auf Steuererleichterungen hofft,
wird enttäuscht werden. Zwar soll sich
für einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für E-Books eingesetzt werden,
ansonsten werden keine Hoffnungen
auf weitere ermäßigte Mehrwertsteuersätze gemacht. Die SPD kündigt an, dass
gesamte System der Mehrwertsteuerermäßigungen auf den Prüfstand stellen zu wollen. Die Piraten erklären klar,
dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz
abgeschafft werden soll. Die Mehreinnahmen aus einem einheitlichen Mehrwertsteuersatz von  Prozent sollen
zur Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens genutzt werden.
Veränderungen bei der Besteuerung
ausländischer Künstler, die in Deutschland auftreten, sind von Bündnis /Die
Grünen, CDU/CSU, FDP und SPD nicht
zu erwarten. Allein die Linke rekurriert
auf Vorschläge, die Besteuerung ähnlich
den Niederlanden zu handhaben.
Soziale Lage verbessern
Die Verbesserung der sozialen Lage von
Künstlern steht bei Bündnis /Die
Grünen, CDU/CSU, Die Linke und SPD
auf der Agenda. Am deutlichsten wird
dieses beim Thema Künstlersozialversicherung. Ziel der genannten Parteien
ist es, die Abgabepﬂichtigen detailliert
zu erfassen, um damit Beitragsgerechtigkeit zu erreichen und die Künstlersozialkasse zu stabilisieren. CDU/CSU
wollen hierzu eine Gesetzesinitiative
in den nächsten Deutschen Bundestag
einbringen.
Die FDP sieht als vordringlichstes
Ziel den Abbau von Bürokratie. Die Piraten stellen die Künstlersozialkasse
insgesamt in Frage. Aus ihrer Sicht ist
die Künstlersozialkasse kein adäquates
Instrument für die neue Künstler-und
Medienwelt. Mit Blick auf Selbstständige aus dem Kulturbereich, die nicht
über die Künstlersozialversicherung
versichert werden können, kündigen
CDU/CSU und SPD die Einführung einer
Rentenversicherungspﬂicht für Selbstständige an.
Für Veränderungen bei der Rahmenfrist zum Bezug von Arbeitslosengeld I

Vorwort
Von der Ausländer- zur Integrationspolitik
– Annette Schavan: Grußwort der Bundesministerin
– Gabriele Schulz: Einleitung / S. 111
für Bildung und Forschung / S. 15
– Olaf Zimmermann: Feuerwehr sucht Migranten / S. 113
– Max Fuchs: Zum kontinuierlichen Dialog
– Wolfgang Barth: Pisa-Schock und ein veränderter
beitragen. Strukturbedingungen für nachhaltige
Bildungsbegriff. Kulturelle Bildung in einer
kulturelle Bildung / S. 16
Einwanderungsgesellschaft, die eigentlich keine
sein möchte / S. 117
Einleitung
– Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz:
– Roberto Alborino: Grundlagen von
Kulturelle Vielfalt leben. Chancen und HerausfordeIntegrationsprozessen / S. 121
rungen interkultureller Bildung – Rückblick auf
– Andreas Damelang: Die Potenziale der
das Projekt »Strukturbedingungen für nachhaltige
Zuwanderung nutzen / S. 124
interkulturelle Bildung« / S. 21
– Kristin Bäßler: Es geht um die Gemeinsamkeiten.
Resultate des . Integrationsgipfels im Kanzleramt / S. 127
Stellungnahmen
– Lernorte interkultureller Bildung. Außerschulische Kultur– Max Fuchs: Vom NIP zum NAP. Eine Bewertung des
und Bildungsorte. Stellungnahme vom .. / S. 35
. Integrationsgipfels der Bundesregierung / S. 131
– Lernorte interkultureller Bildung im vorschulischen und
– Memet Kılıç: Interkulturalität ist Zukunft und Herausschulischen Kontext. Stellungnahme vom .. / S. 40
forderung. Zu den Aufgaben des Bundeszuwanderungsund Integrationsrates / S. 134
Vielfalt als Reichtum
– Gabriele Schulz: Einleitung / S. 47
– Sidar A. Demirdögen: Ein Koffer voller Hoffnungen.
Aktuelle Integrationspolitik in Deutschland / S. 137
– Christine M. Merkel: Brücke oder Dynamit?
Provokation zum interkulturellen Dialog.
– Ergun Can: Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen / S. 141
Weltgipfel Kunst und Kultur tagte in Afrika / S. 49
– Birgit Jagusch: Rechtliche Grundlagen für
Ausländervereine / S. 144
– Max Fuchs: Kulturelle Bildung hat Fahrt aufgenommen. Eine gute Bilanz der zweiten UNESCO-WeltVon anderen lernen
konferenz für kulturelle Bildung in Seoul / S. 52
– Gabriele Schulz: Einleitung / S. 149
– Joachim Reiss: Vielfalt und Gegensätze in Belem.
– Olaf Zimmermann: Nachhaltige interkulturelle
Weltkongress theaterpädagogischer
Bildung / S. 152
Vorwort
– BarbaraOrganisationen
Haack: Vom Verlag zum Medien-Unternehmen.
in Brasilien / S. 57
SusanneZeitalter
Huth: Interkulturelle
Perspektive. Dialog und
Rolle und Aufgaben von Verlagen im– digitalen
aus
– Olaf Zimmermann: Vom Nischenmarkt
– Max Fuchs: Risse im Paradies?
SichtIntegrationsprobleme
eines kleinen Fachverlags / S. 110Kooperation mit Migrantenorganisationen / S. 155
zur Boombranche / S. 15
in Kanada und eine politische
Antwort
/ S. 60 im Gespräch mit Alexander
– Karin Haist:
Partizipation = Dazugehören.
Einleitung
– Barbara
Haack
Skipsis:
Über die
der Körber-Stiftung / S. 159
Gessler-Dünchem:
Zur
Vielfalt
in Europa
– Gabriele Schulz: Zu diesem Buch /–S.Barbara
Aus
den
Fehlern
der Musikindustrie lernen
19
/ S.Integrationsaktivitäten
113
stehen. Das Europäische Jahr
für denSchaub:
Interkulturellen
– Harald Löhlein: Zusammenarbeit mit MigrantenArbeitsmarkt Kultur: Eine erste Annäherung
– Werner
Kunst für die Öffentlichkeit.
Dialog  / S. 64
– Max Fuchs: Kulturberufe und der ﬂexible
Der Bund und die Kunst am Bau / S. 118organisationen. Erfahrungen im Paritätischen Wohlfahrtsverband
– MaxKultur
Fuchs: Vielfalt als Reichtum?
Kapitalismus. Notizen zum Arbeitsmarkt
– Bogislav von Wentzel: Galeristen: Viel
Glanz – viel/ S. 162
Über den Zusammenhang von
Vielfalt,Im
Migration
– Martin
und Leseempfehlungen / S. 23
Schatten.
Alter zu oft Havarie – Schluss
mitAffolderbach:
lustig / S. 121 Ich singe mein Lied in
und Integration
fremdem
Kultur und Migrationsgemeinden / S. 165
– Max Fuchs: Die Entdeckung der Kreativität
in der / S. 67
– Stefanie Ernst im Gespräch mit Klaus
GerritLand.
Friese:
Christian
Höppner: Transkulturalität:
Morgana
Ritva Prinz: Kulturvermittlung braucht
Kulturpolitik. Hinweise zur Karriere–einer
politischen
Qualität stattFata
Hype.
Spitzenstellung–deutscher
oder Realität? / S. 70
Gemeinschaft / S. 168
Leitformel / S. 26
Galerien / S. 123
–
Christian
Höppner:
Transkulturelle
Kommunikation:
–
Maria
Ringler:
International, binational und
– Gabriele Schulz im Gespräch mit Karla Fohrbeck
– Klaus Gerrit Friese: Was sich alles ändern muss.
Ichbegann:
und Du. Containerland Deutschland
multikulturell. Beziehungen und Partnerschaften
S. 74Galeristensicht / S. 129
und Andreas Joh. Wiesand: Wie alles
Ein Plädoyer/ aus
über–Grenzen
hinweg / S. 171
für die Stadt
Zwei Blicke auf die Gründerjahre / S.–30Andreas Freudenberg: Plädoyer
– Ulla Walter:
Was sich alles ändern muss
Eine Replik.
der Diversität.
– Valentina
Eine Künstlersicht auf eine Galeristensicht
– Hans-Jürgen Blinn: Die Zukunft unserer
Arbeit.  Jahre Einwanderungsgesellschaft
/ S. 132L’Abbate: Die Muttersprache ist ein
in Deutschland
zu
wirken /Schaub:
kultureller
Das CGIL-Bildungswerk: Integration
S. 77
Kulturdienstleistungen in Zeiten der beginnen
Globalisierung
/ S. 39
– Werner
Wer gegen wen? Eine
Antwort Schatz.
auf
von Migrantenfamilien
erleichtern / S. 175
Migrationsgeschichte
einen Text von Klaus Gerrit Friese in Politik
& Kultur
– Olaf Zimmermann: Wachstumsbranche
Kultur –
Gabriele Schulz: Einleitung/
/ S. 83/ S. 134
– Sidar A. Demirdögen: In mehreren
Kulturen
aber unter welchen Bedingungen / S.–43
Vorwort
und Einleitung
zuhause.
Bundesverband
der Migrantinnen
Katrin Göring-Eckardt: Heimat
– Wir suchen noch
/ S.Gerechtigkeit
85
– Olaf Zimmermann und Gabriele –Schulz:
– Olaf Zimmermann:
Mehr
für die
Galerien!
– Stephan Dorgerloh, Stefan Rhein und
in Deutschland
e.V. / S. 178
– Rita
Eingewandert
nach Deutschland.
Wert der Kreativität. Kulturwirtschaft
mussSüssmuth:
in KünstlerGaleristen
sind: gnadenlose Individualisten,
schlechte
Olaf Zimmermann: Disputationen I:
Zusammenlebens
/ S. 88 unverzichtbar
– Berrin
Alpbek: Vereint für ElternReﬂexionen
und Kinder.zum Reformationsjubiläum  / S. 11
innen und Künstler investieren / S. 49 Anfragen an eine Kultur desUnter
nehmer und absolut
/ S. 136
DieMichael
Föderation
der Türkischen Eltern
vereine
in
Vural Öger:
 Jahre Migration
ausMaria
der Türkei
/ S.im
92 Gespräch mit
– Gabriele Schulz im Gespräch mit–Gerhard
Pfennig:
– Birgit
Sturm
Werner:
– Gabriele
Schulz:
Zu diesem Buch / S. 13
Deutschland
– Max
Fuchs: Viel wurde erreicht
/ S. 95 meine eigenen Hierarchien«
/ S. 181
Den Wert der Kreativität in Heller und
Pfennig
»Ich wollte
/ S. 139
Der lange Weg zum Reformationsjubiläum
– Gülay Kizilocak: Etappen–der
türkischen
– Vicente
als Vom Thesenanschlag zur
bemessen / S. 52
Thomas
Welter: Arbeitsmarkt Baukultur:
WieRiesgo
sieht Alonso: Selbstorganisation
– Stefan Rhein:
Migrations
geschichte / S. 97 er wirklich aus? Hintergründe und Analysen
Grundlage
des Erfolgs. Bund der Spanischen
Eltern– Thomas Flierl: Initiative für Kulturarbeit
in Berlin.
/ S. 148
Lutherdekade. Das Reformationsjubiläum 
vereine in Deutschland / S. 184 als Einladung zum Diskurs / S. 17
– Olaf
Zimmermann:
Türkische
Migranten. Teilhabe
Der öffentliche Beschäftigungssektor
Kultur,
ÖBS / S. 58
– Nicoline-Maria
Bauers und Titus Kockel:
an Kunst
und Kultur und dieArbeitsmarkt
Last der deutschen
Jugendliche
Denkmalpﬂege / S. 151– Witold Kaminski: Szenenwechsel.
– Johannes Klapper: Künstler vermitteln
Künstler.
– Stephan
Dorgerloh: Von freien Christen und
Geschichte / S. 100
im interkulturellen und interreligiösen
Dialog
/ S. 188 Luthers Reformation / S. 20
Die Zentrale Bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung
(ZBF)
– Michael C. Recker: Kulturberuf zwischen
mündigen
Bürgern.
Glückwunsch!und Kunst. Fällt die Berufsgruppe
– Kenan Küçük: Jenseits von Folklore
und Tee.
und die Künstlerdienste (KD) / S. 61 – Didem Yüksel: Herzlichen Wissenschaft
– Gabriele
Schulz im Gespräch mit Udo Dahmen:
Sie sindBundeskulturTeil der Gesellschaftder
Interkulturelle Bildung in Migrantenorganisationen
/ S.Restauratoren
103
durchs Raster? / S. 155
– Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz:
Reformation und Musik als Chance / S. 23
ammit
Beispiel
des Multikulturellen– Forums
– Mehmet
Fremde
/ S. 191 Herbst: Am Anfang war das Wort –
wirtschaftsbericht. Ein Anfang wurde
gemacht /Çalli:
S. 64 Eine Erfolgsgeschichte.
– Volker Schaible:
Auseinandersetzung
dem Original.
Dieter Georg
wird zur neuen Heimat / S. 106
– Heike Kübler
und Rüdiger Stenzel:
Integration
durch / S. 25
Zur Situation der Restauratoren in Deutschland
Kulturberufe – Ein Blick in die Sparten
/ S. 158
und was
kommt danach?
– Kristin
Türkische–Migration
heute
/ S 108 Erhaltung und
Sport
und Musik Ein kreativer Lösungsansatz
/ S 194
– Gerald Mertens: Die Orchesterlandschaft
in Bäßler:
Deutschland.
Mechthild
Noll-Minor:
Pﬂege
Der kultur- und
religionspolitische Blick des Bundes
Überlegungen zu Stand und künftiger Entwicklung / S. 73
des Kulturerbes. Der Beruf des Restaurators / S. 161
– Bernd Neumann: Enormer Bildungsschub.
– Gerald Mertens: Philharmonisches Paradies? Arbeits– Henning Krause: Wir nennen es Armut.
Das Reformationsjubiläum  / S. 29
markt- und Berufssituation von Orchestermusikern / S. 77
Zum Einkommen von Kommunikationsdesignern / S. 164
– Siegmund Ehrmann: Was lange währt,
– Wolf Steinweg: Ein problematischer Königsweg.
– Marjan Parvand: Neue Deutsche Medienmacher / S. 167
wird endlich gut … / S. 30
Die arbeitsrechtlichen Auswirkungen der Privatisierung
– Ulrich Blum und Andrea Meyer: Der Weg des Spiels auf
– Ingrid Fischbach: Luther  —  Jahre
von Musikschulen / S. 80
den Spieltisch. Das Spiel auf dem Weg zum Spieler / S. 170
Reformation / S. 31
– Christian Handke und Peter James: Ein starker Partner
– Michael Bhatty: Dramaturgie der Gewalt.
– Raju Sharma:  neue Thesen / S. 33
der heimischen Kreativen. Die Independents / S. 83
Betrachtungen eines Computerspiele-Entwicklers / S. 173
– Stefan Ruppert: Initiativen vernetzen und
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Kulturelle
Vielfalt leben:
Chancen und Herausforderungen interkultureller Bildung

Arbeitsmarkt
Kultur:
Vom Nischenmarkt
zur Boombranche
Aus Politik & Kultur
Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler
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men als Zielgruppe zur Vermittlung von
Medienkompetenz alle Altersgruppen
in den Blick, wohingegen Bündnis /
Die Grünen insbesondere Kinder und
Jugendliche vor Augen haben. Ein wichtiges Anliegen ist den Parteien die Sicherung des audiovisuellen Erbes sowie
die Fortsetzung der Digitalisierung im
Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek.

setzen sich Bündnis /Die Grünen, die
Linke, Piraten und SPD ein. Die FDP will
die Evaluierung der bisher ergriffenen
Maßnahmen abwarten.
AKBP: Selbstzweck oder Mittel
zum Zweck
Auch in der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik (AKBP) scheiden sich
die Geister. Die FDP sieht als ein wichtiges Erfordernis, mittels der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik für
Deutschland zu werben und Fachkräfte
zu gewinnen. Sie deﬁnieren die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik als
Wettbewerbsfaktor mit anderen Nationen. Bündnis /Die Grünen, CDU/CSU,
Die Linke und SPD heben besonders die
friedenspolitische und krisenpräventive Dimension der Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik hervor. Bündnis /
Die Grünen und SPD sehen eine enge
Verbindung zwischen Kulturpolitik im
Inland und Auswärtiger Kulturpolitik.
CDU/CSU sehen die Verbindung zwar
auch, verweisen aber auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die eine
strikte durch den Bundesrechnungshof kontrollierte Aufgabentrennung
vorsieht.
Bundeskulturministerium:
Top oder Hopp
Unstrittig ist zwischen den befragten
Parteien, dass es wieder einen Kulturausschuss im Deutschen Bundestag geben
soll. Für die Beibehaltung des Amtes
des Kulturstaatsministers sprechen sich
Bündnis /Die Grünen, CDU/CSU, FDP
und SPD aus. Die Linke und die Piraten
streben ein Bundeskulturministerium an.
Alles einerlei?
Die Kurzzusammenstellung zeigt, dass
zwischen den Parteien keineswegs alles einerlei ist, was die Kulturpolitik
betrifft. Es gibt klar unterscheidbare
Positionen und unterschiedliche Ansätze. Die Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates sollen dazu dienen,
hervorzuheben, wofür die Parteien in
der Kulturpolitik stehen, welche Zielsetzungen und Ideen sie verfolgen,
was ihnen wichtig ist. Die kompletten
Antworten stehen im Internet bereit
unter: www.kulturrat.de/dokumente/
wahlpruefsteine-bundestagswahl.
pdf. Welche Partei Sie auch immer überzeugen wird, entscheidend ist: Gehen
Sie wählen!
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates. Gabriele
Schulz ist Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates

Dreierpack!
Aus Politik & Kultur Nr. 
Olaf Zimmermann und Theo Geißler (Hg.)
 Seiten, ISBN: ----, € ,

Aus Politik & Kultur Nr. 
Olaf Zimmermann und Theo Geißler (Hg.)
 Seiten, ISBN: ----, € ,

Aus Politik & Kultur Nr. 
Olaf Zimmermann und Theo Geißler (Hg.)
 Seiten, ISBN: ----, € ,

10

– Bernd Neumann: Das Reformationsjubiläum 
als Chance begreifen. Das kirchlich Kulturengagement
rückt stärker ins öffentliche Bewusstsein / S. 77
– Cornelia Pieper: Von Wittenberg in die Welt.
Die Lutherdekade in der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik / S. 80
– Peter Reifenberg: … ein glühender Backofen
voller Liebe / S. 82
– Georg Ruppelt: Thron und Altar / S. 85
– Stephan Schaede: Luther gehört uns nicht / S. 87
– Olaf Zimmermann: Luther gehört euch wirklich
nicht! Evangelische Kirche sollte ihre Tore weit,
sehr weit öffnen / S. 90
– Heinz Schilling: Luther historisch einordnen / S. 92
– Friedrich Schorlemmer: »Die ganze Welt ist in der
Habsucht ersoffen wie in einer Sintﬂut«. Über gemeinen
Nutz und Wucher bei Martin Luther / S. 96
– Rupert Graf Strachwitz: Luther und der Staat.
Kann sich die Kirche der Reformation zur Zivilgesellschaft bekennen? / S. 99
– Johannes Süßmann: Heute würde Luther twittern.
Reformation und Neue Medien / S. 102
– Olaf Zimmermann: Die Sprache ist Deutsch.
Martin Luther hätte wohl für die Aufnahme von

Disputationen I:
Reﬂexionen
zum Reformationsjubiläum 

Jetzt bestellen
www.kulturrat.de/
shop.php

FRAGEN DES DEUTSCHEN KULTURRATES
ZUR BUNDESTAGSWAHL 
Kulturpolitik auf bundespolitischer Ebene
. Welche Schwerpunkte in der Bundeskulturpolitik wollen Sie in den
Jahren  bis  setzen? Sehen
Sie in diesem Zusammenhang das
Erfordernis, eine Kulturentwicklungsplanung des Bundes auf den
Weg zu bringen? Werden Sie sich
für eine Verankerung des Staatsziels Kultur auf der Bundesebene
einsetzen?
. Wie wollen Sie das Thema Kulturpolitik auf der Ebene der Bundesregierung und im Deutschen Bundestag strukturell verankern? Sehen
Sie einen Veränderungsbedarf bei
den bestehenden Strukturen (»Beauftragter für Kultur und Medien«
bei der Bundeskanzlerin sowie
»Ausschuss für Kultur und Medien
des Deutschen Bundestags«)?
. Planen Sie eine Gemeindeﬁnanzreform, damit die Kommunen mehr
ﬁnanzielle Spielräume zur Kulturﬁnanzierung haben?
. Planen Sie eine Verzahnung von
Kultur- und Medienpolitik und der
Politik für eine digitale Gesellschaft
oder stehen Kultur- und Medienpolitik sowie Politik für digitale Gesellschaft als getrennte Arbeitsfelder? Planen Sie in diesem Bereich
strukturelle Veränderungen?
. Sehen Sie das Erfordernis, Maßnahmen zur Umsetzung der »UNESCOKonvention zum Schutz und zur
Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen« auf Bundesebene zu ergreifen? Wenn ja, welche?
Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik
. Welche Schwerpunkte in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wollen Sie in den Jahren 
bis  setzen? Sehen Sie Bedarf,
die Kulturpolitik im Inland und die
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik miteinander zu verzahnen?
Inwiefern wollen Sie zivilgesellschaftliche Akteure in die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
einbeziehen?
. Welche Schwerpunkte in der europäischen Kulturpolitik wollen Sie
in den Jahren  bis  setzen?
Sehen Sie die Notwendigkeit einer
europäischen Außenkulturpolitik?
. Planen Sie Maßnahmen zur Umsetzung der »UNESCO-Konvention
zum Schutz und zur Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« im internationalen Kontext?
Wie wollen Sie kulturpolitische Anliegen in internationale Abkommen
einbringen?
Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik
. Welche Veränderungen in der sozialen Absicherung von Künstlern
planen Sie? Planen Sie eine Erhöhung des Bundeszuschusses zur
Künstlersozialversicherung?
. Planen Sie weitere Selbstständige
aus dem Kulturbereich als Pﬂichtversicherte in das gesetzliche Sozialversicherungssystem (Renten-,
Kranken- und Pﬂegeversicherung)
einzubeziehen?
. Wollen Sie die Rahmenfrist zum
Bezug von Arbeitslosengeld I für
Künstler verändern? Wenn ja, was
planen Sie?
Steuerpolitik
. Wollen Sie sich auf der europäischen Ebene für einen ermäßigten
Umsatzsteuersatz für E-Books, Hör-

bücher, künstlerischen Siebdruck,
künstlerische Fotografie, Videokunst, Tonträger, DVD einsetzen?
. Wollen Sie sich für ein Optionsmodell bei der Umsatzsteuerbefreiung
für Kulturinstitutionen auf der europäischen Ebene einsetzen?
. Wollen Sie sich für die Umsatzsteuerbefreiung für Bühnenregisseure,
Choreographen, Bühnen- und Kostümbildner einsetzen?
. Planen Sie Veränderungen bei der
Besteuerung ausländischer Künstler, die in Deutschland auftreten?
Urheberrechtspolitik
. Sehen Sie Bedarf für Maßnahmen
zur Stärkung des Urheberrechts?
Wenn ja, welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen?
. Wollen Sie das Urhebervertragsrecht evaluieren?
. Wie bewerten Sie das geltende Urheberrecht für den Wissenschaftsbereich?
. Planen Sie eine Hinterlegungspﬂicht für gesetzliche Vergütungsansprüche?
Medienpolitik
. Wie stehen Sie zur aktuellen Situation der öffentlich-rechtlichen Sender? Sehen Sie den Bedarf nach Änderungen mit Blick auf den Auftrag
und die Transparenz vor dem Hintergrund des seit dem ..
gültigen Gebührenmodells?
. Sehen Sie den Bedarf nach weiteren
Geschäftsmodellen im Internet?
Welche Maßnahmen planen Sie, um
dabei die Rechte der Kultur- und
Medienschaffenden zu gewährleisten?
. Welche Maßnahmen zur Digitalisierung von Kulturgut wollen Sie
durchführen? Welche Maßnahmen
zur Rettung des audiovisuellen Erbes planen Sie?
. Sehen Sie den Bedarf, Medienkompetenz stärker zu vermitteln? Welche Vorhaben planen Sie?
. Welche medienpolitischen Akzente
wollen Sie auf europäischer Ebene
setzen?
Bildungspolitik
. Wollen Sie sich für eine Abschaffung des Kooperationsverbots in der
Bildungspolitik einsetzen? Welche
konkreten Maßnahmen planen Sie?
. Wollen Sie das Programm »Kultur
macht stark. Bündnisse für Bildung« weiterentwickeln und vertiefen?
. Wollen Sie Maßnahmen zur Sicherung der Mobilität von Studierenden ergreifen?
. Wollen Sie die kulturelle Bildung in
die Stadtentwicklungspolitik integrieren?
. Wollen Sie die kulturelle Kinderund Jugendbildung im Schnittfeld
von Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik stärken und welche jugendpolitischen Vorhaben halten
Sie hierfür für bedeutsam?
Wollen Sie sich für einen Ausbau
der Förderung der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung durch
die Kinder- und Jugendpolitik und
eine aufgabengerechte Förderung
bundeszentraler Infrastrukturen im
Kinder- und Jugendplan des Bundes
einsetzen?
. Welche Schlussfolgerungen ziehen
Sie aus dem Schwerpunkt Kulturelle
Bildung des Nationalen Bildungsberichts ()? Wollen Sie die Förderinstrumente der kulturellen Bildung
weiterentwickeln? Wenn ja, welche
Vorhaben planen Sie?
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Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates
zur Bundestagswahl 
Synopse: die Antworten der Parteien im Überblick – zusammengestellt von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
Fragen

Bündnis /
Die Grünen

CDU/CSU

Die Linke

FDP

Piratenpartei

SPD

Kulturpolitik auf bundespolitischer Ebene
() Besondere
Schwerpunkte
in der Bundeskulturpolitik;
Erfordernis einer
Kulturentwicklungsplanung;
Verankerung des
Staatsziels Kultur
im Grundgesetz

Verbesserung der
sozialen Lage der
Kulturschaffenden,
Einführung von Mindestabsicherungen
und Honoraruntergrenzen, Verbesserung
der Gleichstellung
von Frauen im Kulturbetrieb; Einführung
eines Gesamtkonzepts
Kulturelle Bildung;
Reform der Bundeskulturförderung mit
Blick auf transparente
Förderkriterien und
verbindliche Rahmenbedingungen; Eintreten
für das Staatsziel Kultur
ist kein Gradmesser für
Kulturfreundlichkeit
einer Partei

Fortsetzung des Bewährten besonders
mit Blick auf den Kulturhaushalt; Stärkung
des bürgerschaftlichen
Engagements; Verbesserung der sozialen
Lage der Künstler; Sicherung der Rechte der
Urheber; Stärkung des
Denkmalschutzes; weitere Akzente im Bereich
der kulturellen Bildung;
Staatsziel Kultur garantiert keine stärkere
Kulturförderung

Entwicklung alternativer Konzepte der Kulturförderung, die den
gesamten Kulturbereich
in den Blick nehmen;
Notwendigkeit einer
Kulturentwicklungskonzeption des Bundes;
weitere Ausgestaltung
des kooperativen
Kulturföderalismus;
Einführung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz; Wegfall des
Kooperationsverbots
im Bildungsbereich;
Aufnahme einer Gemeinschaftsaufgabe
Kultur im Grundgesetz;
Einsatz für gute und
existenzsichernde Arbeit im Kulturbereich;
Verbesserung des Urhebervertragsrechts,
Einführung von Ausstellungshonoraren

Stärkung des Werts
des geistigen Eigentums; konsequente
Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen;
Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz; stabiler Kulturetat; Weiterentwicklung
des Innovationsbegriffs
mit Blick auf Kulturwirtschaft; Stärkung des
Kulturgüterschutzes
und Etablierung eines
Verantwortlichen auf
Bundesebene für dieses
Thema; keine Notwendigkeit einer Kulturentwicklungsplanung

Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen für Kulturarbeit;
Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplans
des Bundes; Verankerung des Staatsziels
Kultur im Grundgesetz;
möglichst große Staatsferne in der Kulturpolitik

Verbesserung der sozialen Lage der Kultur- und
Kreativschaffenden;
Reform des Urheberrechts unter der Maßgabe eines Ausgleichs
der Interessen von Urhebern, Verwertern und
Nutzern; Entwicklung
einer strukturierten
Kulturförderung und
eine bessere Abstimmung mit der Länderförderung; Entwicklung
eines Gesamtkonzepts
zur Digitalisierung von
Kulturgut; Stärkung der
kulturellen Teilhabe
und kulturellen Bildung; Eintreten für ein
Staatsziel Kultur und
Sport

() Strukturelle
Verankerung Kulturpolitik in Bundesregierung und
Bundestag;
Veränderungsbedarf bei bestehenden Strukturen

Amt des Kulturstaatsministers ist gut; Kulturstaatsminister sollte
Stimmrecht im Kabinett
haben; offen für Minister für Kultur; wichtig
ist bessere Vernetzung
der verschiedenen mit
Kultur befassten Ressorts (Auswärtiges Amt,
Bildungsministerium,
BKM usw.)

Amt des Staatsministers
für Kultur und Medien
im Bundeskanzleramt
hat sich bewährt, daher
soll daran festgehalten
werden

Einführung eines Bundeskulturministeriums
mit Kabinettsrang;
Bündelung der verschiedenen Kulturzuständigkeiten in
diesem Ministerium;
Fortsetzung des Ausschusses für Kultur und
Medien im Deutschen
Bundestag sowie des
Unterausschusses Neue
Medien im Deutschen
Bundestag; sollte ein
Netzausschuss eingerichtet werden, muss
Arbeit mit Ausschuss
für Kultur und Medien
verknüpft werden

Amt des Kulturstaatsministers sowie Ausschuss für Kultur und
Medien haben sich
bewährt und sollen so
beibehalten werden

Einrichtung eines Ministeriums für Kultur
und Medien unter
Beachtung der Kulturhoheit der Länder;
Aktivitäten sollten sich
daher besonders an
digitalen Kulturräumen
ausrichten

Stärkung der Bundeskulturpolitik in der
Bundesregierung und
im Bundestag unter
Berücksichtigung des
kooperativen Kulturföderalismus

() Planung einer
Gemeindeﬁnanzreform, damit
Kommunen mehr
Spielräume zur
Kulturﬁnanzierung haben

Steuerreformen sollen
für eine gerechte Umverteilung zugunsten
der Finanzierung des
Gemeinwesens beitragen, kommt auch der
Kulturförderung zugute

Stärkung der Finanzkraft der Kommunen
durch Übernahme von
Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung; verlässliche
Finanzausstattung von
Kommunen soll Thema
geplanter Föderalismuskommission werden

Umfassende Gemeindeﬁnanzreform ist von
Nöten; Kommunalﬁnanzen müssen von
konjunktureller Entwicklung entkoppelt
werden; Gewerbesteuer
soll zu Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwickelt werden, die
Selbstständige und
Freiberuﬂer ebenfalls
einbezieht

Gemeindeﬁnanzreform
ist erforderlich und soll
in Föderalismusreform
angegangen werden;
Einführung eines echten Konnexitätsprinzips
im Grundgesetz; Ersetzung der Gewerbesteuer
durch eigenen Hebesatz
der Kommunen auf Einkommens- und Körperschaftssteuer

Wichtiger als zusätzliche Mittel ist mehr
Transparenz bei kommunaler Kulturförderung

Planung eines Investitions- und Entschuldungspakets für die
Kommunen; Entlastung
der Kommunen von
steigenden Sozialausgaben

() Verzahnung
der Kultur- und
Medienpolitik mit
Politik für digitale
Gesellschaft

Kultur-, Medien- und
Netzpolitik müssen
zusammen gedacht
und bearbeitet werden;
kultur-, medien- und
netzpolitische Fragestellungen müssen
stärker untereinander
koordiniert werden;
fairer Interessenausgleich mit Blick auf den
Zugang zu digitalen Gütern unter Wahrung der
berechtigten Ansprüche
der Urheber und der
Interessen der Nutzer;
im Blick sind dabei bildungspolitische Ziele,
datenschutzrechtliche
Prioritäten, Persönlichkeitsrechte und eine
faire Vergütung der
Urheber

Kultur- und Medienpolitik sollen in bewährter
Zuordnung erhalten
bleiben; Themengebiet
»Digitales« ist ein neues
Querschnittsgebiet

Zwischen Kultur-, Medien- und Netzpolitik
gibt es Überschneidungen; Forderung nach
einem eigenständigen
Ausschuss Netzpolitik
im nächsten Deutschen
Bundestag

Diskussionsprozess ist
noch nicht abgeschlossen; bei allen Überschneidungen zwischen
Kultur-, Medien- und
Netzpolitik gibt es auch
eigenständige von Kultur- und Medienpolitik
losgelöste Themenbereiche der Netzpolitik

Verzahnung von Kultur-,
Medien- und der
»Politik als solcher«
wird vorgelebt; Forderung nach Netzneutralität, uneingeschränkter
Zugang zu öffentlichen
Inhalten, Anerkennung
digitaler Lebensräume
als gleichberechtigte
Lebensräume; freier
Zugang ins Internet für
alle Bürger

Bündelung der Kompetenzen von Kultur-,
Medien- und Netzpolitik
im Bund einschließlich
der kulturellen Bildung

20 IM FOKUS

www.politikundkultur.net

Fragen

Bündnis /
Die Grünen

CDU/CSU

Die Linke

FDP

Piratenpartei

SPD

() Erfordernis
von nationalen
Maßnahmen zur
Umsetzung der
Konvention Kulturelle Vielfalt

Umsetzung muss erfolgen; dabei soll die Zivilgesellschaft einbezogen
werden

Ratiﬁzierung ist erfolgt,
daher ist Konvention
Kulturelle Vielfalt geltendes Recht; Aufgabe
ist, die Konvention Kulturelle Vielfalt und ihren Entstehungszusammenhang immer wieder
neu in das Bewusstsein
zu bringen

Einsatz für die Vielfalt der Kulturen in
Deutschland sowie
Stärkung von Minderheitenkulturen; Erfordernis ein Vertragsgesetz zur Welterbekonvention auf den Weg
zu bringen; Einsatz für
Ausnahmeregelungen
für den Kulturbereich
bei internationalen
Handelsabkommen
auf der Grundlage der
Konvention Kulturelle
Vielfalt

Schutz und Förderung
der kulturellen Vielfalt
sind wichtige Anliegen;
die Konvention Kulturelle Vielfalt ist wichtiges Instrument, um
den Doppelcharakter
von Kulturgütern und
-dienstleistungen zu
wahren; dies darf aber
nicht zu Protektionsmus oder Quotierung
kultureller oder sprachlicher Angebote führen

Einsatz für die Umsetzung der Konvention
zur Kulturellen Vielfalt,
dabei wird eine Zusammenarbeit mit internationalen Schwesterparteien angestrebt

Ratiﬁzierung ist erfolgt,
dadurch ist die Umsetzung verpﬂichtend. Dies
gilt insbesondere mit
Blick auf die Handelspolitik

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP)
() Schwerpunkte
der AKBP; Verzahnung AKBP
mit Kulturpolitik
im Inland; Einbeziehung zivilgesellschaftlicher
Akteure in AKBP

Kulturpolitik ist aktive
Friedenspolitik; AKBP
soll gestärkt werden,
Mittlerorganisationen
sind dabei natürliche
Partner; kulturelle
Verständigung essenzieller Schlüssel für
zusammenwachsendes
Europa; enge Verzahnung der deutschen
Kulturinnenpolitik mit
Kulturpolitik europäischer Nachbarn; AKBP
hat wichtige Rolle bei
Krisenprävention und
-bewältigung

Interkultureller Dialog, Aufbau und Pﬂege
nachhaltiger Netzwerke
sowie langfristiger Partnerschaften wesentliche Elemente der AKBP;
Stärkung der Zusammenarbeit mit mittelund osteuropäischen
Ländern; Bildungspolitik ist Teil der Friedenspolitik, daher wird
Schwerpunkt auf diesen
Bereich gelegt; AKBP
muss aus haushaltstechnischen Gründen
deutlichen Auslandsbezug haben auch wenn
sie Resonanzboden im
Inland hat; zivilgesellschaftliche Akteure
werden einbezogen

AKBP ist Krisenprävention und damit
Friedenspolitik; Einbeziehung der Zivilgesellschaft hat hohen
Stellenwert; Unterausschuss Auswärtige Kulturpolitik sollte beim
Ausschuss für Kultur
und Medien angesiedelt
werden; fraglich, ob
AKBP beim Auswärtigen
Amt gut aufgehoben ist;
Stärkung des Auslandschulwesens; Verbesserung der Finanzierung
der Goethe-Institute

AKBP ist von großer Bedeutung; angesichts des
internationalen Wettbewerbs und des zu erwartenden Fachkräftemangels muss Deutschland
international für sich
werben; Interesse an
Deutschland soll bei
Hochqualifzierten gestärkt werden; Präsenz
der Goethe-Institute
und Auslandsschulen
soll auch mit Blick auf
die Vermittlung der
deutschen Sprache verbessert werden; Zuständigkeit für AKBP und
Kulturpolitik im Inland
sind institutionell getrennt, Verzahnungen
ergeben sich mit Blick
auf das Reformationsjubiläum  und das Gedenken an den Ausbruch
des . Weltkriegs 

Im digitalen Lebensraum gibt es keine Unterscheidung zwischen
internationaler und
nationaler Kultur,
Verzahnung ﬁndet
daher statt; wesentlich
ist, dass Freiräume
erhalten bleiben und
gefördert werden

Stärkung der AKBP;
Anpassung der AKBP
an Bedingungen der
Globalisierung; AKBP
muss dialogisch sein,
das schließt den Dialog
mit Zivilgesellschaft
ein; AKBP hört auf die
Interessen anderer Länder, muss sensibel mit
Blick auf Konﬂikte sein
und darf nicht einseitig
auf deutsche Interessen
ausgerichtet sein

() Schwerpunkte
europäischer Kulturpolitik; Notwendigkeit einer
europäischen Außenkulturpolitik

EU braucht mehr kulturellen Austausch, mehr
Programmmittel sowie
stärkere Unterstützung
der kulturellen Vielfalt;
EU ist auch ein kultureller Ort der Verständigung; EU-Außenkulturpolitik ist erforderlich,
um Grundwerte der EU
nach innen und außen
zu vermitteln; Konvention Kulturelle Vielfalt
muss mit Blick auf Handelspolitik mit Leben
erfüllt werden

Europäische Kulturpolitik soll Ausbildung
eines europäischen Kulturraums, europäischer
Identität und grenzüberschreitendem Dialog dienen; Tendenzen
der Kommerzialisierung
von Kultur soll entgegen gewirkt werden;
Förderung der Mobilität von Künstlern und
Werken; Grundlage der
europäischen Kulturpolitik muss das Subsidiaritätsprinzip bleiben;
Prüfung, ob Synergien
in Form gemeinsamer
Programme beim Europäischen Auswärtigen
Dienst genutzt werden
können

Kultur ist Teil der Daseinsvorsorge und darf
daher Binnenmarktregeln nicht unterworfen
werden; Sicherung der
ﬁnanziellen Ausstattung der Kulturförderprogramme; Stärkung
des kulturellen Austauschs gerade auch mit
Blick auf Ost- und Westeuropa; besonderes Anliegen europäische Kulturpolitik mit Blick auf
die Rahmenbedingungen im Urheberrecht;
Kulturattachés in den
EU-Vertretungen können direkten Austausch
nicht ersetzen

Stärke der EU liegt in
kultureller Vielfalt, daher sollten keine neuen
Strukturen geschaffen
werden; Mittlerorganisationen aus den Mitgliedstaaten sollen stärker zusammenarbeiten;
durch AKBP soll das
Verbindende des europäischen Kulturraums
stärker herausgestellt
werden

Europäische Kulturpolitik ist als gemeinschaftsstiftendes Element wichtig; Erweiterung des europäischen
Kulturraums auf das
Internet als Grundlage
eines Gemeinschaftsverständnisses auf
europäischer Ebene;
Reform des Urheberrechts, um Teilhabe an
Kunst und Kultur zu
verbessern

Eintreten für Europäische Auswärtige
Kulturpolitik, die nach
innen und außen wirkt;
Kulturelle Vielfalt als
Merkmal europäischer
Identität; Zugang zu
Kunst und Kultur für
alle Europäer

() Erfordernis
von internationalen Maßnahmen
zur Umsetzung
der Konvention
Kulturelle Vielfalt

Die Konvention Kulturelle Vielfalt wurde von
EU ratiﬁziert und ist daher bindend; sie muss
auch bei Handelsabkommen der EU berücksichtigt werden; Kulturfördersysteme müssen
erhalten bleiben

Prinzipien der Konvention Kulturelle Vielfalt
sind Handlungsgrundlage für Kulturpolitik

Bindungswirkungen der
Konvention Kulturelle
Vielfalt mit Blick auf
Freihandelsabkommen
werden derzeit geprüft;
Kultur muss von internationalen Handelsabkommen ausgenommen
werden

Konvention Kulturelle
Vielfalt wurde ratiﬁziert; für eine breite
Unterzeichnung wird
geworben

Staatlich geförderte
und getragene Institutionen müssen gesellschaftlichem Auftrag
zur kulturellen Teilhabe
nachkommen und sich
auf kommunaler und
überregionaler Ebene
mit Kulturakteuren vernetzen

Konvention Kulturelle
Vielfalt muss im europäischen Kontext
ernster genommen
werden; Anwendung bei
europäischer Handelspolitik

Erhalt und Ausbau der
Künstlersozialversicherung; alle Verwerter
müssen Zahlungspﬂicht
nachkommen; bessere
Prüfung der Abgabepﬂichtigen durch Deutsche Rentenversicherung; Nachdenken über
Erhöhung des Bundeszuschusses, wenn
andere Maßnahmen
nicht greifen; zentrales
Anliegen Festhalten am
offenen Künstlerbegriff

Minderung des Kostendrucks auf Künstler und
Verwerter; Eingrenzung
des bürokratischen Aufwands; Befreiung der
Kleinunternehmen von
der Abgabepﬂicht; hierfür ist nachvollziehbare
Referenzgröße erforderlich; keine Erhöhung
des Bundeszuschusses

Veränderung der Künstlersozialkasse (KSK),
da sie die Anforderungen der kleinen, sich
selbst organisierenden
Kreativzellen nicht
erfüllt; KSK bevorzugt
Großunternehmen; KSK
geht nicht adäquat auf
Selbstvermarktung ein;
Bundeszuschuss soll
erhöht werden

Stabilisierung der
Künstlersozialversicherung durch Erfassung
aller Abgabepﬂichtigen;
Erhöhung des Bundeszuschusses ist dann
nicht erforderlich

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
() Veränderungen bei sozialer
Absicherung
von Künstlern;
Anhebung des
Bundeszuschusses
zur Künstlersozialkasse

Der Kreis der Abgabepﬂichtigen soll besser
erfasst und kontrolliert
werden

Gesetzliche Präzisierung zur besseren Erfassung der Abgabepﬂichtigen durch Deutsche
Rentenversicherung
notwendig
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() Einbeziehung
weiterer Selbstständiger aus dem
Kulturbereich in
gesetzliche
Sozialversicherung

Weiterentwicklung der
Kranken- und Pﬂegeversicherung zur
Bürgerversicherung,
dabei soll besondere
Situation der Künstler
berücksichtigt werden;
Prinzipien der Künstlersozialversicherung
sollen auch bei Bürgerversicherung erhalten
bleiben

Verbesserung des sozialen Schutzes von Selbstständigen; Einführung
einer Altersvorsorgepﬂicht für Selbstständige, die nicht anderweitig abgesichert sind und
die Existenzgründer
nicht überfordert

Einbeziehung von
Selbstständigen in
Renten-, Kranken- und
Pﬂegeversicherung;
Übernahme der Kosten
bis zu einer bestimmten
Einkommenshöhe

Klarere Fassung des
Versichertenbegriffs in
KSK

Durchführung einer
anonymen Erhebung
wie Künstler ihren
Lebensunterhalt bestreiten

Einbeziehung von
Selbstständigen in
gesetzliche Rentenversicherung; Einführung
einer Bürgerversicherung als Kranken- und
Pﬂegeversicherung

() Veränderung
der Rahmenfrist
im Arbeitslosengeld I (ALG I) für
Künstler

Veränderung von Anspruchsdauer und
Rahmenfrist für ALG I
im Verhältnis : von
Beitrags- zu Anspruchszeiten; Förderung der
beruﬂichen Weiterbildung

Weitere geeignete Instrumente zur Verbesserung der sozialen Lage
von Künstlern sollen
geschaffen werden

Verlängerung der Rahmenfrist auf drei Jahre;
Erleichterung der Zugangsbedingungen für
kurzzeitig Beschäftigte

Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluierung der bisherigen
Maßnahmen sollen
abgewartet werden

Wegfall der Rahmenfrist
für Künstler und an
künstlerischen Prozessen Beteiligte

Verlängerung der Rahmenfrist auf drei Jahre

() Ermäßigter
Umsatzsteuersatz
für Kulturgüter
auf EU-Ebene

Katalog der Mehrwertsteuerermäßigungen
soll reduziert werden;
für E-Books soll ermäßigter Mehrwertsteuersatz gelten

Auf EU-Ebene wenig
Chancen für ermäßigten Mehrwertsteuersatz
für Kulturgüter angesichts der Haushaltskonsolidierung; auf
nationaler Ebene Erhalt
ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Bücher,
Einführung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für E-Books und
Hörbücher

Eintreten für ermäßigten Mehrwertsteuersatz
für alle Kulturgüter;
Eintreten für Änderung
der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Einsatz für bestmögliche steuerliche
Rahmenbedingungen
für Kunst und Kultur;
Offenheit gegenüber
weiteren Anpassungen
bei ermäßigtem Mehrwertsteuersatz, allerdings muss mit Blick auf
Haushaltskonsolidierung abgewogen werden,
ob weitere Ermäßigungen sinnvoll sind

Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Kulturgüter
und Anpassung an den
einheitlichen Abgabesatz

Geltender ermäßigter
Mehrwertsteuersatz ist
sinnvoll und soll auf
E-Books ausgedehnt
werden; gezielte Förderung von Kunst und
Kultur

() Einführung
eines Optionsmodells für
Umsatzsteuerbefreiungen auf
europäischer
Ebene

Keine Pläne

Erhalt der Umsatzsteuerbefreiung für Theater,
Orchester, Kammerensemble und freie
Theater

Einführung eines Optionsmodells zur Umsatzsteuerbefreiung

Beibehaltung des Optionsmodells

() Umsatzsteuerbefreiung für
Bühnenregisseure,
Choreographen,
Bühnen- und Kostümbildner

Ziel ist Rechtssicherheit
für steuerliche Beurteilung aller Bühnenschaffenden

Umsatzsteuerbefreiung für Bühnen- und
Kostümbildner wäre
wünschenswert; Steuervergünstigungen sind
schwer durchzusetzen

Einsatz für Umsatzsteuerbefreiung der genannten Bühnenberufe

Einsatz für generelle
Umsatzsteuerbefreiung
für alle an künstlerischen Werken Beteiligte

() Veränderungen bei Besteuerung ausländischer Künstler

Keine Veränderungen
geplant

Keine Veränderungen
geplant

Einsatz für eine Besteuerung ausländischer
Künstler analog den
Niederlanden

Vereinfachungen insbesondere für kleine
Produktionen

Keine Veränderungen
geplant

Steuerpolitik

Urheberrechtspolitik
() Erfordernis
von Maßnahmen
zur Stärkung des
Urheberrechts

Ziel ist echter Interessenausgleich zwischen
Urhebern, Nutzern und
Verwertern; Zugang zu
und Teilhabe an künstlerischen Werken ist
genauso schützenswert
wie die Rechte der Kreativen an Werken

Weiterentwicklung des
Urheberrechts insbesondere mit Blick auf
Privatkopie und den
Umgang mit Rechtsverstößen durch Nutzer

Einführung unabdingbarer Vergütungsansprüche; Einschränkung
von Total-Buyouts;
Einführung eines
durchsetzungsstarken
Urhebervertragsrechts;
Entwicklung von Vergütungs- und Bezahlmodellen jenseits der
etablierten Verwertungskanäle; Reform
der Verwertungsgesellschaften; Einführung
eines unabdingbaren
Zweitveröffentlichungsrechts für Wissenschaftler; Einführung
einer Mash-up-Schranke; fairer Ausgleich
von Verwertungs- und
Nutzungsinteressen;
Zusammenfassung der
bisherigen Schrankenregelungen durch die
Bereichsausnahme

Hohes Schutzniveau
muss in digitaler Welt
erhalten bleiben, damit
Anreize für Kreativwirtschaft geschaffen werden; im Zentrum des
Urheberrechts Schutz
der kreativen Leistung;
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, um Rechtsdurchsetzung zu verbessern

Reform des Urheberrechts mit dem Ziel,
die Rechte der Urheber und der Nutzer zu
stärken; Einführung
einer Fair-use-Regel;
Einführung des Rechts
auf Remix und Mashup; Einführung alternativer Bezahl- und
Finanzierungsmodelle
für Künstler; alle von
Behörden in Auftrag
gegebenen Werke sollen
vom Urheberrecht ausgenommen werden

Verbindung zwischen
Urheber und Werk ist
unverbrüchlich; auch
in digitaler Welt muss
Urheberrecht Urhebern
eine angemessene
Vergütung ihrer Werke
gewährleisten; konsequente Bekämpfung
gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzungen

() Evaluierung
des Urhebervertragsrechts

Rechte der Urheber
sollen gestärkt werden; Einführung eines
bindenden Schlichtungsverfahrens über
gemeinsame Vergütungsregeln; Verankerung eines gesetzlichen
Auskunftsanspruchs
über Art und Umfang
der Werknutzung

Urhebervertragsrecht
gehört auch künftig auf
Tagesordnung

Vorschläge zur Stärkung der Position von
Urhebern wurden gemacht, dazu gehören
u.a.: Gestaltung eines
Schlichtungsverfahrens,
das zu verbindlichen
Abschlüssen führt

Prüfung, inwiefern
gesetzgeberischer
Handlungsbedarf besteht; Vertragsfreiheit
darf nicht angetastet
werden; grundlegende
Reform des Urhebervertragsrechts wird
abgelehnt

Deutliche Stärkung der
Stellung der Urheber
gegenüber Rechteverwertern; Einräumung
von Zweitverwertungsrechten; Begrenzung
der Vergabe ausschließlicher Nutzungsrechte
auf maximal  Jahre

Evaluierung des Urhebervertragsrechts,
Stärkung der Rechte der
Urheber; Prüfung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Verbindlichkeit des Schiedsverfahrens
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() Bewertung des
Urheberrechts
für den Wissenschaftsbereich

Urheberrecht für den
Wissenschaftsbereich
soll reformiert werden;
Ziel ist es, Bildung und
Wissenschaft Zugang zu
digitalen Werken unter
fairen Bedingungen zu
gewährleisten

Vereinfachung des Einsatzes digitaler Studienmaterialien; Entwicklung einer open accessStrategie zusammen
mit der Wissenschaft

Forderung nach besonderen Nutzungsfreiheiten im Urheberrecht für
Wissenschaftsbereich;
Wissenschaftsschranke
soll für alle Werkarten
gelten; Einführung
einer europäischen
Anpassung der Wissenschaftsschranke;
Einführung eines
unabdingbaren Zweitverwertungsrechts
für überwiegend aus
öffentlichen Mitteln
ﬁnanzierte Forschungsarbeiten

Keinen zwingend geregelten kostenfreien
Zugang zu Inhalten im
Netz; in Förderrichtlinien Mittelvergabe von
Veröffentlichung der
Forschungsergebnisse
unter open access abhängig machen

Geltendes Urheberrecht
behindert den Wissenschaftsbereich; Werke,
die mittels öffentlicher
Förderung erstellt
werden, müssen frei zugänglich sein; Stärkung
der Position öffentlicher Bibliotheken und
Ausweitung von deren
Rechten zur Digitalisierung von Büchern

Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts
für wissenschaftliche
Autoren; Überprüfung
der Bildungs- und Wissenschaftsschranke

() Hinterlegungspﬂicht für gesetzliche Vergütungsansprüche

Prüfung, ob Hinterlegungspﬂicht eine geeignete Maßnahme ist, um
Vergütung der Urheber
sicher zu stellen

Gesetzliche Vergütungspﬂicht könnte
Ansprüche der Urheber
durchsetzen helfen

Tarife sollen vor Inkrafttreten von Deutschem Patent- und Markenamt auf Angemessenheit geprüft werden;
Umsetzung der Empfehlung der EnqueteKommission »Kultur in
Deutschland« zur Hinterlegungspﬂicht

Keine Planung einer
gesetzlichen Hinterlegungspﬂicht

Vor Einführung einer gesetzlichen Vergütungspﬂicht muss Transparenz bei ZPÜ geschaffen
werden, DPMA muss
Vergütungsschlüssel
prüfen; Beteiligung der
Verwerter an Vergütungen der Verwertungsgesellschaften beenden;
Stärkung und Förderung
alternativer Verwertungsgesellschaften

Prüfung der Einführung
eines gesetzlichen Hinterlegungsanspruchs für
gesetzliche Vergütungsansprüche

Medienpolitik
() Haltung zu
aktueller Situation öffentlichrechtlicher Sender; Bedarf nach
Änderungen mit
Blick auf Transparenz

Starker, inhaltlich
umfassend und auf
drei Säulen (Radio,
Fernsehen, Internet)
aufgestellter öffentlichrechtlicher Rundfunk ist
unverzichtbar; staatsferne Aufsicht erforderlich;
Forderung nach Evaluation des Rundfunkbeitrags; Abschaffung der
Depublizierungspﬂicht
nach  Tagen; Bund
kann nur appellativ wirken, da Gesetzgebung
bei Ländern liegt

Qualität muss Markenzeichen des öffentlichrechtlichen Rundfunks
sein

Erfordernis von Nachbesserungen bei Haushaltsabgabe, da sie
sozial ungerecht ist;
Erfordernis einer nachhaltigen Reform der
inneren Struktur des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks; Gewährleistung der Staatsferne des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks

Bekenntnis zum dualen
Rundfunksystem; Abkehr vom Beitragsmodell; Einsatz für größere
Transparenz und Konkretisierung des Grundversorgungsauftrags des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks

Einsatz für volle Ausgabentransparenz des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks; statt Rundfunkbeitrag soll Rundfunksteuer eingeführt
werden; Forderung
nach unmittelbarer
Beteiligung der Bürger
an Besetzung der Rundfunkräte

Rundfunk ist Kulturgut; Entwicklung
von Maßnahmen zur
Fortentwicklung der
Medienordnung, hier
u.a. Aufhebung der
Depublikationspﬂicht
nach  Tagen; Bewahrung und gegebenenfalls Verbesserung der
Informations- und Unterhaltungsqualität des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks

() Bedarf nach
neuen Geschäftsmodellen im
Internet; Gewährleistung der Rechte der Kultur- und
Medienschaffenden

Unterstützung der
Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle; Fortsetzung der Debatte um
die Einführung eines
Pauschalabgabenmodells zur Eindämmung
von Raubkopien

Politik darf keine
Geschäftsmodelle vorgeben, sondern muss
Rahmenbedingungen
gestalten; Rechteinhaber müssen vor illegaler Vervielfältigung
geschützt werden;
Leistungsschutzrecht
für Presseverlage wird
Entwicklung von paidcontent-Modellen befördern

Unternehmen und nicht
Politik sollen neue
Geschäftsmodelle entwickeln; Politik muss
Rahmenbedingungen
gestalten; stärkere
Förderung von nichtkommerziellen künstlerischen Angeboten im
Internet

Internet bietet ausreichend Raum für neue
Geschäftsmodelle;
starkes Urheberrecht ist
unverzichtbar; Ablehnung von Pauschalvergütungsmodellen

Forderung, öffentlichrechtlich produzierte
und eingekaufte Formate uneingeschränkt und
gemeinfrei zu publizieren; Forderung nach
diskriminierungsfreiem
Zugang zum Internet

Verbesserung der Rahmenbedingungen für
neue Geschäftsmodelle;
starkes Urheberrecht
ist unerlässlich; Ziel ist
gerechter Ausgleich von
Interessen der Nutzer,
Urheber und Verwerter

() Digitalisierung
von Kulturgut;
Rettung des
audiovisuellen
Erbes

Digitalisierung des
Filmerbes zentrales
Anliegen; Einrichtung
eines »Runden Tisches«
der verschiedenen
Beteiligten, um schlüssiges Digitalisierungskonzept auf den Weg
zu bringen und
urheberrechtliche
Fragen zu klären

Einsatz für umfassende
Sicherung des Filmerbes, insbesondere durch
Digitalisierung; Unterstützung des Kinemathekverbunds; Weiterführung der Deutschen
Digitalen Bibliothek

Programm zur Digitalisierung des kulturellen
Erbes soll aufgelegt
werden, dabei soll
besonders audiovisuelles Erbe in den Blick
genommen werden;
dauerhafte ﬁnanzielle Unterstützung
der Digitalisierung im
Rahmen der Deutschen
Digitalen Bibliothek;
Langzeitarchivierung
des Filmbestands voraussichtlich analog zu
gewährleisten

Intensivierung der
Digitalisierung im
Rahmen der Deutschen
Digitalen Bibliothek,
besonderer Fokus auf
Langzeitarchivierung;
Forderung nach einem
Konzept der Bundesregierung zur Digitalisierung des Filmerbes

Digitalisierung von
Kulturgut ist eine Jahrhundertaufgabe; Förderung einer umfassenden
Strategie zur Digitalisierung von Kulturgut,
die nicht auf Zusammenarbeit mit privaten
Dienstleistern basiert;
besonderer Handlungsbedarf besteht bei der
Digitalisierung von
Filmen; mit Steuermitteln digitalisierte Filme
müssen gemeinfrei sein

Einsatz für eine rechtssichere Digitalisierung
von Print-, Musik- und
Filmwerken, dabei muss
bei Nutzung angemessene Vergütung der Urheber erfolgen

() Vermittlung
von Medienkompetenz

Förderung der Medienkompetenz insbesondere in kindlicher und
schulischer Bildung;
Medienkompetenz
muss erlebtes Lernen
sein; Integration von
Medienkompetenzbildung in Lehrer- und Erzieherausbildung; Einbeziehung von Eltern
bei Vermittlung von
Medienkompetenz; Einrichtung einer bundesweiten Koordinierungsstelle zur Netzwerkbildung Medienkompetenz

Vermittlung von Medienkompetenz für alle
Generationen zentral;
Kinder und Jugendliche
müssen vor Auswüchsen der Medienwelt
geschützt werden;
Anpassung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags

Medienbildung – als
umfassender Begriff –
ist Grundvoraussetzung
im digitalen Zeitalter;
Vermittlung von Kenntnissen zum eigenverantwortlichen Umgang
und der Gestaltung von
Medien; Medienbildung
betrifft alle Generationen

Vermittlung von Medienkompetenz zentral in
digitaler Welt; Medienkompetenzvermittlung
muss auch technische
Fertigkeiten und
Grundlagen des Datenschutzes vermitteln;
effizientere Förderung
der Medienkompetenzvermittlung; Ausbau der
Forschungsaktivitäten
in diesem Bereich

Schwerpunkt des Jugendschutzes muss
bei Aufklärung und
Vermittlung von Medienkompetenz liegen; in
der Schule muss Vermittlung von Medienkompetenz fächerübergreifend erfolgen

Medienkompetenz betrifft alle Generationen;
jeder Schüler soll mit
mobilem Computer
ausgestattet werden;
Schulbücher und Lerninhalte sollen im Netz
oder Intranet zugänglich sein
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Fragen

Bündnis /
Die Grünen

CDU/CSU

Die Linke

FDP

Piratenpartei

SPD

() Medienpolitische Akzente
auf europäischer
Ebene

Bei Frequenzpolitik dürfen Rundfunk
und Kultur nicht aus
dem Blick geraten;
Unterstützung des
Breitbandausbaus;
Unterstützung der
formulierten EU-Ziele
zur Medienkompetenz;
Forderung nach einer
Bereichsausnahme für
Kultur und Medien bei
den Verhandlungen
zum Freihandelsabkommen EU-USA

Gezielte Zusammenarbeit von Bund, Ländern
und europäischer Ebene
in der Medienpolitik;
Sicherstellung, dass nationale föderale Strukturen auf europäischer
oder internationaler
Ebene nicht beeinträchtigt werden

Einsatz für Medienpolitik, die der Konvergenz
der Medien Rechnung
trägt; Einsatz für gute
Arbeitsbedingungen in
Medienunternehmen;
Breitbandausbau; Stärkung von nichtkommerziellen Verbreitungswegen; Erhalt bestehender
Datenschutzstandards

Schaffung einheitlicher
Regulierungsstandards,
um gleiche Wettbewerbsbedingungen für
alle Marktteilnehmer zu
schaffen

Einsatz auf europäischer Ebene für mehr
Freiheit statt weiterer
Einschränkungen, beispielsweise Eintreten
gegen die Richtlinie zur
Durchsetzung des geistigen Eigentums

Gewährleistung eines
umfassenden Verbraucherschutzes; Unterstützung der kulturellen
und medialen Vielfalt
in Europa; Sicherung
vielfältiger Medienlandschaft; Sicherstellung,
dass Schutz und Förderung von Kultur und
Medien durch Freihandelsabkommen EU-USA
nicht beeinträchtigt
werden

Bildungspolitik
() Abschaffung
des Kooperationsverbots im Bildungsbereich

Einsatz für Abschaffung
des Kooperationsverbots; Einsatz für
kooperativen Bildungsföderalismus zur Stärkung von Bildung und
Wissenschaft

Ablehnung von intransparenten Mischzuständigkeiten; in manchen
Bereichen des Bildungswesens sind Kooperationen möglich

Einsatz für Abschaffung
des Kooperationsverbots; Föderalismusreform hat zur Zunahme
von Projekten geführt,
die Nachhaltigkeit vermissen lassen

Einsatz für Lockerung
des Kooperationsverbots mit Blick auf institutionelle Förderung
von Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen

Einsatz für Abschaffung
des Kooperationsverbots, da es an Anforderungen der vernetzten
Welt vorbei geht

Einsatz für Aufhebung
des Kooperationsverbots und Einfügung
eines neuen Grundgesetzartikels, damit dauerhafte Finanzhilfen des
Bundes für Bildung und
Wissenschaft möglich
sind; verbindliche Umsetzung von Bildungsstandards; Entwicklung
von nationalen Standards für gymnasiale
Oberstufe

() Weiterentwicklung Programm
»Kultur macht
stark«

Programm ist Ergänzung anderer Förderarten; vordringlich ist
aber Abschaffung des
Kooperationsverbots

Programm wird fortgeführt und soll wie
geplant auf  Millionen Euro/Jahr aufgestockt werden

Unterstützung von Initiativen, die Bildungsarmut entgegen wirken;
Befürchtung, dass
Effekte aus Programm
unbefriedigend bleiben; Begrenzung auf
bundesweite Initiativen
und Verbände kritisch;
besser als Programm
wäre auskömmliche
Finanzierung von Kommunen; Abschaffung
Kooperationsverbot
zentral; statt in Programme soll in kulturelle Infrastruktur investiert werden

Stehen zu Programm;
Einsatz auch über das
Jahr  hinaus für Expansion der Bildungsförderung

Fortführung des Programms; Forderung
nach Berücksichtigung
digitaler Lebensräume

Einsatz für ein abgestimmtes Konzept
kultureller Bildung
unter Einbeziehung der
Länder; Wirkung des
Programms bleibt hinter
dem Potenzial zurück

() Stärkung
Mobilität der
Studierenden

Erhöhung des BAföGs;
Ermöglichung des
Auslands-BAföGs für
komplette Studiengänge im europäischen
Hochschulraum

Fortsetzung der Politik zur Umsetzung der
Bologna-Reform und
der Anpassung des
Auslands-BAföGs an
europäischen Hochschulraum

Umsteuern des Bologna-Prozesses zur
Ermöglichung echter
Internationalisierung
der Hochschulen erforderlich; Ermöglichung
einer eigenständigen
Studiengestaltung

Veränderung der Hochschulﬁnanzierung zur
Schaffung überregional
vergleichbarer Wettbewerbsbedingungen;
Übernahme der Kosten
für ausländische Studierende durch den
Bund; weitere Entbürokratisierung des BAföGs

Vollumfängliche Unterstützung des PromosProgramms des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes
(DAAD)

Stärkung der Mobilität
Studierender; Intensivierung der europaweiten Zusammenarbeit
von Hochschulen; Förderung der verstärkten
Einrichtung von Europa
Hochschulen

() Integration
kultureller
Bildung in Stadtentwicklungspolitik

Durch Aufhebung des
Kooperationsverbots
soll Bildungsbereich
besser in Stadtentwicklungspolitik integriert
werden

Keine Eingliederung der
kulturellen Bildung in
Stadtentwicklungspolitik, sondern Förderung
der Zusammenarbeit
von Trägern der kulturellen Bildung mit Bildungseinrichtungen in
städtischen und ländlichen Regionen

Vernetzung kultureller
Bildung mit Stadtentwicklungspolitik erforderlich

Verschränkung kultureller Bildung mit Stadtentwicklungspolitik
sinnvoll

Verbindung von kultureller Bildung mit
Stadtentwicklungspolitik ist erforderlich

Verstärkte Förderung
von Bildungslandschaften und Bildungsnetzwerken; Weiterentwicklung des Programms
»soziale Stadt« zu
ressortübergreifendem
Leitprogramm für sozialen Zusammenhalt
unter Beteiligung der
kulturellen Bildung

() Ausbau der
Förderung kultureller Kinder- und
Jugendbildung;
Förderung bundeszentraler Infrastrukturen

Sicherung der strukturellen und ﬁnanziellen
Rahmenbedingungen
der kulturellen Kinderund Jugendbildung;
Weiterentwicklung und
Ausbau des Kinder- und
Jugendplans des Bundes

Nachhaltige Verankerung kultureller
Bildungsangebote in
lokalen Bildungslandschaften durch »Kultur
macht Schule«; bessere
Teilhabe benachteiligter
Kinder durch Programm
»Kultur macht stark«

Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung ist ressortübergreifende Aufgabe; Entwicklung einer
eigenständigen Jugendpolitik; Auﬂage eines
Sonderprogramms
gegen Jugendarbeitslosigkeit

Stärkung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung im Schnittfeld
von Kultur-, Bildungsund Jugendpolitik;
Umsetzung vor allem
über Programm »Kultur
macht stark«

Zentrales Anliegen ist,
jungen Menschen Kompetenzen in der digitalen Welt zu vermitteln

Ermöglichung von
Schul- und Berufsabschlüssen für alle
jungen Menschen;
Nachbesserung beim
Bundesfreiwilligendienst; Ausbau der Jugendfreiwilligendienste;
Verbesserung der Rahmenbedingungen für
freiwilliges Engagement
junger Menschen

() Schlussfolgerungen aus
Nationalem
Bildungsbericht;
Weiterentwicklung der Förderinstrumente
kultureller
Bildung

Einsatz für starke kulturelle Infrastruktur einschließlich kultureller
Bildung; Auﬂage eines
zweiten Ganztagsschulprogramms; Förderung
der Kooperation von
Schulen und Kultureinrichtungen

Weitere Unterstützung von Programmen
wie »Jedem Kind ein
Instrument«, »Kulturagenten«, »Kinder zum
Olymp« sowie weitere
Auslobung des Preises
für kulturelle Bildung
des BKM; Fortführung
des Programms »Kultur
macht stark«

Durch Nationalen
Bildungsbericht in
Forderung nach Aufhebung des Kooperationsverbots gestärkt;
Handlungsbedarf in der
Weiterbildung; Ausbau
von Ganztagsschulen;
Stärkung der musischen
Fächer in der Schule

Stärkung der bestehenden Instrumente und
ggfs. deren Ausweitung;
Vorhandenes darf nicht
durch Überschreitung
der verfassungsrechtlichen Grenzen gefährdet
werden

Kulturelle Bildung ist
Motor für Wandel zu
moderner Informationsgesellschaft; Ermöglichung der digitalen
Teilhabe an kulturellen
Ereignissen

Abschaffung des Kooperationsverbots, um
im Zusammenwirken
mit den Ländern und
Kommunen neue und
längerfristige Förderinitiativen zur kulturellen
Bildung auf den Weg zu
bringen
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Ein Kompass für die Gesellschaftspolitik
Wünsche an die neue Regierung aus kulturpolitischer Sicht
CHRISTIAN HÖPPNER

innen und außen deutlich zu machen.
Die oftmals wahrgenommene Fragn manchen Märchen hat man am mentierung politischen Handelns ist
Ende drei Wünsche frei. Dieses eine Gefahr in der gesellschaftlichen
Quorum ist angesichts der The- Akzeptanz politischer Entscheidungen.
menbreite von Kulturpolitik zu gering. So fruchtbringend die Aufteilung kulSo ersetze ich lieber die Wünsche durch tureller Themen auf mehrere Ressorts
Erwartungen.
sein kann, so notwendig ist das Hinterfragen bestehender Ressortaufteilungen und eine Verbesserung der ZusamKulturpolitik als Querschnittsmenarbeit zwischen den Ressorts. Mit
aufgabe für alle Politikfelder
dem Anspruch der Querschnittsaufgabe
etablieren
Kultur verbinden sich neben formalen
Kulturpolitik ist Gesellschaftspo- Aspekten, wie zum Beispiel dem Instlitik. Alle gesellschaftspolitischen rument der KulturverträglichkeitsprüHandlungsfelder stehen mittel- oder fung, die Verständigung der gesamten
unmittelbar in einem Bezug zu den Regierung auf gemeinsame kulturelle
kulturellen Entwicklungen, die unsere Berufungs- und Handlungsgrundlagen.
Gesellschaft prägen. Kulturpolitik kann
zumindest in ihrem Anspruch ein SeisUNESCO-Konvention kulturelle
mograph gesellschaftlicher EntwicklunVielfalt als Berufungs- und
gen sein, weil die Künste auch das ausHandlungsgrundlage etablieren
drücken können, was sich mit Worten
nicht mehr vermitteln lässt und Kultur- Die »UNESCO-Konvention zum Schutz
politik im Zusammenwirken mit der or- und zur Förderung der Vielfalt kulganisierten Zivilgesellschaft so unmit- tureller Ausdrucksformen« spiegelt
telbar wie in keinem anderen Politikfeld nicht nur die ganze Bandbreite des
den Zugang zu den kreativen Potenzia- kulturellen Lebens wider, sondern ist
len eröffnen kann – auf allen föderalen so etwas wie das »Grundgesetz kulEbenen. Dieser Anspruch eröffnet nicht turpolitischen Handelns«. Sie hat auf
nur enorme Kreativpotenziale im Nach- internationaler Ebene in Bezug auf das
denken über die Entwicklung unserer Entstehungstempo, die VerhandlungsGesellschaft, sondern ist auch Voraus- intensität und das Tempo der Ratiﬁsetzung für die Gestaltung der Rah- zierungsprozesse eine beispiellose Er-

I

und der Doppelcharakter von Kultur
als Kultur- und Wirtschaftsgut, die in
vielfältigen Beziehungen zu aktuellen
kulturpolitischen Herausforderungen
stehen, wie zum Beispiel dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen
der EU und den USA.
Das Thema des Schutzes und der Förderung der kulturellen Vielfalt ist, gemessen an der gesellschaftspolitischen
Bedeutung, viel zu wenig präsent in

Staatsziel Kultur
Der Satz »Der Staat schützt und fördert die Kultur« sollte selbstverständlicher Bestandteil des Grundgesetzes
sein. Kultur ist nicht verhandelbar
und steht auch nicht in der Konkurrenz zu den diversen Staatszielvorschlägen gesellschaftlicher Gruppen,
weil sie zu den wenigen Fundamenten gesellschaftlichen Lebens gehört.
Kulturelle Teilhabe für alle
ermöglichen

Kulturelle Teilhabe ist
die beste Vorsorge für
den Schutz kreativen
Schaffens

Kulturelle Teilhabe von Anfang an und
ein Leben lang ist ein Menschenrecht
und bedarf einer kontinuierlichen
und fachbezogenen Vermittlung. Kein
Baby kommt mit einer Vorliebe für
Bach, Rihanna oder Rihm auf die Welt.
der öffentlichen Diskussion. Die Po- Die kulturelle Vielfalt in ihrer ganzen
litik ist auf allen föderalen Ebenen Bandbreite erfahren zu können und die
gefordert, die UNESCO-Konvention entsprechenden Rahmenbedingungen
kulturelle Vielfalt als Berufungs- und dafür zu schaffen, liegt in der VerantHandlungsgrundlage zu nutzen. Dazu wortung der politischen Akteure. Dazu
bedarf es nicht nur der Etablierung in bedarf es der Stärkung der Orte kultuden Regierungsprogrammen, sondern reller Begegnung wie Familie, Kinder– im Verbund mit der Zivilgesellschaft, tagesstätte, Schule und außerschuliden Medien, der Wirtschaft und den schen Bildungs- und KultureinrichtunKirchen – der Bewusstseinsbildung für gen. Projekte können Impulse setzen,
den Wert kultureller Vielfalt. Für die aber nicht eine nachhaltig konzipierte
wirksame Umsetzung der Konvention kulturelle Bildung ersetzen. Vor dem
bedarf es der »Übersetzung« in kon- Hintergrund der originären Zuständigkeit der Länder für Bildung und Kultur
bedarf es einer neuen Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und
Kommunen.
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Urheber schützen

Die Kulturpolitik der nächsten Legislaturperiode steht vor großen Aufgaben

menbedingungen kulturellen Lebens
als originäre Aufgabe von Kulturpolitik.
Dieser Standortvorteil der gesellschaftspolitischen Gestaltungskraft von Kulturpolitik ist im politischen Bewusstsein noch zu wenig präsent. So gibt es
auf jeder föderalen Ebene in den Regierungen viele Fachressorts, die direkt
oder indirekt auch mit Themen befasst
sind, die das kulturelle Leben betreffen.
Das (ausbaufähige) Bewusstsein über
die gesellschaftspolitische Bedeutung
von Kulturpolitik und das Wissen um
die anderen Akteure auf diesem Feld
bilden die Voraussetzung, um Zusammenhänge in der Kommunikation nach

folgsgeschichte geschrieben.  verabschiedet und  in Kraft getreten
haben bis heute  Mitgliedsstaaten
diese Konvention ratiﬁziert. Die Tatsache, dass nicht nur die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, sondern
auch die EU als Staatengemeinschaft
die Konvention ratiﬁziert haben, unterstreicht im Verbund mit dem Ratiﬁzierungstempo die hohe Relevanz
dieser Konvention zu grundsätzlichen
wie aktuellen gesellschaftspolitischen
Themen. Zu den entscheidenden Kernbotschaften gehören der Schutz und
die Förderung der kulturellen Vielfalt,
das Recht auf nationale Kulturpolitiken

kretes bildungs-, kultur- und gesellschaftspolitisches Handeln. Die Verständigung darauf, was mit dem derzeit
sehr unterschiedlich gebrauchten Begriff der »kulturellen Vielfalt« gemeint
ist, könnte wie folgt lauten: »Kulturelle Vielfalt umfasst das kulturelle Erbe,
die zeitgenössischen künstlerischen
Ausdrucksformen einschließlich der
Jugendkulturen und die Kulturen
anderer Länder in Deutschland. Kulturelle Vielfalt steht für die Summe kultureller Identitäten und ihrer
Beziehungen zueinander. Kulturelle
Vielfalt setzt kulturelle Teilhabe voraus.«

Denkbar ist die Bildung eines Bundesministeriums für Kultur, das die Verantwortungsbereiche für die Auswärtige
Bildungs- und Kulturpolitik, die digitale
Gesellschaft, die Kulturwirtschaft und
die Kulturpolitik in Europa bündelt.
Zudem hat die sehr erfolgreiche Arbeit
von Kulturstaatsminister Bernd Neumann deutlich werden lassen, welche
Bedeutung und welche Potenziale in
der Vernetzung von Kulturpolitik mit
anderen gesellschaftspolitischen Bereichen schlummern.
Kulturpolitik braucht einen
Kompass
Zwischen einem dem Humanismus verpﬂichteten Menschenbild und tagespolitischem Handeln liegt manchmal ein
weiter Weg. Die Abstraktionsfähigkeit
wird durch gesellschaftliche Entwicklungen, wie zum Beispiel der Ökonomisierung unseres Denken und Handelns
in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen, beeinﬂusst. Insofern müsste
die Debatte um die Rolle von Bildung
und Kultur in unserer Gesellschaft in
erster Linie eine Debatte um Werte –
und nicht um die Verwertung widerspiegeln. Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat mit seinem Satz
»Wir kennen von immer mehr den Preis,
aber von immer weniger den Wert«
deutlich gemacht, dass es jenseits von
Nützlichkeitsdenken eine verkümmernde Sichtachse auf das Leben gibt. Bei
dieser dringend notwendigen Debatte

Der Wunsch nach

Kulturelle Teilhabe ist die beste VorsorUmverteilung befeuert
ge für den Schutz kreativen Schaffens.
die Debatte
Neben dem dringend notwendigen dritten Korb in der Urheberrechtsgesetzgebung bildet die Erfahrung gerade in
jungen Jahren, wie komplex, aufwendig um Werte könnte Kulturpolitik, die auf
und beglückend künstlerische Selbstäu- das engste mit der Bildungspolitik verßerung sein kann, einen wesentlichen woben ist, eine impulsgebende Rolle
Baustein, Urheber besser zu schützen. übernehmen, wenn sie sich in ihrem
Selbstverständnis auf vier Kernbereiche
konzentrieren würde:
Soziale Sicherung der Kreativen
• Kulturpolitik als Teil von Gesellverbessern
schaftspolitik zu verstehen
Die Arbeit der Künstlersozialkasse als • die Neugierde auf das Andere zu
wecken
Pﬂichtversicherung im Rahmen des
gesetzlichen Sozialversicherungssys- • die kulturelle Vielfalt zu schützen
und zu fördern
tems muss auch im Hinblick auf die
Sicherstellung zeitnaher und vollum- • die Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen, ohne in künstlerische Profänglicher Prüfungen durch die Anzesse einzugreifen.
passung der Künstlersozialgesetzgebung gewährleistet werden. Darüber Die wieder aufkeimende Debatte über
hinaus bedarf es einer konzertierten eine Gesamtkonzeption für das KulAktion von Bund, Ländern und Ge- turleben wird offenbar vor allem von
meinden, um dem drohenden Prekari- dem Wunsch einzelner Kraftfelder
at insbesondere in den kulturvermit- nach Umverteilung getrieben, anstatt
telnden Berufen entgegen zu wirken. die Kernbereiche einer gestaltenden
Kulturpolitik im gesellschaftlichen Diskurs zu schärfen und Umsetzungswege
Kulturelle Infrastruktur sichern
zu beschreiten. Wir brauchen keinen
und weiterentwickeln
neuen »Gesellschaftsvertrag Kultur«,
Die Erosion der kulturellen Infrastruk- um die ﬁnanziellen Mittel von A nach
tur bedroht nicht nur den Erhalt und B umzuverteilen, sondern eine stärkedie Förderung der kulturellen Vielfalt, re Priorisierung von Kulturpolitik als
sondern behindert – insbesondere im gestaltendes Element einer humanen
ländlichen Raum – kulturelle Teilha- Gesellschaft. Die Höhe der bildungsbe. Deshalb bedarf es einer neuen Ver- kulturellen Investitionen steht in einem
antwortungsgemeinschaft von Bund, unmittelbaren Zusammenhang mit der
Ländern und Gemeinden, um die Rah- Wertzumessung einer Gesellschaft für
menbedingungen für die ﬂächende- Bildung und Kultur. In der viertstärksckende Weiterentwicklung einer an der ten Industrienation der Welt, der BunUNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt desrepublik Deutschland, mit einem
orientierten kulturellen Infrastruktur Anteil von , Prozent an der Weltbevölzu gewährleisten. Dazu muss, unter kerung ist es auch nach dem InkrafttreWahrung der inhaltlich-konzeptionel- ten der Schuldenbremse  und dem
len Eigenverantwortung der Länder, das Auslaufen des Solidarpaktes  eine
sogenannte Kooperationsverbot fallen. Frage des öffentlichen Bewusstseins,
wofür, in welchem Umfang und in welcher Weise öffentliche Mittel für diese
Bundeskulturministerium
Querschnittsaufgabe gesellschaftlicher
Mit dem Anspruch einer Querschnitts- Gestaltung eingesetzt werden.
aufgabe von Kulturpolitik verbindet
sich die Frage, wie dieser Anspruch Christian Höppner ist Präsident des
strukturell umgesetzt werden kann. Deutschen Kulturrates
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»Von der neuen Bundesregierung erhoffe ich mir...
»…, dass sie dem Stellenwert von Kunst und
Kultur durch die Einrichtung eines starken und
handlungsfähigen Ministeriums für Kultur Rechnung trägt.«

»…, dass sie noch stärker Verantwortung
zeigt für die kulturelle Bildung und bundeszentrale Maßnahmen fördert, die insbesondere junge Menschen für die Auseinandersetzung mit den Künsten begeistern. Ein neuer Fonds >Kunst für Kinder<
könnte ein kulturpolitischer Beitrag sein,
um das Recht von Kindern auf Spiel und
Kunst zu verwirklichen.«

»… ein deutliches Signal für die Bedeutung der Baudenkmäler in diesem Land
durch klare Akzente in der Denkmalförderung: Denkmalpﬂege bedeutet, in die
Zukunft unserer baukulturellen Umgebung nachhaltig zu investieren!«

Heinrich Bleicher-Nagelsmann, ver.di, Stellv. Sprecher der
Sektion Rat für darstellende Kunst und Tanz

Barbara Seifen, Vereinigung der
Landesdenkmalpﬂeger in Deutschland, Stellv.
Sprecherin der Sektion Rat für Baukultur

»… aus kulturpolitischer Sicht, dass sie sich
mehr um die rechtlichen Rahmenbedingungen
für die Kulturbetriebe kümmert und dabei die
Unternehmensinteressen nicht derart vernachlässigt, wie das in den letzten Jahren allzu häuﬁg der Fall war.«
Rolf Bolwin, Deutscher Bühnenverein, Sprecher der Sektion
Rat für darstellende Kunst und Tanz

Hildegard Bockhorst, Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung, Sprecherin der Sektion
Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung

»… aus kulturpolitischer Sicht, dass die Kulturpolitik im Rahmen der Transatlantischen
Freihandelsverhandlungen vor den Liberalisierern geschützt wird.«

»Die Auseinandersetzung um die
Rolle der Kultur im Transatlantischen Freihandelsabkommen hat es
deutlich gezeigt: Wir benötigen einen
gemeinsamen Begriff davon, welcher
Stellenwert Kultur und Medien im EUZusammenhang zukommt. Das kann
aber nur aus einer lebhaften Debatte
zwischen Staat und Zivilgesellschaft
auf nationaler und danach auf europäischer Ebene erreicht werden.«

Henning Krause, Deutscher Designertag, Sprecher der
Sektion Design

»…, dass endlich eine umfassende Gemeindeﬁnanzreform
auf den Weg gebracht wird, die
den Kommunen den notwendigen Spielraum bei der Finanzierung der sogenannten freiwilligen Aufgaben, also auch
der Kultur, gibt. Außerdem
ist die Aufnahme der Kultur
als Staatsziel ins Grundgesetz
überfällig.«

Andreas Kämpf, Bundesvereinigung
soziokultureller Zentren, Sprecher der Sektion
Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung

»Von der neuen Bundesregierung erhofft sich der
Rat für Baukultur eine offene Diskussion über
qualiﬁzierende Rahmenbedingungen für das
Schaffen von guter Architektur und eines durchdachten Städtebaues, die zentrale Antworten auf
die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft geben.«
Olaf Bahner, Bund Deutscher Architekten, Sprecher der Sektion
Rat für Baukultur

Hartmut Karmeier, Deutsche
Orchestervereinigung, Sprecher der
Sektion Deutscher Musikrat

»…, dass sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für wissenschaftliche und
öffentliche Bibliotheken verbessert.
Das gilt u.a. für ein bildungs- und wissenschaftsfreundliches Urheberrecht,
aber auch für die Sonntagsöffnung von
öffentlichen Bibliotheken.«

»…, dass die Prioritäten stärker zugunsten einer nachhaltigen Sicherung und Förderung der
kulturellen Vielfalt in einer neuen Verantwortungspartnerschaft zwischen Bund, Ländern
und Kommunen gesetzt werden.«
Christian Höppner, Deutscher Musikrat, Sprecher der Sektion
Deutscher Musikrat

Frank Simon-Ritz, Deutscher Bibliotheksverband,
Stellv. Sprecher der Sektion Deutsche
Literaturkonferenz

»In der aktuellen Legislaturperiode wurde der gesamtgesellschaftliche Diskurs vor allem an Wirtschaftsinteressen ausgerichtet, die dem Wahlvolk
obendrein als Folge >alternativloser< Rettungsmaßnahmen dargereicht wurden. Besinnung tut
not. Und Vielfalt des Ausdrucks. Oder kurz: Mehr
Kultur!«
Jens R. Nielsen, Illustratoren Organisation, Stellv. Sprecher der
Sektion Design

»…, dass sie ihre mehrmals gegebenen
Versprechen, die KSK zu erhalten, einlöst
und deshalb unmittelbar nach Beginn
der . Legislaturperiode eine gesetzliche
Regelung erneut wieder einbringt, mit
der die deutsche Rentenversicherung zur
regelmäßigen Überprüfung aller Unternehmen hinsichtlich deren Abgabepﬂicht
gegenüber der KSK verbindlich verpﬂichtet wird.«
Annemarie Helmer-Heichele (BKK) und Karin Lingl
(Stiftung Kunstfonds), Sprecherinnen der Sektion
Deutscher Kunstrat

»…, dass sie den Schutz der
Urheber und Kreativen ernster
nimmt – im Urheberrecht, im
Urhebervertragsrecht und bei
den Verhandlungen zum TTIP
– die Rahmenbedingungen und
die Förderung der audiovisuellen Medien in Europa müssen
erhalten werden«
Katharina Uppenbrink, Verband
deutscher Drehbuchautoren e.V.,
Stellv. Sprecherin Sektion Film und
Audiovisuelle Medien,

»…, dass sie auf das Urheberrecht achtgibt (vgl. www.wirgeben-.net)«
Robert Staats, Verwertungsgesellschaft
Wort, Sprecher der Sektion Deutsche
Literaturkonferenz,

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Die Mitglieder des Sprecherrats des Deutschen Kulturrates wurden gebeten, ihre Wünsche und Erwartungen an
die neue Regierung zu formulieren. Der Sprecherrat ist
insbesondere zuständig für die Wahl und die Abberufung
der Vorstandsmitglieder. Er beschließt die jährlichen und
langfristigen Arbeitsprogramme des Vereins. Darüber
hinaus berät er den Vorstand bei der Durchführung seiner
Aufgaben. Alle Sektionen (Deutscher Musikrat, Rat für
darstellende Kunst und Tanz, Deutsche Literaturkonferenz,
Deutscher Kunstrat, Rat für Baukultur, Sektion Design,
Sektion Film und audiovisuelle Medien, Rat für Soziokultur
und kulturelle Bildung) sind im Sprecherrat vertreten.
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Christoph Poland

Rita Pawelski

Wolfgang Börnsen

Lukrezia Jochimsen

Petra Merkel

So schön, schön war die Zeit...
Kulturpolitische Rück- und Ausblicke von scheidenden Bundestagsabgeordneten
Politik & Kultur bat ausgewählte Kulturpolitiker, die nicht für den nächsten Deutschen Bundestag kandidieren,
um ein kurzes Statement zu ihren eindrücklichsten kulturpolitischen Ereignissen Ihrer Laufbahn.
Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns für die gute

Zusammengearbeitet in den unterschiedlichsten kulturpolitischen Fragen während der letzten Jahre bedanken. Wir haben ein ums andere Mal
kontrovers für die Kultur gestritten
und um die geeignete Rahmenbedingungen gerungen. Bleiben Sie der Kultur gewogen.

vieler engagierter Menschen, die sich
durch Kultur miteinander verbunden
fühlen. Ich halte es nach wie vor für
die bedeutendste politische Aufgabe,
den nachfolgenden Generationen den
Wert von Freiheit, Recht und Demokratie zu vermitteln. Die überparteilichen
Mehrheitsbeschlüsse des Deutschen
Bundestages zur Gründung der Stiftung
der Aufarbeitung und für ein Freiheitsschen Kulturrates immer erfreut hat,
und Einheitsdenkmal in Berlin, an deda sie oft unterstützend, nicht selten
nen ich als Initiator mitwirken konnte,
CHRISTOPH POLAND
kritisch, aber immer konstruktiv war.
gehören für mich zu den wichtigsten
kulturpolitischen Entscheidungen. Ein
Zu den eindrücklichsten kulturpoliti- Christoph Poland, MdB ist Mitglied im
Beschluss, den . März in Erinnerung
schen Ereignissen der letzten Legisla- Ausschuss für Kultur und Medien der
an die deutschen Freiheitsbewegungen
turperiode zähle ich auf jeden Fall die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
zum nationalen Gedenktag zu machen,
gute überfraktionelle Zusammenarsteht noch aus.
beit der Neigungsgruppe Jazz, die zum
Zu meinen persönlichen ErfolgsSpielstättenpreis »Rock, Pop und Jazz«
erlebnissen gehören die Bundestagsder Initiative Musik geführt hat.
debatten zum Wert von Minderheitenund Regionalsprachen, der prominent
Daneben natürlich meine erste Re- RITA PAWELSKI
Rita Pawelski, MdB ist Stellvertretende
de im Bundestag, die ich zum Kulturbesetzte Kultursalon der CDU/CSUVorsitzende des Ausschusses für
tourismus halten konnte. Das ist ein Wie können wir die Kultur- und Kre- Tourismus der CDU/CSU-BundestagsBundestagsfraktion, der kürzliche BeiThema, das vor Ort in den Wahlkreisen ativwirtschaft stärken? Die Diskus- fraktion
tritt zur UNESCO-Konvention zum imbesonders wichtig ist. Das zeigt, dass es sionen, die ich  zu dieser Frage
materiellen Kulturerbe und schließlich
im Kulturbereich Themen mit Regional- angeregt habe, waren von der grodie aktive Mitwirkung an der EnqueteKommission »Kultur in Deutschland«.
bezug auf die politische Agenda schaf- ßen kulturellen und wirtschaftlifen können. Gleiches gilt für die Dis- chen Bedeutung dieser Branche
An alle Verantwortlichen in der komkussion um die GEMA-Neuausrichtung. geprägt. Selten bin ich mit einem WOLFGANG BÖRNSEN
menden Legislaturperiode möchte ich
den dringenden Appell richten, die soDie gute Zusammenarbeit in der AG, Thema auf so viel Zustimmung gestoim Ausschuss und mit BKM hat mir den ßen. Aber es gab auch skeptische Das eindrucksvollste kulturpolitische ziale Lage der Künstler in unserem Land
Kulturbereich sehr ans Herz wachsen Stimmen, die zweifelten, ob es Ereignis meiner -jährigen politischen zu verbessern. Auch die Bundespolitik
lassen. Meine Berichterstattungen zur wirklich zusätzliche Programme Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter muss sich hier noch stärker in die VerKultur in Europa mit dem Programm und Angebote für die Kultur- und war für mich das Erleben der Deutschen antwortung nehmen lassen. Kultur auf
»Kreatives Europa« haben mich bis nach Kreativwirtschaft geben müsse. Brau- Einheit, die auch in kultureller Hinsicht Augenhöhe muss auch für die sozialen
Brüssel gebracht und ich habe mich sehr chen die das wirklich?, wurde ich ein historisches Ereignis war. Vier Jahr- Standards gelten!
gefreut, wie offen wir dort empfangen oft gefragt. Meine Antwort: Ja, wir zehnte lang waren wir in Ost und West
worden sind.
müssen dieser Branche den Rahmen zwar durch eine gemeinsame Sprache Wolfgang Börnsen, MdB ist kultur- und
Als herausragendes Ereignis fällt geben, den sie verdient hat.
und Kultur verbunden. Zugleich war es medienpolitischer Sprecher der CDU/
mir noch die Grundsteinlegung für
Am Ende der Diskussionen stand uns aber verwehrt, Anteil an der kultu- CSU-Bundestagsfraktion
das Stadtschloss ein. Das Schloss wird ein durchweg positives Ergebnis: Wir rellen Entwicklung im jeweils anderen
Berlin herausheben und ein Leuchtturm haben im Deutschen Bundestag den Teil Deutschlands zu nehmen. Bei der
für das Zentrum der Stadt sein und ich Antrag Kultur- und Kreativwirtschaft Wiedervereinigung waren Kunst und
wage es jetzt schon zu behaupten: ein als Motor für Wachstum und Beschäf- Kultur erfolgreiche Brückenbauer. Die
Publikumsmagnet.
tigung in Deutschland und Europa gesamtdeutsche kulturelle Entwicklung LUKREZIA JOCHIMSEN
Abschließend möchte ich festhalten, geschmiedet, der von allen Fraktio- seit der Wiedervereinigung ist eine beidass mich auch die Arbeit des Deut- nen mitgetragen wurde. Darauf bin spiellose Leistung und das Verdienst So einfach zu beantworten ist diese
Frage nicht, denn das eindrücklichste
kulturpolitische Ereignis kann doppelt
erlebt werden: als »eindrücklichst« neZwischen Anspruch, Erwartung und Wirklichkeit:
gativ ebenso wie »eindrücklichst« posiStudie des Deutschen Kulturrates »Der WDR als Kulturakteur«
tiv. Insofern komme ich mit einem Beispiel nicht aus. Der Abriss des Palastes
Der WDR ist die größte ARD-Anstalt. Er verfügt über das größte Budget,
der Republik war für mich eindeutig das
er hat die meisten Mitarbeiter, er versorgt das bevölkerungsreichste Sendegebiet,
»eindrücklichst« niederschmetterndste
er repräsentiert die ARD auf internationaler Ebene. Er ist ein Sender der
kulturpolitische Ereignis: , ,  Jahre
Superlative!
nach
der Vereinigung des Landes. Ach,
Trotzdem wird der WDR auch aus dem Kulturbereich heraus kritisiert.
wie gerne hätte ich eine große gläserne
Der gefühlten Wahrheit Fakten gegenüberzustellen, die die Gefühle bestätigen
transparente Architektur in der Hauptoder widerlegen, ist das Ziel der Studie. Gerade der Kulturbereich, der vom Wohl und
stadt gesehen, die mit ihrem Mantel des
Wehe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unmittelbar betroffen ist, kann es sich
.
Jahrhunderts Teile des rekonstruiernicht leisten, seine Beurteilungen zu einem nicht geringen Anteil aus dem Bauch
heraus zu treffen.
ten Schlosses wie einen Teil des Palastes der Republik – den VolkskammerSaal zum Beispiel, historischer Ort des
Der WDR als Kulturakteur
Jetzt bestellen
neuen Landes – umhüllen würde. Und
Anspruch • Erwartung • Wirklichkeit
www.kulturrat.
dazu neue Räume für Bücher, Bilder,
Herausgegeben vom Deutschen Kulturrat
de/shop.php
Aufenthalt, Konferenzen, Verweilen?
Autoren: Gabriele Schulz, Stefanie Ernst, Olaf Zimmermann
Berlin 2009. 464 Seiten. 24,90 Euro, ISBN 987-3-934868-22-9
Gegenwart trifft auf Geschichte! Das
wäre doch ein Motto für eine Erinnerungskultur und eine kulturpolitische

Ans Herz gewachsen

Überzeugungsarbeit

ich sehr stolz – erst recht, wenn ich
sehe, was sich daraus entwickelt
hat. Der Antrag war Startpunkt für
die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung.Nach
vielen Jahren des Dornröschenschlafs
wurde damit eine Strategie zur Förderung dieser Branche entwickelt.
Die Maßnahmen sind äußerst vielfältig. Besonders hervorzuheben
ist die Einrichtung des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes und seiner acht
Regionalbüros. Damit gibt es erstmals eine Plattform für Information, Beratung und Vernetzung.
Diese Unterstützung kommt bei den
Kreativen an. Das zeigt: Der Einsatz und
die Überzeugungsarbeit vor sechs Jahren
haben sich gelohnt!

Entscheidung für die Zukunft.
Aber ach, was entsteht da nun für
ein provinzielles Disney-Land-Sammelsurium, das vor allem eins deutlich
macht: dieses neue Land hat und will
keine eigene, selbstbewusste Identität.
»Eindrücklichst« positive Ereignisse gab
es für mich zwei: Erstens: Die Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma
Europas im Tiergarten, ganz nah am
Reichstag. Endlich ist der »vergessene
Holocaust« an den Zigeunern sichtbar
geworden. Zweitens: das Gedenken an
Georg Elser, den einzigen, ganz und
gar einsamen und alleinigen Kämpfer
gegen Hitler-Diktatur und Krieg, der
früher als alle anderen Widerstandsleistenden den Tyrannenmord gewagt hat.
Endlich ist auch er gegenwärtig in der
Stadt, wo er verhört und gefoltert wurde.
man sieht die Umrisse seines Gesichts
im Proﬁl als Schatten hoch über der viel
begangenen und befahrenen Wilhelmstrasse. Eine unübersehbare Aussage
zur Würde des Menschen.

Brücken bauen

Lukrezia Jochimsen, MdB ist kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE

Weg zur Integration

»Villa Tarabya«
PETRA MERKEL
Die »Villa Tarabya« in Istanbul ist für
mich persönlich das wichtigste kulturpolitische Ereignis in meiner Zeit als
Bundestagsabgeordnete. Zu sehen, wie
meine Idee, einen Ort in Istanbul zu
etablieren, der deutschen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt,
einige Monate in dieser Metropole zu
leben und zu arbeiten, nun Wirklichkeit
geworden ist, hat mich sehr gefreut.
Entstanden ist diese Idee mit meinem Kollegen Steffen Kampeter nach
einem gemeinsamen Besuch in der
Türkei. Schnell fand unsere Vorstellung
Unterstützer, aber nach der Bundestagswahl  schien die Umsetzung
zunächst gescheitert. Dank großem
fraktionsübergreifendem Einsatz vieler
Parlamentarierinnen und Parlamentarier konnten die Widerstände aber
überwunden werden. Im Oktober 
endlich wurde der Startschuss gegeben, die Villa Tarabya wurde eröffnet.
Die ersten Künstlerinnen und Künstler
konnten einige Monate auf dem Gelände der ehemaligen Sommerresidenz des
Deutschen Botschafters im Istanbuler
Vorort Tarabya einziehen. Und bislang
ist es ein voller Erfolg. Ich bin sicher,
das wird auch so bleiben und die Villa Tarabya wird ein fester Bestandteil
deutsch-türkischer Kulturpolitik werden. Herausragend ist für mich auch ein
nationales Projekt in Berlin: Das HumFortsetzung auf Seite 
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Hans-Joachim Otto

Jürgen Koppelin

Fortsetzung von Seite 

Claudia Winterstein

angemessenen Stellenwert einräumt. Vorhabens ist zu einem Symbol für die
Dieses wiederkehrende kulturpolitische Kulturnation Deutschland geworden.
boldt-Forum, das uns alle noch mehrere Ereignis beweist: Die enorme Relevanz Es schließt architektonisch die letzte
Legislaturperioden bis zur Eröffnung der Kultur(politik) für die Menschen große Lücke in Berlins Mitte. Auch ist
beschäftigen wird. Die Grundsteinle- wird noch immer stark unterschätzt!
der Neubau Antwort auf die Sprengung
gung ist erfolgt, der Bau ist sichtbar und
des Schlosses der Hohenzollern durch
die DDR-Führung, mit der ein Teil der
wächst. Die Humboldt-Box informiert Hans-Joachim Otto, MdB ist Parlaüber den Aufbau des Stadtschlosses, die mentarischer Staatssekretär beim
Deutschen Geschichte und Kultur unkünftige Nutzung und wirbt um Unter- Bundesminister für Wirtschaft und
sichtbar gemacht werden sollte. Die
stützung. Das Humboldt-Forum wird Technologie und war von  bis
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die
die Museumsinsel ergänzen und mit  Vorsitzender des Ausschusses
Humboldt-Universität zu Berlin und die
den außereuropäischen Sammlungen für Kultur und Medien des Deutschen
Zentral- und Landesbibliothek werden
einen Ort des Dialogs und der Begeg- Bundestages
das Humboldtforum abwechslungsreich
nung der Kulturen schaffen.
und interessant nutzen. Ich wünsche
mir, dass ein Ort der interkulturellen
Petra Merkel, MdB war von  bis
Vielfalt, der Wissensvermittlung und
des Austauschs für alle deutschen und
 SPD-Bundestagsabgeordnete
JÜRGEN KOPPELIN
internationalen Gäste entsteht.
für Charlottenburg-Wilmersdorf, von
 bis  ist sie Vorsitzende des
Es ist wichtig, dass die KostenoNach über  Jahren habe ich mich ent- bergrenze von  Millionen Euro
Haushaltsausschusses des Deutschen
schieden, nicht mehr für den Bundes- eingehalten wird. Ein Anteil von 
Bundestages
tag zu kandidieren. Über Jahre hinweg Millionen Euro wird durch Spenden
habe ich besonders gern den Etat für ﬁnanziert. Bisher sind wir davon noch
die Kultur mit gestalten dürfen. In der ein gutes Stück entfernt. Um dieses Ziel
Kulturförderung geht es um Inhalte. zu erreichen, muss weiterhin mit groDies hat mich besonderes fasziniert. ßem Nachdruck um Spenden geworben
HANSJOACHIM OTTO
Deutschland als Kulturnation braucht werden. Sobald der Bau sichtbar voranDas eindrücklichste kulturpolitische einen Rahmen, in dem auch in Zukunft schreitet, bin ich überzeugt, dass viele
Ereignis meiner Zeit als Bundestagsab- Kultur geschaffen und genossen wergeordneter ( bis  und  bis den kann. Besonders in Krisen-Zeiten,
) war zweifellos die Entscheidung wie in der Finanz- und Wirtschaftskrizugunsten des Baus eines Denkmals für se, sowie in Zeiten gesellschaftlicher
die ermordeten Juden Europas. Dem Umbrüche kann die Kultur Menschen
zustimmenden Votum des Bundestages verbinden und in vielfältiger Weise poim Juni  war eine jahrelange, inten- sitiv auf die Gesellschaft wirken, um die
sive Diskussion über die Notwendigkeit Gemeinschaft zu stärken und Identität
und über die Gestalt dieses Denkmals zu stiften. In diesem Sinne ist Kultur
vorausgegangen.
kein reiner Selbstzweck, sondern für
Diese öffentliche Diskussion und eine aktive und intakte Gesellschaft
nicht zuletzt die beiden Bundestags- essenziell. Mir persönlich war es dadebatten im Jahr  waren für mich her ein großes Anliegen, auch den Ausgleichermaßen persönlich wie politisch tausch zwischen den Völkern und den
eine bewegende Auseinandersetzung Religionen zu unterstützen. Ein wenig
mit der angemessenen Erinnerung an stolz bin ich deshalb darauf, dass es mir
die unfassbaren Verbrechen des na- gelungen ist, die Finanzierung für die
tionalsozialistischen Deutschlands. Erweiterung des jüdischen Museums in
Der lange Weg hin zu dem heutigen Berlin in die ehemalige BlumengroßErgebnis ist für mich geradezu ein markthalle zu sichern. Ganz besonders
strahlendes Vorbild dafür, wie es dem erfreut es mich, dass ich mit UnterstütBundestag, also den gewählten Reprä- zung von Rainer Brüderle und Volker
sentanten des Volkes gelingen kann, Kauder, gegen großen Widerstand, auch
eine so sensible und komplexe Frage die Unterbringung der Barenboim-Said
über die Parteigrenzen hinweg verant- Akademie in Berlin in eigener Heimwortungsbewusst und tiefgründig zu statt absichern konnte. Ich hoffe die
diskutieren und letztlich in weitgehen- Welt wird durch Bildung und Musik ein
dem Konsens zu entscheiden.
wenig friedvoller und das Verständnis
Neben dieser so bedeutenden kul- zwischen den Kulturen und Religionen
tur- und gesellschaftspolitischen Ent- größer und die Welt somit ein klein
scheidung gibt es aber ein viel klei- wenig besser. Ich bleibe der Kulturförneres kulturpolitisches Ereignis, das derung gern weiter verbunden.
mich immer wieder beeindruckt: Die
FDP-Bundestagsfraktion hat vor rund Jürgen Koppelin, MdB war von 
zehn Jahren damit begonnen, Kultur- bis  Stellvertretender Vorsitzender
frühstücke in allen Regionen der Bun- der FDP-Bundestagsfraktion
desrepublik zu veranstalten. Ich habe
an den allermeisten dieser DiskussionsVeranstaltungen mit Kulturschaffenden
und -verantwortlichen teilgenommen
und bin jedes Mal aufs Neue fasziniert,
dass zu einer Veranstaltung zum Thema Kultur und Kulturpolitik an einem CLAUDIA WINTERSTEIN
Sonntagvormittag mehr Bürger als
zu jeder anderen Thematik kommen Die Wiedererrichtung des Berliner
– meist mehrere hundert! Für mich Stadtschlosses mit der Unterbringung
ist dies der schöne Beleg dafür, dass des Humboldtforums ist für mich das
Kulturpolitik zieht, also die Mehrheit kulturpolitisch bedeutendste Ereignis
der Menschen brennend interessiert, meiner parlamentarischen Laufbahn.
wenn die Politik ihr – endlich – den Die Umsetzung des lange debattierten

Identität stiften

Ohne Parteigrenzen

Schloss als
Symbol

und den ersten Kulturstaatsminister
im Range eines Staatssekretärs im
Bundeskanzleramt mit zu beschließen. Unter Bundeskanzler Gerhard
Schröder wurden die Weichen für die
Kulturpolitik auf Bundesebene neu
gestellt. Mit Michael Naumann, Julian
Nida-Rümelin und Christina Weiss bekam die Kulturpolitik ein Gesicht und
Ansprechpartner und die Debatte im
Parlament neuen Schwung.
Unvergessen sind mir die Auseinandersetzungen und Debatten im Bundestag um den Entwurf von Peter Eisenmann für das Holocaust Denkmal und
dessen Einweihung. Hitzig und heftig
ging es zu um die Entscheidung im Parlament für Hans Haackes Installation
»DER BEVÖLKERUNG« im nördlichen
Ute Kumpf
Innenhof des Reichstagsgebäudes. Die
Erde aus meinem Wahlkreis ist vergraben im Schenkel des »R«.
Bürger ihren eigenen größeren oder
Projekte wurden umgesetzt, die
kleineren Beitrag zu diesem wunder- wegweisend sind, wie die Kulturstiftung des Bundes, die Reformen des
baren Projekt leisten werden.
Die Grundsteinlegung am . Juni Stiftungswesens und des Künstlersteudieses Jahres hat mich außerordentlich erechts, sowie die Weiterentwicklung
gefreut. Ich kann es kaum erwarten, das der Künstlersozialkasse. Als Mitglied
Humboldtforum im wiederaufgebau- der Enquete-Kommission »Zukunft
ten Berliner Schloss in Augenschein des Bürgerschaftlichen Engagements«
zu nehmen.
konnte ich mich mit neuen Formen
des Engagements in Kunst und Kultur
Claudia Winterstein, MdB ist seit 
vertraut machen, meinen Blick dafür
Parlamentarische Geschäftsführerin
schärfen, welche politischen Rahmender FDP-Bundestagsfraktion und ist
bedingungen für freiwilliges, kulturelStellvertretendes Mitglied im Ausles Engagement notwendig sind. Daher
schuss für Kultur und Medien
gilt mein Werben unverdrossen dafür,
dass finanzielle Zuwendungen für
Kunst und Kultur keine Subventionen,
sondern Investitionen in die Zukunft
sind. Kulturelle Vielfalt und »Kultur
für Alle« sind unverzichtbar für eine
offene Gesellschaft. Die Aufgabe bleibt,
UTE KUMPF
Kultur als Staatsziel im Grundgesetz
zu verankern.
Als ich  zum ersten Mal direkt in
den Bundestag gewählt wurde, war Ute Kumpf, MdB war von  bis 
ich begeistert, die Einrichtung eines Parlamentarische Geschäftsvollwertigen Bundestagsausschusses führerin der SPD-Bundestagsfür Kultur und Medien durchzusetzen fraktion

Kultur als
Investition sehen
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Turbo-Internet für gebremste Informationen
Umsetzung der Digitalen Agenda der EU gefährdet Medien- und Meinungsvielfalt
HELMUT HARTUNG

Weiterführung von DVB-T ist. Das unterstrich auch Jaqueline Kraege, Cheﬁn
der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz
in einem »promedia«-Gespräch im Juli
: »An DVB-T halten wir aus technologie-, medien- und gesellschaftspolitischen Gründen fest. Es ist der einzige
Verbreitungsweg, der eine von Satelliten-, Kabelnetz- und Mobilfunkbetreibern unabhängige Fernsehversorgung
nach Maßgabe der Programmveranstalter garantiert. DVB-T liefert so grundsätzlich einen zusätzlichen Beitrag
zu Pluralismus, Angebotsvielfalt und
Wettbewerb. Es bietet ohne laufende
Kosten und aufgrund einfacher Installation die einfachste, kostengünstigste
und damit verbraucherfreundlichste
Möglichkeit, Fernsehen zu empfangen.

Medien und Medieninhalte werden vor
allem als Wirtschaftsgut begriffen
gungen mit unterschiedlicher Qualität
abschließen. Diese Freiheiten für die
Anbieter sollten überdies nicht durch
nationales Recht begrenzt werden. Das
bedeutet im Klartext: Daten von Absendern, die höhere Preise akzeptieren,
werden schneller transportiert als die
von »sparsameren« Kunden. Damit will
die Kommission die Telekommunikationsunternehmen zu größeren Investitionen in die stationären und mobi-
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n der EU-Kommission existieren immer häuﬁger andere Auffassungen über die politischen
Rahmenbedingungen von Medien
und deren Distributionswegen als in
Deutschland. Das wissen wir nicht erst
seit der Diskussion über die geplanten
Verhandlungen mit den USA über ein
Freihandelsabkommen. Sowohl bei den
sich über Jahre hinziehenden Gesprächen mit der EU-Kommission über die
Entwicklungsgarantie für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Digitalzeitalter, als auch bei der aktuellen Novellierung der Kinomitteilung und einer
möglichen Novellierung der Richtlinie
über audiovisuelle Medien zeigte und
zeigt sich, dass ein Teil der Kommission
Medien und Medieninhalte vor allem
als Wirtschaftsgut betrachtet. Deshalb
sollten auch hier zunehmend die Gesetze des Marktes dominieren und nicht
gesellschaftspolitisch geprägte Regeln.
Wie weit diese Überlegungen in
Brüssel bereits gediehen sind, beweist
auch der jüngste Vorschlag der Kommissarin für die Digitale Agenda, Neelie
Kroes, die in einem Entwurf für eine
Europäische Telekommunikationsordnung vorsieht, die Netzneutralität
einschränkender zu fassen als bisher.
Anstelle der Gleichbehandlung von
Online-Inhalten durch Service-Provider
sollen Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit erhalten, Prioritäten zu setzen.
Im Artikel  des Entwurfs heißt es,
Inhalteanbieter und Provider sollten
in den Vereinbarungen frei sein, die sie
für Volumentarife und Datenübertra-

Baustelle Hochgeschwindigkeitsnetz

len Netze anregen. Denn die Digitale
Agenda der EU macht zu geringe Fortschritte. Erst die Hälfte der EU-Bürger
hat laut einer aktuellen Studie Zugang
zu Breitbandanschlüssen mit über 
Mbit/s. Ein Ziel der Digitalen Agenda
besteht jedoch darin, dass bis zum Jahr
 alle europäischen Haushalte einen Internetzugang mit mindestens 
Mbit/s zur Verfügung haben. Vor allem
der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen hält nicht Schritt mit den ehrgeizigen Plänen.
Um dieses Ziel dennoch zu erreichen
verfolgt die EU-Kommission eine Doppelstrategie: Zum einen sollen durch
die Aufgabe der Netzneutralität Investitionen gefördert und zum anderen
sollen den Telekommunikationsunternehmen weitere Rundfunkfrequenzen
für neue mobile Verbreitungswege zur
Verfügung gestellt werden. Schätzungen der EU-Kommission zufolge wird
der mobile Datenverkehr bis  weltweit jährlich um  Prozent zunehmen.
»Funkfrequenzen sind ökonomischer

Sauerstoff, den alle Personen und Unternehmen brauchen«, sagte Neelie
Kroes im Herbst . »Wenn uns die
Frequenzen ausgehen, dann werden
unsere Mobilfunk- und Breitbandnetze zusammenbrechen. Dazu darf es
nicht kommen. Deshalb müssen wir
diese knappe Ressource bestmöglich
ausnutzen, indem wir sie wiederverwenden und einen Binnenmarkt daraus
machen.« Zugleich werden die Länder
gedrängt, weitere Frequenzen freizugeben.
Eine Strategie, die auch das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. In
einem Gespräch mit »promedia« hat
Hans-Joachim Otto, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, erst im Juli betont, dass
das Ziel der Bundesregierung eines
flächendeckenden Internets mit 
MBit/s bis  nur erreicht werden
kann, wenn zusätzliche Frequenzen
für LTE bereitgestellt werden. Das ist
aber nur möglich, wenn die Länder zustimmen, weitere Rundfunkfrequenzen
für den Mobilfunk zu nutzen. Bereits
 wurden nicht mehr genutzte
Rundfunkfrequenzen versteigert, über

die heute LTE-Mobilfunk übertragen
wird. In Deutschland werden Rundfunkfrequenzen zum einen für die ca. 
Radioprogramme verwendet, die über
UKW verbreitet werden und zum anderen für DVB-T, das digitale terrestrische Fernsehen. Auf ganz Deutschland
bezogen empfangen rund vier Millionen der knapp  Millionen »FernsehHaushalte« ihr Fernsehsignal derzeit
ausschließlich oder unter anderem
digital über Antenne. DVB-T erreicht
in Ballungsräumen nach Angaben der
Landesmedienanstalten sogar einen
Marktanteil von bis zu  Prozent.
Die Medien, die über Rundfunkfrequenzen verbreitet werden, haben für unsere
gesellschaftliche Kommunikation nach
wie vor einen hohen Wert: Sie dürfen
nicht beschränkt oder eingeschränkt
werden, es dürfen nicht einzelne bevorzugt werden und der Empfang ist für die
Nutzer kostenlos. Bei den Rundfunkfrequenzen herrscht also Netzneutralität,
die im Internet gefährdet ist.
Gegenwärtig wird in Deutschland deshalb über eine Modernisierung von
DVB-T debattiert. Bei den Bundesländern gibt es eine Mehrheit, die für die

deren politischen Lagern gefunden.
Selbst ein immer noch aktiver SPDWahlhelfer wie Klaus Staeck will als
Präsident der Akademie der Künste in
Berlin Neumann den fachlichen Respekt nicht versagen.
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»Auf ein Neues«, wird es allenthalben
nach dem . September heißen. Ob
das auch für die Kulturpolitik des
Bundes gelten wird, hängt natürlich
wie alles andere auch vom Wahlergebnis ab. Sollte es wieder zu einer
unionsgeführten Bundesregierung
kommen – in welcher Konstellation
auch immer – bleibt die spannende
Frage, ob der in der Kulturszene allseits beliebte Kulturstaatsminister
Bernd Neumann nochmal zum Zuge
kommt oder doch ein Generationswechsel stattﬁndet – oder gar ein
rot-grüner Anfang mit neuen spannenden Möglichkeiten ins Haus steht.
Neumann hat sich wacker geschlagen
und auch Befürworter aus den an-

Allerdings gibt es auch Stimmen, die
sich einen Amtsinhaber wünschen,
der mehr als bisher die »Macht des
Wortes« einsetzt, um auch die kulturelle Debattenkultur in der Republik anzuregen. Dazu könnten auch
durchaus kontroverse Anstöße zu
bestimmten gesellschaftspolitischen
Themen gehören. Denn bei allen
durchaus beachtlichen ﬁnanziellen Erfolgen für die Kultur in seiner
Amtszeit ist der Neumann wirklich
zur Verfügung stehende Etat und
Finanzspielraum im Vergleich zu den
großen Ministerien relativ bescheiden, denn der Löwenanteil der deutschen Kultausgaben wird nach wie vor
von den Ländern und Kommunen be-

Die Europäische
Union muss ihre
Medienstrategie
ändern
Die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen
am Rundfunkangebot kann so gesichert
werden.« Das bedeutet auch, dass die
Bundesländer nicht bereit sind, in absehbarer Zukunft weitere Rundfunkfrequenzen für den Mobilfunk »frei zu
räumen«.
Die Strategie der EU-Kommission
zur Umsetzung der Digitalen Agenda,
bedeutet eine Gefährdung der Meinungs- und Medienvielfalt. Sowohl die
Aufkündigung der Netzneutralität, als
auch das Drängen auf die Abschaltung
von Rundfunkfrequenzen, schränkt die
Bewegungsfreiheit von Medien ein.
Sicher kann das Internet Massenmedien wie Radio und Fernsehen transportieren – schon heute werden die laufenden Programme von ARD und ZDF
gestreamt – und somit auch die Rundfunkfrequenzen als Übertragungswege
überﬂüssig machen, doch das setzt eine
uneingeschränkte Netzneutralität voraus. Sonst kann es passieren, dass die
Daten der »Tagesschau« langsamer und
damit später transportiert werden, als
ein aus dem Netz geladener Spielﬁlm,
für den bezahlt wird. Die EU muss ihre
Medienstrategie ändern und so dazu
beitragen, dass Medien- und Meinungsvielfalt auch im digitalen Zeitalter garantiert bleiben. Mit einer rein wirtschaftlichen Sicht auf Medieninhalte
wird das allerdings nicht funktionieren.
Helmut Hartung ist Chefredakteur
und Herausgeber von promedia

stritten, die immer größere Probleme
haben, Sachsen-Anhalt ist da nur ein
Stichwort für andere.
Und Probleme ganz anderer Größenordnung kommen auf die deutsche
Kulturszene möglicherwiese im
internationalen Kontext zu – siehe
Freihandelsabkommen USA-Europa.
Da geht es dann auch ans »deutsche
Eingemachte« wie Urheberrechte,
Buchpreisbindung, Filmförderung,
öffentlich-rechtlicher Rundfunk usw.
Deutschland hat sich da als »Land der
Dichter und Denker« zunächst einmal
von Frankreich vormachen lassen,
wie man sich für die Kultur auch
auf internationaler Ebene einsetzen
muss, der Deutsche Kulturrat hat da
auch den Kulturstaatsminister zu
mehr Engagement ermutigt. Da darf
man also gespannt sein, wie es der
Amtsinhaber, wer auch immer, nach
dem . September halten wird, meint
Mommert.
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Erst jüngst hat der Deutsche Kulturrat das Positionspapier »Zur Zukunft
des Urheberrechts« verabschiedet, in
dem er sich ausführlich mit dem Thema Urheberrecht und Digitalisierung
auseinandersetzt. In der vorliegenden
Stellungnahme benennt der Deutsche
Kulturrat aktuelle medienpolitische
Herausforderungen in der digitalen
Welt, die in weiteren Stellungnahmen
vertieft werden sollen.
Die Digitalisierung ist ein Epochenumbruch in mannigfacher Hinsicht.
Auch tradierte Vorstellungen über das
Verhältnis von Künstlern, von Vermittlern und von Nutzern gelten seither
nicht mehr in gleichem Maße wie in
der analogen Welt.
Aus Sicht des Deutschen Kulturrates
gibt es keinen Gegensatz zwischen
Kultur und Internet. Kulturpolitik
und Netzpolitik gehören – auch auf
parlamentarischer Ebene – zwingend
zusammen, sind aufeinander bezogen,
eng miteinander verﬂochten, ein Gegen- oder Nebeneinander erweist sich
letztlich als unproduktiv.
. Das Internet ist zuerst eine
technische Infrastruktur mit
der Möglichkeit der kulturellen
Teilhabe
Wie kein anderer Medienträger eröffnet das Internet vielfältige Gelegenheiten der Teilhabe und der Interaktion – es trägt und transportiert Inhalte
ganz direkt und universell und nimmt,
insbesondere durch die unbegrenzten
Möglichkeiten der Verknüpfung, selbst
Einﬂuss auf die unterschiedlichen Inhalte.
Das Internet ermöglicht in einem
zuvor nicht realisierbaren Maße den
Dialog und die Interaktion zwischen
Künstlern und Nutzern.
Der Deutsche Kulturrat fordert einen
ungehinderten Zugang zum Internet,
um so allen Bürgern Teilhabe an der
Informationsgesellschaft zu ermöglichen. Dabei müssen die Rechte aller
Beteiligten im Prozess der kulturellen
Teilhabe gewahrt werden.
. Das Internet an sich ist
weder demokratisch, noch
undemokratisch
Das Internet bietet Zugangsmöglichkeiten in einem zuvor kaum gekannten
Ausmaß. Selbst umfängliche Informationen können blitzschnell, global und
preiswert bereitgestellt und mit weiteren Quellen und Fakten verknüpft
werden.
Weltweite Zugangsmöglichkeiten und
Informationen alleine schaffen aber
noch keine Demokratie, denn Demokratie basiert auch auf der Beteiligung
aller am Willensbildungsprozess; das
Internet macht diese Aushandlungsprozesse der verschiedenen Gruppen
und Individuen nicht überﬂüssig. Es
kann sie aber unterstützen und transparenter machen – und auch unübersichtlicher.
Der Deutsche Kulturrat unterstreicht:
Das Internet muss frei nutzbar sein,

aber es ist kein rechtsfreier Raum. Die schöpfungskette, an der viele beteiligt
informationelle Selbstbestimmung als sind. Künstlerische Produktion muss
Teil der Privatsphäre und Freiheit je- in diesem Prozess Wertschätzung erdes Einzelnen darf nicht zur Dispositi- fahren und dem Künstler zugeschrieon gestellt werden. Ihre Grenze ﬁndet ben werden.
die Freiheit jedoch in der Verletzung
der Grundrechte Dritter.
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass
künstlerische Arbeit geachtet, geschützt und bei Nutzung eines Werks
. Meinungsfreiheit ist ein hohes
vergütet wird sowie weiterhin als geisgesellschaftliches Gut. Sie setzt
tiges Eigentum vererbbar sein muss.
allerdings die Möglichkeit zur
Nur der Künstler kann entscheiden,
Bildung von Meinungen
auf eine Vergütung seines Werkes zu
voraus
verzichten.
Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit sind für eine Demokratie un. Die Präsenz des öffentlichverzichtbar. Der Deutsche Kulturrat
rechtlichen Rundfunks im
tritt für diese Grundrechte ein. Die
Internet
enorme Vielfalt an Meinungen, Positionen und Informationen im Internet Der gebührenﬁnanzierte öffentlichstellt besonders hohe Anforderungen rechtliche Rundfunk ist ein wichtiger
an jeden Einzelnen sich damit ausei- kultureller Faktor in Deutschland.
nanderzusetzen, sie zu bewerten und Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
sich schließlich seine eigene Meinung hat den Auftrag der Grundversorgung.
zu bilden.
Er kann und muss kulturelle Vielfalt
sichern.
Die Vermittlung von Medienkompetenz ist daher im digitalen Zeitalter Der Deutsche Kulturrat fordert, die
essentiell, nur ein medienkompetenter Aufgaben des öffentlich-rechtlichen
Nutzer kann im Internet gesellschaft- Rundfunks im Internetzeitalter neu
lich verantwortungsvoll handeln und zu bestimmen. Der Deutsche Kulsich aus der Vielzahl an Informatio- turrat wird hierzu Modelle vorlegen,
nen eine Meinung bilden. Dazu gehört wie der öffentlich-rechtliche Rundauch die Herausforderung, Informati- funk seinem Informations-, Bildungs-,
onen richtig einordnen zu können und Unterhaltungs- und Kulturauftrag im
im Umgang mit virtuellen Identitäten Rahmen seiner Entwicklungsgaranzwischen real und virtuell unterschei- tie in der digitalen Welt nachkommen
den zu können.
kann, ohne in eine Nischenposition
verdrängt zu werden oder den WettDer Deutsche Kulturrat fordert, in die bewerb zu verzerren.
Vermittlung von Medienkompetenz
zu investieren. Als weitere öffentliche
. Die Sicherung des kulturellen
Aufgabe bleibt, für die Transparenz
Erbes
auch in Form von Suchalgorithmen
zu sorgen und sicherzustellen, dass Die Digitalisierung bietet neue Chander Zugang zu und die Auswahl von cen der Sicherung des kulturellen ErInformationen im Internet nicht durch bes, die die analogen Möglichkeiten
wirtschaftliche oder politische Inter- ergänzen. Mit dem Internet erweitern
essen behindert oder verfälscht wird. sich die Möglichkeiten der Nutzung
von und Teilhabe an Kultur und Medien.
. Das Internet als
Wirtschaftsraum
Allerdings stellt sie Kunst und KünstDas Internet steht auch für eine neue ler auch vor neue Probleme: ZeitgeEpoche des Wirtschaftens. Die Wirt- nössische Kunstwerke, die mit digischaftsmodelle der analogen Welt talen Medien erstellt wurden, sind in
sind in vielen Bereichen existentiell einem zuvor nicht gekanntem Maße
betroffen. Zugleich werden für das In- dem Verfall preisgegeben, bereits nach
ternet aber auch viele neue, attraktive wenigen Jahren sind die Werke kaum
Inhalte benötigt, die von Kultur- und mehr zeig- oder abspielbar. Das stellt
Medienschaffenden erdacht und er- insbesondere die damit befassten kulstellt werden. Ihre angemessene Ver- turellen Institutionen vor ganz neue
gütung muss die Voraussetzung für Herausforderungen.
die Geschäftsmodelle im Internet sein.
Der Deutsche Kulturrat fordert Bund
Die im Internet sich abzeichnenden und Länder auf, ausreichend ResMono- oder Oligopole sieht der Deut- sourcen zur Sicherung des kulturelsche Kulturrat als eine Gefahr für die len Erbes in der digitalen Welt bereit
kulturelle Vielfalt. Ein chancengleicher zu stellen und sich verstärkt mit der
Wettbewerb im Internet setzt voraus, Sicherung digitaler Kunstwerke ausdass alle Beteiligten einen wirtschaft- einanderzusetzen.
lichen Ertrag erzielen können und Verbraucher- und Datenschutz berück. Ein kontinuierlicher Dialog
sichtigt werden.
ist erforderlich
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass Aufgrund der beschleunigten gesellGeschäftsmodelle im Internet nicht zu schaftlichen und kulturellen VeränLasten der Kultur- und Medienschaf- derungen ist ein frühzeitiger, kontifenden gehen und jede Nutzung von nuierlicher und verbindlicher Dialog
Werken angemessen vergütet wird.
der verschiedenen Akteure aus Kultur-,
Netz- und Wirtschaftspolitik unverzichtbar, um die kulturelle Vielfalt zu
. Autoren und Künstler
sichern und weiterzuentwickeln.
erschaffen ein Werk von
eigenem Wert
Der Deutsche Kulturrat fordert eine
Auch im Internet sind und bleiben Au- gleichberechtigte Teilhabe der Kultoren und Künstler die Schöpfer ih- tur- und Medienschaffenden an der
rer Werke. Diese Werke haben einen Ausgestaltung des digitalen Raumes.
ideellen und materiellen Wert. Beide Die Kulturpolitik darf dabei nicht almüssen auch in der digitalen Welt ge- lein durch die technische Entwicklung
achtet und geschützt werden.
und deren Möglichkeiten bestimmt
werden.
Aus dem schöpferischen Akt der
Künstler entsteht eine breite Wert-

Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, fordert die Einrichtung eines Kulturministeriums auf Bundesebene in der nächsten Wahlperiode.
Im Bundeskulturministerium sollten die
Bereiche Bundeskulturpolitik im Inland,
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik,
Europäische Kulturpolitik, Politik für
die digitale Gesellschaft und Kulturwirtschaft zusammengefasst werden. Eine
Zusammenführung dieser Aufgaben in
einem Ressort würde die innere Verbindung der Aufgaben verdeutlichen und
die politische Wirksamkeit erhöhen.

Kulturpolitik in
Europa

Kulturpolitik in Europa ist längst keine auswärtige Kulturpolitik mehr. Bei
internationalen Handelsabkommen,
die sich auf den Kultur- und Medienbereich auswirken, verhandeln schon
lange nicht mehr die Nationalstaaten
sondern die Europäische Kommission.
Es ist daher wichtig, dass die Vertretung
Deutschlands im EU-Kulturministerrat
institutionell im Kulturressort abgesichert ist und nicht in jeder Wahlperiode neu verhandelt werden muss. Der
Deutsche Kulturrat fordert daher, nach
Der Deutsche Kulturrat ist der Auffas- der Bundestagswahl im September 
sung, dass die seit dem Jahr  be- die Zuständigkeit für Kulturpolitik in
stehende Bündelung kulturpolitischer Europa einem BundeskulturministeriAufgaben beim Beauftragten der Bun- um zuzuordnen.
desregierung für Kultur und Medien die
Bundeskulturpolitik nicht nur deutlich
Digitalisierung
sichtbar gemacht hat, sondern zugleich
viele Akzente mit Blick auf die Rah- Die Digitalisierung ist in den letzten
menbedingungen von Kunst, Kultur Jahren rasant vorangeschritten und
und Medien sowie die Förderpolitik verlangt nach kulturpolitischen Antgesetzt hat. Der Beauftragte der Bun- worten. Die Digitalisierung eröffnet
desregierung für Kultur und Medien neue Verbreitungswege für Kunst und
ist ein wichtiger Ansprechpartner für Kultur, sie ermöglicht zusätzliche Wege
den Kultur- und Medienbereich. Die der Teilhabe, sie bietet neuen künstleVerantwortung der Länder für die Kul- rischen Ausdrucksweisen Raum. Es gilt
tur bleibt davon unberührt. Bund und daher die kulturellen und gesellschaftLänder arbeiten gut zusammen, damit lichen Auswirkungen der Digitalisiegehören die in der Anfangszeit beste- rung stärker in den Blick zu nehmen.
henden Auseinandersetzungen mit den Der Deutsche Kulturrat fordert daher,
Ländern der Vergangenheit an.
nach der Bundestagswahl den Bereich
der Netzpolitik in seiner kultur- und
gesellschaftspolitischen Bedeutung in
Verbindung von Kulturpolitik im
ein Bundeskulturministerium zu inInland und Kulturpolitik im
tegrieren.
Ausland
Kulturpolitik im Inland und Kulturpolitik im Ausland sind eng miteinander
verbunden. In Deutschland leben und
arbeiten Künstler aus verschiedenen
Ländern, teilweise temporär, teilweise
für einen langen Zeitraum. Künstler
aus Deutschland wirken in anderen
Ländern. Nicht zuletzt durch die digitalen Verbreitungswege hat sich der
Austausch künstlerischer Positionen
vervielfacht. Mit dem Auslandssender
Deutsche Welle ist ein wichtiges Instrument der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik unmittelbar beim Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien angesiedelt. Der
Deutsche Kulturrat fordert daher, nach
der Bundestagswahl im September 
die Kulturpolitik im Inland und die Auswärtige Kulturpolitik in einem Bundeskulturministerium zusammenzuführen.

Kulturwirtschaft
Die gemeinsam vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien
und Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie verantwortete Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft hat zur
Schärfung des Bewusstseins für diesen
Bereich beigetragen. Jetzt kommt es
aber darauf an, die Diskussion stärker
kulturpolitisch zu verorten und eine
Brücke zum nicht-erwerbswirtschaftlich orientierten Kulturbereich zu
schlagen. Ebenso ergeben sich Synergien mit Blick auf die anstehenden
Herausforderungen durch die Digitalisierung. Der Deutsche Kulturrat fordert daher, nach der Bundestagswahl
die Verantwortung für Kulturwirtschaft
in einem Bundeskulturministerium zu
verankern.

Das Wichtigste
zur Kulturpolitik
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Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der
Bundeskulturverbände, verfolgt die
aktuellen Debatten zur Entwicklung
von Kultur und Medien in der digitalen Welt und hat sich bereits seit 
in verschiedenen Stellungnahmen zu
Einzelaspekten der Auswirkungen der
Digitalisierung auf Kultur und Medien
positioniert.

Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Bundeskulturpolitik weiter stärken – für
ein eigenständiges Bundeskulturminisrerium
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Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Zum »Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt:
Wachstum, Schöpfung und Werte«
Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, verfolgt die aktuellen Debatten zur Entwicklung von
Kultur und Medien in der digitalen Welt
und hat sich seit  in verschiedenen
Stellungnahmen zu Einzelaspekten der
Auswirkungen der Digitalisierung auf
Kultur und Medien positioniert. Im
Juni  hat er die »Stellungnahme
des Deutschen Kulturrates zu Kultur
und Medien in der digitalen Welt« verabschiedet.
Da im »Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz
der audiovisuellen Welt: Wachstum,
Schöpfung und Werte« urheberrechtliche Themen explizit ausgeklammert
wurden, äußert sich der Deutsche Kulturrat in dieser Stellungnahme bewusst
nicht zum Urheberrecht und verweist
auf das im September  verabschiedete Positionspapier »Zur Zukunft des
Urheberrechts«, in dem die Konvergenz
der Medien und die sich daraus ergebenden Fragen zum Schutz der Urheber und Rechteinhaber angesprochen
werden.
Der Deutsche Kulturrat unterstreicht,
dass Kulturgüter als Kultur- und Wirtschaftsgüter einen Doppelcharakter
haben. Sie sind eben nicht nur eine
Handelsware, sondern transportieren
zugleich Werte und Traditionen. Dieser
Doppelcharakter kommt unter anderem
in der »UNESCO-Konvention über den
Schutz und die Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen« zum
Ausdruck. Der Deutsche Kulturrat vermisst im hier zu Rede stehenden Grünbuch den Bezug zur Besonderheit von
Kultur- und Mediengütern. Das Grünbuch konzentriert sich in erster Linie
auf wirtschaftspolitische und technologische Fragestellungen; inhaltliche
und verbraucherpolitische Fragen
nehmen dagegen eine untergeordnete
Rolle ein. Eine konvergente Medienwelt
darf aber nicht allein unter wirtschaftlichen Wachstums- und Technikaspekten
betrachtet werden, sondern muss vielmehr den Besonderheiten des Kulturund Mediensektors Rechnung tragen.
Dies erfordert auch, das Subsidiaritätsprinzip ernst zu nehmen. Kulturund Medienpolitik sind Prärogative
der Mitgliedstaaten, die Europäische
Union sollte diese achten und sicherstellen, dass auf nationaler Ebene Gestaltungsspielräume erhalten bleiben,
um den kulturellen Eigenheiten und
Bedürfnissen der Menschen in den Mitgliedstaaten vor Ort gerecht werden.
Der Deutsche Kulturrat nimmt im Folgenden zu den Fragekomplexen des
»Grünbuch über die Vorbereitung auf
die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt. Wachstum, Schöpfung
und Werte« Stellung.

() Welche Faktoren stellen derzeit ein
Hindernis für die Verfügbarkeit von Premiuminhalten dar? Gibt es gegenwärtig
Praktiken im Zusammenhang mit Premiuminhalten auf der Großkundenebene,
die sich negativ auf den Marktzugang und
auf eine nachhaltige Geschäftstätigkeit
auswirken? Wenn ja, wie wirkt sich dies
auf die Verbraucher aus? Sind über die
Anwendung des geltenden Wettbewerbsrechts hinausgehend Regulierungsmaßnahmen erforderlich?
Der Deutsche Kulturrat weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine Orientierung an der von der EU ratiﬁzierten
»UNESCO-Konvention über den Schutz
und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« die Rede als
Premiuminhalte bezeichnete Angebote
verbietet. Kulturelle Vielfalt spiegelt
sich gerade in einem vielseitigen und
unterschiedlichen Angebot, mit eben
solchen Nischenangeboten, wider. Die
Wahrung und Förderung dieser kulturellen Vielfalt auch im Medienbereich
muss die Maßgabe und Richtschnur einer EU-Politik gerade auch mit Blick auf
die Konvergenz der Medien sein. Vielfältige kulturelle und Medienangebote
befriedigen die Verbraucherinteressen
am besten. Horizontale Konzentrationstendenzen, die zu GatekeeperPositionen führen, z.B. wenn Geräteherstellung, Vertriebsplattformen und
Inhalteproduktionen in einem Unternehmen kontrolliert werden, sieht der
Deutsche Kulturrat mit Sorge. Ihnen ist
konzentrationsrechtlich mit Schranken
zur Vielfaltssicherung zu begegnen.
() Gibt es Hindernisse, die eine Regulierung des Zugangs zu Plattformen erforderlich machen?
Dem Deutschen Kulturrat ist es ein
wichtiges Anliegen, dass die Vielfalt
des kulturellen und audiovisuellen
Schaffens für alle Menschen zugänglich
ist. Grundsätzlich besteht die Gefahr,
dass Plattformbetreiber, speziell wenn
es sich um vertikal integrierte Konzerne
handelt, aus wirtschaftlichem Eigeninteresse den Zugang zu Plattformen
begrenzen. Der Deutsche Kulturrat unterstützt hier grundsätzlich die Möglichkeit, durch Regulierung Vielfalt und
Medienpluralismus zu schützen und
zu fördern.
Finanzierungsmodelle

Sind die derzeitigen Anforderungen der
AVMD-Richtlinie die beste Möglichkeit,
Herstellung, Distribution, Verfügbarkeit
und Marktattraktivität europäischer
Werke zu fördern?
Wie wird die Konvergenz und ein sich
wandelndes Verbraucherverhalten das
derzeitige System der Inhaltefinanzierung beeinﬂussen? Wie tragen die
Marktüberlegungen
verschiedenen Akteure der neuen Wert() Auf welche Faktoren ist es zurück- schöpfungskette zur Finanzierung bei?
zuführen, dass sich US-amerikanische
Unternehmen trotz sprachlicher und kulInteroperabilität von
tureller Hürden erfolgreich auf dem fragHybridfernsehen
mentierten EU-Markt etablieren können,
während Unternehmen aus EU-Mitglied- () Sind Maßnahmen der EU erforderstaaten sich diesbezüglich schwertun? Auf lich, um die tatsächliche oder potentielle
welche Hindernisse stoßen Unternehmen Fragmentierung zu beseitigen und grenzaus der EU?
übergreifend Interoperabilität zu gewährleisten? Besteht auf dem Markt ein Bedarf
Der Deutsche Kulturrat empﬁehlt zu- an neuen und angepassten Normen?
nächst Gutachten einzuholen, in denen die in der Frage suggerierte bessere Offene und interoperable Standards
Marktfähigkeit US-amerikanischer Un- bieten Gewähr für einen freien und
ternehmen im Mediensektor untersucht ungehinderten Zugang zu Inhalten.
wird. Dabei gilt es kulturelle Aspekte Sie zu fördern und zu unterstützen,
von wirtschaftlichen getrennt zu un- kann einen wichtigen Beitrag dazu
tersuchen. Ebenso wäre zu präzisieren, leisten, Konzentration einerseits und
welche kulturellen Hürden gemeint Marktfragmentierungen andererseits
sind.
zu beseitigen und den Austausch von

Inhalten über europäische Grenzen hi- Medienpluralismus dienen. Außerdem mit kultureller, die Vielfalt sichernder
naus zu fördern.
gilt es Inhalte vor Veränderung und Bedeutung auf hybriden Plattformen
Überlagerung durch Dritte (z.B. Wer- sicherstellen. Eine Weiterentwicklung
beüberblendungen) zu schützen.
der existierenden »Must-Carry«-RegeInfrastruktur und Frequenzen
lungen zu »Must-be-found«-Regelun() Wie groß sind die Unterschiede zwi- () Muss die Deﬁnition des Anbieters gen auch für Portale und elektronische
schen den einzelnen Plattformen, über von audiovisuellen Medien und/oder der Programmführer (EPGs) sollte deshalb
die die Inhalte angeboten werden (z.B. Geltungsbereich der AVMD-Richtlinie an- aus Sicht des Deutschen Kulturraterrestrischer und satellitengestützter gepasst werden, um einen Teil der oder tes in Betracht gezogen werden. Der
Rundfunk, leitungsgebundenes Breitband alle Verpﬂichtungen der AVMD auch für Deutsche Kulturrat sieht daneben das
(einschließlich Kabelfernsehen), mobiles diejenigen einzuführen, die gegenwär- Erfordernis, die Notwendigkeit einer
Breitband), für das Kundenerlebnis des tig nicht unter die Richtlinie fallen, oder öffentlich-rechtlichen Suchmaschine
Verbrauchers und im Hinblick auf Ver- können Werte auf andere Weise geschützt zu diskutieren.
pﬂichtungen zur Erbringung von Dienst- werden? Welche Bereiche sollten schwerleistungen im allgemeinen Interesse?
punktmäßig der Selbst- bzw. Koregulie- () Wie weit sollte der Geltungsbereich
rung unterliegen?
der bestehenden Regulierung des ZuKunst und Kultur haben eine eigengangs (Artikel  der Zugangsrichtlinie)
ständige Bedeutung und müssen auch Der Deutsche Kulturrat begrüßt den Be- und des Universaldienstes (Artikel  der
auf den neuen konvergenten Plattfor- ginn einer differenzierten Auseinander- Universaldienstrichtlinie) angesichts der
men verbreitet werden. Um auch in der setzung mit dem Begriff »audiovisuelle zunehmenden Konvergenz von linearen
Zukunft den Zugang zu Inhalten von Mediendienste«. Dabei sind die Ziele und nichtlinearen Diensten auf gemeinsaKultur, Bildung und Information zu ge- der Sicherung der kulturellen Vielfalt men Plattformen gefasst werden? Gibt es
währleisten und um kulturelle Vielfalt und des Medienpluralismus, Schutz der in dem konvergierenden Rundfunk-/Breitund Medienpluralismus zu schützen Menschenwürde, Jugend- und Verbrau- bandumfeld ein besonderes Erfordernis,
und zu fördern, sollte die Europäische cherschutz auch plattformübergreifend den Zugang zu »Inhalten von allgemeiUnion sich und den Mitgliedstaaten die grundsätzlich zu sichern. Für den Deut- nen Interesse« und die Möglichkeit einer
Möglichkeit offen halten, nach demo- schen Kulturrat ist dabei zentral, dass mühelosen Suche nach diesen Inhalten
kratischen und sozialen Bedürfnissen die kulturelle Vielfalt durch die Ein- zu regeln?
und entsprechend der Entwicklung von schränkung oder gar Verhinderung von
Märkten und Technik Verpﬂichtungen Veröffentlichungsmöglichkeiten nicht Die besondere Herausforderung an
zur Erbringung von Dienstleistungen leiden darf. Weiter sollen die nationa- eine künftige Medienregulierung liegt
von allgemeinem Interesse auf allen len Spielräume bei der Interpretation darin, wo besondere Gefahren für MeiPlattformen und Übertragungswegen und Umsetzung der AVMD-Richtlinie nungsfreiheit, Medienpluralismus und
einzuführen.
genutzt werden können.
kulturelle Vielfalt bestehen, positive
medienspeziﬁsche Schutzvorkehrungen
() Mithilfe welcher Modelle für die () Wie würden sich Veränderungen des zu treffen. Das beinhaltet den diskrimiFrequenzzuweisung und gemeinsame Regulierungsansatzes im audiovisuellen nierungsfreien Zugang zu InfrastruktuFrequenznutzung kann die Entwicklung Bereich auf das Herkunftslandprinzip und ren, Plattformen und Portalen und die
von Rundfunk, mobilem Breitband und damit auf den Binnenmarkt auswirken? Auffindbarkeit von meinungsbildenden
anderen Anwendungen (wie Produkti- () Auf welche neue Art und Weise und und vielfaltsfördernden Inhalten.
onsausrüstungen) innerhalb derselben in welchen Bereichen wird das Verhältnis
Frequenzbänder vorangebracht werden? zwischen den Bestimmungen der AVMDKommerzielle Kommunikation
() Besteht ein speziﬁscher Forschungs- Richtlinie und denen der Richtlinie über
bedarf im Hinblick auf das Frequenzspek- den elektronischen Geschäftsverkehr () Werden die derzeitigen Bestimmuntrum, der berücksichtigt werden sollte, um durch die zunehmende Konvergenz auf gen der AVMD-Richtlinie über die komeine solche Entwicklung zu unterstützen? die Probe gestellt? Bitte geben Sie kon- merzielle Kommunikation nach wie vor
krete Beispiele.
angemessen sein, wenn die Konvergenz
Auch hier geht es im Kern nicht um eine () Welche Initiativen könnten auf euro- immer mehr zur Realität wird? Könnten
technische, sondern um eine gesell- päischer Ebene zu einer verbesserten Me- Sie einige konkrete Beispiele geben?
schaftspolitische Fragestellung. Zent- dienkompetenz in ganz Europa beitragen? () Welche regulatorischen Instrumenral ist dabei die Frage, welche Rolle der
te würden sich als Reaktion auf die sich
Rundfunk als typisches Massenmedi- Die Vermittlung von Medienkompe- rasch wandelnden Werbetechniken am
um in der Gesellschaft spielen soll. Bei tenz ist zuerst eine Aufgabe auf der besten eignen? Gibt es noch mehr SpielFrequenzzuweisungen ist generell zu lokalen und regionalen Ebene. Hier raum für die Selbst-/Koregulierung?
beachten, dass die technische Qualität bestehen in Deutschland bereits viel- () Wer sollte letztlich bestimmen, ob
von Rundfunk erhalten bleiben muss. fältige Aktivitäten, die es zu stärken kommerzielle Einblendungen oder anEin Forschungsbedarf besteht nicht und auszubauen gilt. Dabei sollte die dere neuartige Techniken am Bildschirm
allein mit Blick auf die technischen Vermittlung von Medienkompetenz als akzeptiert werden sollen?
Fragen, sondern vor allem hinsichtlich Teil der Kulturellen Bildung begriffen
der kulturellen und gesellschaftspoli- und hier noch stärker verankert werden. Anbieter von werbefreien Angeboten,
tischen Auswirkungen.
Hier gilt es insbesondere übergreifen- dazu zählen auch Künstler und Kulde Modellprojekte zur Befähigung von turschaffende, müssen plattformüberBildungseinrichtungen wie Schulen, greifend in der Lage sein zu verhindern,
Rechtsrahmen
Bibliotheken und Institutionen der Er- dass ihr Angebot von Werbung überla() Gibt es angesichts der Konvergenz wachsenenbildung zu initiieren, um die gert wird. Die Nutzer sollten selbst entder Medien bereits Anzeichen für Markt- Vermittlung von Medienkompetenz als scheiden können, ob sie kommerzielle
verzerrungen, die auf die Unterscheidung festen Bestandteil Kultureller Bildung Einblendungen auf ihrem Bildschirm
zwischen linearen und nichtlinearen zu intensivieren.
sehen wollen.
Diensten im Rechtsrahmen zurückzuführen sind? Wenn ja, wie könnten diese
Freiheit und Pluralismus
Schutz von Minderjährigen
Verzerrungen am besten behoben werder Medien
den, ohne die dem EU-Rechtsrahmen für
() Sind die derzeitigen Bestimmungen
audiovisuelle Mediendienste zugrunde () Sollte die Möglichkeit der Festlegung der AVMD-Richtlinie geeignet, um den
liegenden Werte zu verletzen?
von Auswahlmöglichkeiten durch Filter- Herausforderungen im Bereich des Schutmechanismen, u.a. bei Suchfunktionen zes von Minderjährigen in einer konverBislang hat sich durch die Konvergenz durch öffentliches Eingreifen auf EU- gierenden Medienwelt zu begegnen?
an der Massenattraktivität des Fern- Ebene geregelt werden?
() Obwohl zunehmend Tools verfügbar
sehens nichts geändert. In Zukunft
sind, die eine elterliche Kontrolle auf Gewird die bisherige abgestufte Rege- Auffindbarkeit und Zugang zu Ange- räten und Plattformen ermöglichen, über
lungsdichte der AVMD-Richtlinie, die boten kristallisiert sich als eine der die auf Inhalte zurückgegriffen wird, werz.B. bei Jugendschutz, Schutz der Men- zentralen Fragen einer konvergenten den diese bisher scheinbar kaum genutzt.
schenwürde, Förderung europäischer Medienwelt heraus. Hier gilt es Maß- Wie können Eltern gezielter auf diese InsWerke und Werberegelungen danach nahmen zur Vielfaltsicherung zu er- trumente aufmerksam machen?
unterscheidet, ob ein Angebot linear greifen. Künstlerische und kulturell () Welche Maßnahmen würden eine
oder nicht-linear empfangen wird, auf bedeutsame Inhalte müssen schnell wirksame Altersüberprüfung bei Nutzern
seine Grenzen stoßen. Mittelfristig und unkompliziert gefunden werden audiovisueller Online-Inhalte ermöglisollten medienregulatorische Lösun- können. Das Suchen und Finden von chen?
gen erarbeitet werden. Schwerpunkte Inhalten darf nicht von ökonomischen () Sollten durch eine Änderung der
sollten im Bereich der Sicherstellung Interessen abhängig gemacht werden. AVMD-Richtlinie insbesondere Fragen
des Zugangs und der Auffindbarkeit von Der Deutsche Kulturrat unterstützt da- im Zusammenhang mit der Bewertung
Diensten liegen, die dem Schutz und her Regelungsansätze, die eine ange- von Inhalten, der Klassiﬁkation von Inder Förderung kultureller Vielfalt und messene Vorrangstellung von Inhalten Fortsetzung auf Seite 
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Fortsetzung von Seite 
halten sowie mit Tools für die elterliche gewährleisten, insbesondere wenn Kinder
Kontrolle für alle Übertragungswege ge- betroffen sind? Welche Aufgaben/Zustänregelt werden?
digkeiten sollten den Behörden, nicht() Sollten Nutzer besser darüber in- staatlichen Organisationen und Anbieformiert werden, wo und wie Sie sich zu tern von Produkten und Dienstleistungen
Inhalten äußern oder sich über sie be- übertragen werden, damit sichergestellt
schweren können und sollten Sie besser ist, dass Personen, die schädliche oder
darüber aufgeklärt werden, wie sie diese illegale Inhalte melden oder Beschwerden
Möglichkeiten am besten nutzen können? einreichen, in ordnungsgemäßer Weise
Sind die derzeitigen Beschwerdemecha- ein adäquates Feedback erhalten?
nismen angemessen?
() Sind die Mittel, mit denen Beschwer- Die AVMD-Richtlinie sieht aktuell nur
den bearbeitet werden (ﬁnanzielle, recht- repressive Jugendmedienschutzvorliche oder andere Mittel), angemessen, um schriften vor. Mit ihnen allein kann den
ein adäquates Feedback auf Meldungen Herausforderungen einer konvergenten
über schädliche oder illegale Inhalte zu Medienwelt allerdings nicht begegnet

werden. Präventiver Jugendschutz
(z.B. in Form von Anreizsystemen,
Gütesiegeln etc.) ist eine Möglichkeit
um im Bereich der Online-Medien ein
besseres Schutzniveau zu erreichen.
Klassiﬁkationstools, die die Eltern in
ihrer Verantwortung beim Schutz von
Minderjährigen vor schädlichen Inhalten unterstützen sollen, steht der
Deutsche Kulturrat allerdings mit Skepsis gegenüber. Jugendschutzvorschriften sind stark kulturell geprägt. Eine
grenzübergreifende Vereinheitlichung
von Filtermechanismen die auch plattformübergreifend wirken soll, ist daher
problematisch. Der Deutsche Kultur-

rat sieht in der Förderung der Medienkompetenz ein Instrument, das nicht
allein für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, sondern für alle Lebensalter relevant ist. Dazu gehört auch, die
Elternbildung zu stärken und sichere
Angebote zu unterstützen, in denen
Kinder und Jugendliche sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln können.

() Welche Anreize könnten für Investitionen in innovative Dienste für Menschen
mit Behinderungen geschaffen werden?

leisten, sind aus Sicht des Deutschen der ständigen staatlichen Aufsicht.
Kulturrates folgende Regelungen der Damit wird in Deutschland ein hoher
geplanten Richtlinie zu Verwertungs- Qualitätsstandard gewährleistet. Wenn
gesellschaften verbesserungsbedürftig: künftig ausländische Verwertungsgesellschaften in Deutschland agieren
EU-Dienstleistungsrichtlinie. Im Richt- können, die sich keiner Zulassungslinienentwurf ist vorgesehen, dass pﬂicht unterziehen müssen, steht zu
die EU-Dienstleistungsrichtlinie in befürchten, dass der bestehende hohe
vollem Umfang Anwendung finden Qualitätsstandard nicht gehalten wersoll. Das heißt, dass auch bei der Tä- den kann. Der Deutsche Kulturrat spricht
tigkeit von Verwertungsgesellschaften sich deshalb dafür aus, eine Zulassungsdas Herkunftslandprinzip gilt, sie also pﬂicht und ständige staatliche Aufsicht
den Rechtsvorschriften des Landes für Verwertungsgesellschaften in der
unterliegen, in dem sie ihren Sitz ha- Richtlinie vorzusehen.
ben. Die Anwendung des Herkunftslandprinzips würde die wirtschaftli- Abschlusszwang. Deutsche Verwerche Position deutscher Verwertungs- tungsgesellschaften unterliegen laut
gesellschaften schwächen, da an die Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
Verwertungsgesellschaften in anderen einem doppelten Kontrahierungszwang.
EU-Mitgliedstaaten teilweise deutlich Sie sind verpﬂichtet mit allen Rechtegeringere Anforderungen gestellt wer- inhabern Wahrnehmungsverträge zu
den. Letztlich wird die Anwendung des schließen (Wahrnehmungszwang) und
Herkunftslandprinzips zu Lasten der sie müssen allen Nutzern den Zugang
Rechteinhaber und der Nutzer urhe- zum vertretenen Repertoire gewähren
berrechtlich geschützter Leistungen in (Abschlusszwang). Diese KontrahieDeutschland gehen. In der EU-Dienst- rungszwänge tragen zur kulturellen
leistungsrichtlinie ist vorgesehen, dass Vielfalt bei, da sich deutsche Verwerdas Urheberrecht von den Regelungen tungsgesellschaften nicht auf ein pozur Dienstleistungsfreiheit nicht erfasst puläres Repertoire konzentrieren könwird. Der Deutsche Kulturrat fordert da- nen. Nutzer können die Rechte für das
her, dass auch die auf dem Urheberrecht gesamte Repertoire einer künstleribasierende Tätigkeit der Verwertungs- schen Sparte bei einer Verwertungsgegesellschaften von der Anwendung der sellschaft einholen und sparen damit
EU-Dienstleistungsrichtlinie ausgenom- Transaktionskosten.
men wird.
Deutsche Verwertungsgesellschaften
müssen mit Blick auf ihre VerwaltungsZulassungspflicht für Verwertungsge- kosten eine Mischkalkulation vornehsellschaft. Bislang ist in der genannten men, die sowohl die Bereithaltung des
Richtlinie keine Zulassungspﬂicht für populären als auch des wenig nachVerwertungsgesellschaften vorgesehen. gefragten Repertoires berücksichtigt.
In Deutschland ist die Zulassung von Der Deutsche Kulturrat fordert, dass in
Verwertungsgesellschaften zwingend Deutschland agierende Verwertungsvorgeschrieben. Auch unterliegen sie gesellschaften einem Abschlusszwang

unterliegen müssen, um Nutzern die
Vorteile des one-stop-shops bieten zu
können. Gleichzeitig dürfen deutsche Verwertungsgesellschaften nicht gegenüber
ausländischen Verwertungsgesellschaften ohne Abschlusszwang benachteiligt
werden.

Aus Sicht des Deutschen Kulturrates
sind keine neuen Normierungsbemühungen in diesem Bereich erforderlich,
sondern vielmehr eine Schärfung des
Bewusstseins für Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen.
Angesichts der hohen Kosten für barBarrierefreiheit für Personen mit
rierearme Angebote ist weniger eine
Behinderungen
zusätzliche Normierung als vielmehr
() Halten Sie zusätzliche Normungs- die Bereitstellung von finanziellen
bemühungen in diesem Bereich für er- Mitteln für solche Angebote erforderforderlich?
lich.

Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Verbesserungen bei EU-Richtlinie zu Verwertungsgesellschaften
sind dringend notwendig
Ausbau der kulturellen Vielfalt ein. Verwertungsgesellschaften übernehmen
in Deutschland wichtige Aufgaben zur
Sicherung der kulturellen Vielfalt. Der
im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
vorgesehene Wahrnehmungszwang
verpﬂichtet sie, auch die Rechte für
das Repertoire, das von nur wenigen
nachgefragt wird und dennoch für kulturelle Vielfalt steht, bereit zu halten.
Weiter sollen deutsche Verwertungsgesellschaften gemäß den Vorgaben des
Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes,
Mittel für kulturelle und soziale Zwecke
verwenden. Damit unterstützen Verwertungsgesellschaften unmittelbar die
kulturelle Vielfalt in Deutschland.
Verwertungsgesellschaften sind in
Deutschland in wirtschaftlichen Vereinen kraft staatlicher Verleihung
oder als GmbH organisiert. Diese verschiedenen Rechtsformen haben sich
je nach Aufgabengebiet der Verwertungsgesellschaft, wahrgenommenen
Rechte und Mitgliederstruktur bewährt.
Mitglieder der als Vereine organisierten Verwertungsgesellschaften sind in
Deutschland Urheber, Leistungsschutzberechtigte oder Inhaber abgeleiteter
Rechte. Gesellschafter der als GmbH
verfassten Verwertungsgesellschaften
sind teilweise Verbände, die die Urheber,
Leistungsschutzberechtigten oder Inhaber abgeleiteter Rechte repräsentieren.

Verwertungsgesellschaften haben in
Deutschland vor allem eine herausragende Bedeutung für die Wahrnehmung
verwertungsgesellschaftspﬂichtiger gesetzlicher Vergütungsansprüche. Diese
Ansprüche können die Rechteinhaber,
also die Urheber, die Leistungsschutzberechtigten und die Inhaber abgeleiteter
Rechte, nicht selbst wahrnehmen. Sie
können daher nur Verwertungsgesellschaften mit der Wahrnehmung dieser
Rechte beauftragen. Die VerwertungsDie Europäische Union hat sich zur gesellschaften schütten die Einnahmen
Wahrung und Sicherung der kultu- aus den gesetzlichen Vergütungsanrellen Vielfalt in verschiedenen Do- sprüchen nach den von den Gremien
kumenten verpﬂichtet. So wird in der verabschiedeten Verteilungsplänen aus.
EU-Charta auf die Bedeutung der kulturellen Vielfalt für Europa verwiesen. Gerade in der digitalen Welt übernehDie Europäische Union hat ebenso wie men Verwertungsgesellschaften wichdie Bundesrepublik Deutschland das tige, teilweise auch neue Aufgaben.
»UNESCO-Übereinkommen über den Nutzer können durch VerwertungsgeSchutz und die Förderung der Vielfalt sellschaften in einem one-stop-shop
kultureller Ausdrucksformen« ratiﬁziert. auf ein breites Repertoire zugreifen,
Darin wird bekräftigt, dass »kulturel- da die Verwertungsgesellschaften über
le Vielfalt ein gemeinsames Erbe der Gegenseitigkeitsverträge und andere
Menschheit darstelle und zum Nutzen Kooperationsverträge auch das Reperaller geachtet und erhalten werden soll«. toire von Verwertungsgesellschaften
Kulturelle Vielfalt ist keine Leerformel anderer Länder lizenzieren können. Die
für Sonntagsreden. Im Gegenteil, ein one-stop-shop Verwertungsgesellschaft
wesentlicher Bestandteil der deutschen hat eine Zeit- und Kostenersparnis bei
und europäischen Kultur ist ihre Vielfalt, den Nutzern zur Folge.
die in verschiedenen künstlerischen
Formen, in populärer Kunst, aber auch Mit Blick auf die genannten Besonin Werken, die nur ein kleines Publikum derheiten deutscher Verwertungsgebegeistern können, ihren Ausdruck ﬁn- sellschaften, die mit ihrer Arbeit einen
det. Der Deutsche Kulturrat setzt sich wichtigen Beitrag zum Schutz und
mit Nachdruck für die Wahrung und den zur Förderung der kulturellen Vielfalt
Der Deutsche Kulturrat sieht die EURichtlinie über Verwertungsgesellschaften im Kontext anderer Bestrebungen
zur Liberalisierung des Handels mit
Dienstleistungen wie beispielsweise
das angestrebte Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU und befürchtet auch dort eine Gefährdung der
kulturellen Vielfalt durch den Abbau
bewährter Schutzstandards.

Gesetzliche Vergütungsansprüche. Die
Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen sind für die Rechteinhaber eine wichtige Einnahmequelle.
Einige Verwertungsgesellschaften sind
insbesondere darauf spezialisiert und
gesetzlich verpflichtet, gesetzliche
Vergütungsansprüche wahrzunehmen.
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass die
Besonderheiten der gesetzlichen Vergütungsansprüche in der EU-Richtlinie
Berücksichtigung ﬁnden. Insbesondere
muss sichergestellt werden, dass auch
ausländische Verwertungsgesellschaften,
die gesetzliche Vergütungsansprüche in
Deutschland wahrnehmen, den Vorgaben
des deutschen Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes unterliegen.
Detailtiefe. In einigen Bereichen stellt
sich die Frage, ob eine Richtlinie zu
Verwertungsgesellschaften eine solche
Detailtiefe haben muss. Das gilt insbesondere für die Vorgaben zur internen
Struktur der Verwertungsgesellschaften.
Hier sollten aus Sicht des Deutschen Kulturrates in der EU-Richtlinie mehr Spielräume gewährt werden.
Der Deutsche Kulturrat fordert darüber
hinaus, dass die Richtlinie die ökonomischen, kulturellen und sozialen Vorzüge der kollektiven Wahrnehmung von
Urheber- und Leistungsschutzrechten
sicherstellen soll.
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Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, begrüßt, dass die
EU-Kommission mit dem »Vorschlag
für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe
von Mehrgebietslizenzen für die OnlineNutzung von Rechten an Musikwerken
im Binnenmarkt Com ()  ﬁnal«
einen Rechtsrahmen für die Tätigkeit
von Verwertungsgesellschaften im Binnenmarkt vorgelegt hat. Der geplante
Rechtsrahmen bietet eine europaweite
Grundlage für die Arbeit der Verwertungsgesellschaften und weist insbesondere mit Blick auf die Regelungen zur
grenzüberschreitenden Online-Nutzung
von Rechten an Musik in die Zukunft.
Das gilt insbesondere für die angestrebte
Harmonisierung der Transparenz und
Rechnungslegungspflichten der Verwertungsgesellschaften. Der Deutsche
Kulturrat ist sich bewusst, dass die
Beratungen zum genannten Richtlinienentwurf bereits weit fortgeschritten
sind. Dessen ungeachtet bittet der Deutsche Kulturrat die Bundesregierung, die
vorgetragenen Bedenken im weiteren
Diskussionsprozess noch so weit wie
möglich zu berücksichtigen. Anderenfalls befürchtet der Deutsche Kulturrat,
dass die kulturelle Vielfalt durch einige
der derzeit vorgeschlagenen Regelungen
Schaden nehmen könnte.

Zeitschriften bei ConBrio
Fortsetzung auf
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal leider freiwillig in die Fänge der »Freiwilligen Selbstkontrolle« geriet
Man wird ja nicht jünger. Gerade in
meinem Job (immer noch als »Embedded Journalist« vermutlich in Diensten Wolfgang Schäubles) ist es aber
unabdingbar, up to date zu bleiben.
Angesichts der Wissens-Omnipotenz
von XKeystore und der NSA fühle ich
mich allerdings immer öfter wie eine
alte Acht-Zoll-Diskette im Vergleich zur
Apple-Cloud.
Insofern konnte ich mich einem
deutlichen Hinweis aus den oberen
Etagen meines Arbeitgebers in Sachen
Fitness-Kontrolle und Leistungsüberwachung schwerlich entziehen. Man
sieht sie ja jetzt immer öfter: Die dynamischen Jung-Manager mit drei
Armbändern zur Überwachung des
Cholesterinspiegels, der MilchsäureKonzentration und des Blutdrucks.
Ganz zu schweigen von den joggenden Amazonen samt Schrittzähler,
Fett-Burner-Tacho und IQ-Meter am
Ohrläppchen, körperlich offensichtlich
den extrem-leptosomen Zustand der
Roswell-Area-Aliens anstrebend.
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser,
das haben wir ja inzwischen gründlich
gelernt. Also stimmte ich dem webfä-

higen Anschluss eines sogenannten
Protectometers im Armbanduhr-Format samt Nano-Display und Community-Transfer zu. Auch weil es sich
um ein Kassen-Modell handelte, das
mich keinen Cent kostete. Die feinen,
körpersaft-absaugenden Söndchen
glitten mir schmerzlos unter die Haut.
Und ein alter Hacker-Spezi gradete das
Kistchen durch Veränderung einiger interner Parameter unmerklich auf die
Normalwerte eines halbwegs rüstigen
Achtzigjährigen down, sodass ich trotz
meines etwas unsteten Lebenswandels
immer bestens im grünen Bereich lag.
Weder Kasse noch Arbeitgeber ﬁel
dieser harmlose kleine Trick auf. Beide
zeigten sich sehr zufrieden mit mir und
meiner Fitness. Gelegentlich fand ich
sogar meine Werte, nur leicht anonymisiert, in den Positiv-Listen des Gesundheitsministeriums wieder – als Musterbeispiel für die Leistungsfähigkeit der
»Best-Ager«. Selbstdisziplin, die sich
im messbar erfolgreichen Umgang mit
dem eigenen Körper bestens belegen
lässt, ist zu einer rational fundierten
Karriere-Grundlage in unserer Gesellschaft geworden.

Ein »Think positive – keep healthy«
hat das ewig krittelnde, sogenannte
kritische Bewusstsein im Sinne einer
wahrlich sozialen Marktwirtschaft endlich verdrängt. Man erinnere sich noch
an die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Raucherlungen, FettherzInfarkte, künstliche Gelenke, ebenso
zeitraubende wie fruchtlose Gespräche
zwischen Ärzten und Patienten: Was
für ein ökonomischer Irrsinn – leicht
behandelbar dank Bewusstseinsveränderung durch Verantwortungsverlagerung: Die bildungspolitische Potenz
unserer Medien von RTL bis YouPorn
hat gewaltig zugelegt – ist unverzichtbar geworden bei solch nötigem Strukturwandel. Und schließlich war eigentlich immer schon jeder sich selbst der
nächste.
Natürlich auch ich, deshalb fand
ich es nach etlichen Monaten angestrengter Desinformations-Tätigkeit
angemessen, ein paar Wochen Urlaub
zu machen. Als ehemaliges Mitglied
des Deutsch-Französischen Kulturrates
kam schon aus kulinarischen Gründen
nur die Provence in Frage. Es folgten
sonnendurchﬂutete Tage. Vormittags

kühlen Rosé, ein wenig getrüffelte
Gänseleber-Pastete, olivenöl-triefende
Knoblauchzehen umspült von kräftigem
Bellet. Oliven in hundert Variationen.
Mittags Lammrücken, thymianduftend
im Rotweinbad oder Kalbsnierchen in
zarter Senfsoße, dazu Chateauneuf-duPape, kräftiger Roquefort am Gaumen
zerdrückt mit Haute Sauternes, Crème
Brullée – zwei, drei Marc de Provence.
Und am Abend das Fünf-Gänge-Menu
im Ein-Sterne-Restaurant – man muss
ja nicht prassen.
Das ging zehn Tage gut, dann ﬂackerte und piepste plötzlich mitten
in der Nacht mein Protectometer. Es
zog sich fest um mein Handgelenk zusammen und eine zarte Frauenstimme forderte mich immer wieder auf,
sofort die blinkende Telefonnummer
anzurufen. Weil meine Hand langsam
abstarb, kam ich unter anderem auch
schlaftrunken der Aufforderung nach.
»Hier ist das europäische Entsorgungszentrum« – meldete sich eine etwas metallisch anmutende Stimme. »Ihre VitalWerte haben seit einiger Zeit unsere
Lebenstauglichkeits-Norm erheblich
unterschritten. Bitte melden Sie sich

zur ﬁnalen Entsorgung im nahegelegenen Endlager Mon Dieux. Überweisen
Sie bitte umgehend fünftausend Euro
auf das angezeigte Konto. Leider sind
Ihre inneren Organe so verrottet, dass
sie sich nichtmal zur Schweinemast in
Nordkorea, geschweige denn als Transplantat verwenden lassen. Deshalb tragen Sie die vollen Entsorgungs-Kosten.
Bitte handeln Sie umgehend. Hier ist
das Europäische…«
Meine linke Hand war inzwischen
ganz schwarz, das Armband hatte sich
bis auf die Knochen durchgepresst…

Theo Geißler ist Herausgeber von
Politik & Kultur
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Spitzentreffen im
Bundeskanzleramt
Kulturstaatsminister Bernd Neumann lud Vorstand und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates am
.. ins Bundekanzleramt ein.
Im Mittelpunkt des Treffens standen
ein Rückblick auf die noch laufende
Wahlperiode sowie die Diskussion aktueller kulturpolitischer Fragen. Dabei
wurde übereinstimmend betont, dass
Kulturpolitik in längeren zeitlichen
Zusammenhängen über Wahlperioden hinaus gedacht werden muss.
Weiterhin waren Künstlersozialversicherung, Freihandelsabkommen
und Reformationsjubiläum die beherrschenden Themen beim Gespräch
zwischen Deutschem Kulturrat und
Kulturstaatsminister.
Wahlprüfsteine -
Am .. stellte der Deutsche
Kulturrat die ausführlichen Ergebnisse der Wahlprüfsteine und die Forderungen des Verbandes an die zukünftige Regierung vor. Der Deutsche
Kulturrat sprach sich mit Nachdruck
für die Schaffung eines eigenen Ministeriums für Kultur und Medien aus.

Neuer Newsletter
Wöchentlich erscheint der neue Newsletter »kultur bildet.« des Deutschen
Kulturrates mit aktuellen Nachrichten,
wichtigen Terminhinweisen, Interviews und vielem mehr zur kulturellen Bildung. Er ist kostenlos erhältlich
und kann unter kulturbildet@kulturrat.de bestellt werden.
Treffen mit Ministerpräsidentin
Lieberknecht
Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner und der
Geschäftsführer, Olaf Zimmermann,
trafen sich am .. mit der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht in Erfurt. Hauptthema war die Kulturﬁnanzierung in
den Ländern (siehe auch Leitartikel
auf Seite ).
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