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Editorial
Ungehorsam

Digitalisierung
Ist die Kulturflatrate ein neuer So-
zialvertrag zwischen Kreativen und 
Gesellschaft oder eröffnet sie den 
Weg zum Kultursozialismus? Wer-
den durch eine Kulturflatrate illegale 
Nutzungen legalisiert oder ist sie 
eine konsequente Fortschreibung 
pauschaler Vergütungssysteme? 

Seiten 6 bis 7

Kulturwirtschaft
Was ist unter Kulturwirtschaft zu 
verstehen? Warum engagieren sich 
Bund, Länder und Gemeinden für 
die Kulturwirtschaft? Entstehen hier 
die Märkte von morgen? Welche Maß-
nahmen will die Bundesregierung 
zur Stärkung der Kulturwirtschaft 
ergreifen?

Seiten 10 bis 11

Wahlprüfsteine
Was wollen die Parteien im 17. Deut-
schen Bundestag umsetzen? Welche 
Vorhaben sind ihnen besonders 
wichtig? Was können die Künstler, 
die Kulturwirtschaft, die Kulturein-
richtungen, die Kulturvereine von 
ihren Abgeordneten erwarten und 
einfordern?

Seiten 13 bis 30

Kulturelle Bildung
„Jedem Kind ein Instrument“ oder 
bedarf es einer Gesamtstrategie zur 
kulturellen Bildung in Deutschland? 
Welche Weichen müssen gestellt wer-
den, damit mehr Kinder die Chance 
zum Zugang zu höherer Bildung ha-
ben? Welche Rolle spielt dabei, ob ein 
Kind Migrationshintergrund hat?

Seiten 31 bis 36

Beilage Interkultur
Was haben Migranten mit dem 
deutschen Theater zu tun? Gibt 
es unter Migranten die neue Bil-
dungsmittelschicht? Welche ver-
einsrechtlichen Hindernisse hat ein 
so genannter Ausländerverein zu 
überwinden, wenn Migranten sich 
bürgerschaftlich engagieren?

Beilage Seiten 1 bis 8

Kultur-Mensch
Doris Pack

Weiter auf Seite 2

Wahlprüfsteine zur  

Bundestagswahl 2009

Vor zehn Jahren ist der Deutsche 
Kulturrat, zeitgleich mit dem 

Deutschen Bundestag und der Bun-
desregierung, von Bonn nach Berlin 
gezogen. Der Umzug nach Berlin 
war damals nicht einfach. Der erste 
Kulturstaatsminister der Bundes-
republik, Michael Naumann, ließ 
nichts unversucht, um uns, gegen 
unseren Willen und wohl auch ge-
gen seine eigene Überzeugung, am 
Rhein zu halten. Den Höhepunkt der 
Auseinandersetzung markierte seine 
Anweisung an seine Verwaltung, 
dafür zu sorgen, dass der Deutsche 
Kulturrat keine Haushaltsmittel des 
Bundes für den Sitz Berlin ausgibt. 
Besonders in den in Bonn verblei-
benden Bundesministerien war die 
Angst offensichtlich groß, dass durch 
den Umzug des Deutschen Kultur-
rates die „Rutschbahn“ nach Berlin 
verstärkt würde und der ein oder 
andere Häuslebesitzer in Godesberg 
mitreisen könnte. Aber auch einige 
Kulturverbände in Bonn haben den 
Umzug des Deutschen Kulturrates in 
die Bundeshauptstadt mit Argusau-
gen verfolgt. 

Möglich wurde der Umzug dann 
doch, weil die DEFA-Stiftung uns 
in der Burgstraße direkt gegenüber 
der Museumsinsel nicht nur einen 
Raum kostenlos zur Verfügung stellte, 
sondern auch Möbel und ein Telefon 
leihweise überließ. Nach einigen Mo-
naten wurde dann die Anweisung von 
Michael Naumann wegen sichtbarer 
Erfolglosigkeit fallen gelassen.

Natürlich musste der Deutsche 
Kulturrat für diese „Ungehorsamkeit“ 
später doch noch einen schmerz-
lichen Tribut bezahlen. Auf Druck der 
Behörde des Kulturstaatsministers 
wurde die Geschäftsführung des 

Informationsbüros für die Euro-
päischen Kulturförderprogramme 
(CCP) vom Deutschen Kulturrat auf 
die in Bonn verbliebene Kulturpoli-
tische Gesellschaft übertragen.

Trotzdem war der Umzug nach 
Berlin für den Deutschen Kultur-
rat nicht nur erfolgreich, sondern 
letztlich ohne Alternative. Als Spit-
zenverband der Bundeskulturver-
bände muss der Kulturrat nahe beim 
Parlament und der Regierung sein. 
Nur hier in Berlin kann er seine Auf-
gabe, den Interessen der Kultur eine 
deutlich hörbare Stimme zu geben, 
erfolgreich wahrnehmen. 

Die Berliner Republik ist mit der 
Bonner Zeit nicht vergleichbar. Politik 
wird an der Spree anders gemacht 
als am Rhein. Die Entscheidungen 
sind schneller geworden, die Politik 
und auch die Verbände werden viel 
stärker von den Medien bei ihrer 
Arbeit beobachtet. Die Zeiten der 
vertraulichen kleinen Kulturnischen 
sind vorbei. 

Mit dem kurz vor dem Bonn-Berlin 
Umzug geschaffenen neuen Amt des 
Kulturstaatsministers der Bundesre-
gierung und des zu dessen Kontrolle 
gegründeten Ausschusses für Kultur 
und Medien des Bundestages wurde 
eine neue Ära der deutschen Kultur-
politik eingeläutet. Heute beschäftigen 
sich in Berlin ungleich mehr Menschen 
im Parlament, der Regierung, den 
Verbänden und den Medien professi-
onell mit Kulturpolitik als man in den 
Bonner Tagen auch nur zu träumen 
wagte. Der Deutsche Kulturrat gehört 
seit zehn Jahren in Berlin dazu.

Olaf Zimmermann, Herausgeber 
von politik  und kultur, Geschäfts-

führer des Deutschen Kulturrates 

Eine leidenschaftliche Europäerin ist 
die neu gewählte Vorsitzende des 
Ausschusses für Kultur und Bildung 
des Europäischen Parlaments Doris 
Pack, MdEP. Seit siebzehn Jahren 
ist sie überdies Koordinatorin der 
EVP-Fraktion in kultur- und bildungs-
politischen Fragen im Europäischen 
Parlament.
Mit ihr wurde eine Fachfrau Vorsit-
zende des Kultur- und Bildungsaus-
schusses, die sich weit über ihre 
eigene Fraktion hinaus einen Namen 
als engagierte Europakulturpolitikerin 
gemacht hat. Das spiegelt die zuneh-
mende Bedeutung des Europäischen 
Parlaments wider. Mit Doris Pack als 

Vorsitzender des Kulturausschusses wird 
die Europäische Kommission ein starkes 
Gegenüber auf der parlamentarischen 
Seite haben. Das ist angesichts der 
Entscheidungen zur der bevorstehenden 
Neuauflage der europäischen Bildungs-, 
Kultur- und Jugendförderprogramm 
auch erforderlich. Sie wird sicherlich 
darauf drängen, dass die europäische 
Dimension der Programme deutlich 
zum Tragen kommen wird. Darüber 
hinaus wird sich der Kulturausschuss 
unter dem Vorsitz von Doris Pack mit 
Fragen der audiovisuellen Medien, dem 
Schutz des geistigen Eigentums und 
der Wahrung der kulturellen Vielfalt in 
besonderer Weise befassen müssen. Foto: Sven Faustian
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Klassiker mit neuen Zielsetzungen
Tiefgreifende Reformen beim Goethe Institut • Von Klaus-Dieter Lehmann

Klaus-Dieter Lehmann
Foto: Marion Vogel

Die Welt ist nicht einheitlicher, son-
dern unübersichtlicher geworden, 
es haben sich neue Beziehungen 
zwischen innen und außen gebildet, 
die Randlagen und die Zentren ver-
ändern sich. Diese Dynamik  macht 
eine stärkere Berücksichtigung der 
Peripherie erforderlich. Neue Bilder-
welten und Erzählformen rücken so 
in das Bewusstsein.

Gleichzeitig hat sich deutlich 
gezeigt, dass die einseitige Be-

vorzugung der Ökonomisierung 
zur Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme an ihre Grenzen gestoßen 
und ohne eine Stärkung von Kultur 
und Bildung ein Zusammenleben 
der Menschen nicht erfolgreich zu 
organisieren ist.

Das Goethe-Institut mit seinen 
knapp 150 Instituten in 82 Ländern, 
mit Lesesälen, Sprachlernzentren 
und Kulturgesellschaften hat aus 
dieser Entwicklung Konsequenzen 
gezogen und mit einer neuen Ziel-
setzung und einer tief greifenden 
Reform reagiert.

Der erste Kernsatz der Reform 
lautet: Die Innovation kommt von 
der Peripherie. Schon immer formu-
lierten die Auslandsinstitute ihre Pro-
grammarbeit aus der lokalen Nähe. 
Jetzt wird diese eigenständige Quali-
tät von Kenntnis und Erfahrungsge-
winn nicht nur in Kulturbegegnungen 
und partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit vor Ort genutzt, sondern auch 
bewusst als „Stimme der Institute“ 
im Goethe-Netz hörbar gemacht. 
Dieses kreative Funkenschlagen wird 
künftig stärker mit „best-practice“- 
Methoden Wirkung entfalten und 
die Kompetenz in Weltverständnis 
stärken. Dabei geht das Goethe-

Institut nicht davon aus, globale 
Erklärungsmodelle entwickeln zu 
können – das wäre ein falscher Ansatz 
– sondern lokal zu verknüpfen oder 
analog zu übersetzen. Das Goethe-
Institut greift hier einen Begriff auf, 
den Wolf Lepenies einmal geprägt 
hat, weniger Wissensgesellschaft als 
Lerngemeinschaft zu sein.

Der zweite Kernsatz der Reform 
lautet: Die Interaktion der Institute 
in einer Region profiliert die Quali-
tät und macht die Arbeitsergebnisse 
sichtbarer, nachhaltiger und für 
Partner attraktiver. Dazu hat das Goe-
the-Institut vierzehn Weltregionen 
definiert, die die bisher sternförmige 
Anbindung der Auslandsinstitute an 
die Zentrale in vierzehn Waben orga-
nisiert, die über eine Regionalleitung 
mit der Zentrale verbunden sind. 
Durch diese Wabenstruktur entsteht 
ein intensiver Gedankenaustausch in 
den Regionen, gemeinsame Projekte 
werden entwickelt und die interne 
Vernetzung der Region schafft Platt-
formen mit einer eigenen Qualität 
für Programm- und Spracharbeit. 
Die Goethe-Institute in einer solchen 
Region haben einen einzigartigen 
Kenntnisstand über Künstler und 
Kulturinstitutionen, nah genug und 
nicht zu fern. Dadurch entsteht eine 
kreative Mobilität über Grenzen hin-
weg mit Kulturbegegnungen, die ein 
vorhandenes Potenzial stimulieren 
und Gemeinsamkeiten befördern. 
Potenziale und nicht Defizite zu 
identifizieren ist der Ansatz der Stra-
tegie. Dafür werden dann geeignete 
Strukturen geschaffen. Im übrigen 
erlaubt die Wabenstruktur auch die 
Kooperation zwischen den Regionen. 
Entscheidend für den Erfolg ist die 
Eigenverantwortung nicht nur für 
die Inhalte, sondern auch für die 
finanziellen Ressourcen. Sie wird 
durch Zielvereinbarungen festgelegt. 
Damit erreicht das Goethe-Institut 
eine hohe Transparenz in seiner Mit-
telverwendung.

Der dritte Kernsatz der Reform 
lautet: Die Inspiration, Steuerung und 
Evaluation kommt von der Zentrale. 
Das Konzept wäre unvollständig und 
der Gefahr von Zentrifugalkräften 
ausgesetzt, wäre da nicht ein über-
zeugender Service, z.B. die Personal- 
und Finanzverwaltung, die gesamte 
Entwicklung und Betreuung der 
Informationsinfrastruktur und Inter-
netdienste, das Besucherprogramm, 
die Übersetzungsförderung, dann 
eine strategische Leitfunktion für 
Grundpositionen und Ziele und ein 
höchst inspirierender Faktor für das 
gesamte Goethe-Netz, der sich aus 
der genauen Kenntnis der Kunst- und 
Kulturszene in Deutschland ergibt. 
Denn nur aus beidem, der eigenen 
Kulturkompetenz und der Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit in den 

Gastländern, erwächst die Chance, 
sich kennen zu lernen, Prozesse in 
Gang zu setzen, Neues zu denken.

Schon nach kurzer Zeit hat sich 
gezeigt, aus wenigen Akteuren wer-
den wieder viele Gestalter, eine stär-
kere Offenheit und Gegenseitigkeit 
innerhalb der Organisation stimuliert 
zusätzlich. Das Parlament und die 
Bundesregierung haben auf diesen 
intensiven Prozess positiv reagiert 
und die finanzielle Ausstattung we-
sentlich verbessert, aber auch wir-
kungsvolle Sonderprogramme im 
Sprachbereich und für einzelne Regi-
onen definiert. Die unmittelbare Be-
deutung der auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik für die Entwicklung in 
Deutschland selbst ist offensichtlich 
erkannt worden. Nur eine offene und 
kenntnisreiche Gesellschaft kann 
die wirtschaftliche, politische und 
wissenschaftliche Entwicklung des 
Landes positiv gestalten. Abschot-
tung oder Ignoranz sind massive 
Hindernisse. 

Mit dem neuen Konzept wurden 
inzwischen eindrucksvolle Projekte 
auf den Weg gebracht. Einige Bei-
spiele sollen den sichtbaren Ertrag 
illustrieren.

Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier hat eine Sprachof-
fensive ins Leben gerufen „Schulen 
– Partner der Zukunft“ (PASCH), bei 
der gemeinsam mit der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen am Ende 
1300 Schulen im Ausland Deutsch bis 
zur Hochschulreife vermitteln. Zu 
den schon bestehenden Schulen hat 
das Goethe-Institut mit einem neuen 
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Ansatz 500 einheimische Schulen 
identifiziert, Lehrer ausgebildet, den 
Jugend- und Lehreraustausch organi-
siert und Lehrmittel modernster Art 
zur Verfügung gestellt. Ohne die neue 
Struktur wäre in so kurzer Zeit ein 
solcher Erfolg nicht möglich gewesen. 
Die Regionen waren wesentlicher 
Organisator.

Die Goethe-Initiative Kultur und 
Entwicklung zielt auf die Professio-
nalisierung von Kultureinrichtungen. 
Qualifiziert werden derzeit Produ-
zenten, Kuratoren oder Mitarbeiter 
in Kultureinrichtungen vor allem in 
Afrika, Asien und Mittelosteuropa. 
Die Programme sind modular auf-
gebaut und regional angepasst, in 
Deutschland folgen spezialisierte 
Intensivkurse. Auf diese Weise ent-
stehen in den jeweiligen Ländern 
etablierte Strukturen, die die Rah-
menbedingungen für künstlerische 
Produktionen verbessern und für 
künftige Partnerschafts-Programme 
effektiv genutzt werden können.

Die Zentrale hat einen Wett-
bewerb ausgeschrieben „Call for 
Ideas“, der sich an alle Institute 
oder Regionen wendet. Die besten 
Projektideen werden über einen 
finanziellen Anreiz realisiert und als 
Exzellenzprojekte sichtbar gemacht. 
Spannend sind zwei inhaltliche 
Initiativen: die Kunstausstellung 

„Die Tropen“, die erstmals rund um 
den Äquator eine Brücke zwischen 
Werken vormoderner Zeit und zeit-
genössischer Positionen schlägt und 
„Die Amazonasoper“, die in Verbin-
dung von Musiktheater, Technologie 
und Wissenschaft die vielfältigen 
Aspekte Amazoniens reflektiert. Er-
arbeitet wird sie vom Goethe-Institut 
in Kooperation mit der Münchener 
Biennale und dem ZKM Karlsruhe, 
unter Beteiligung europäischer und 
brasilianischer Künstler. Sie wird am 
9. Mai 2010 in München aufgeführt 
und tourt anschließend durch Europa 
und Brasilien.

Dramatiker aus ganz Europa 
schreiben im Auftrag des Goethe-
Instituts Stücke über die Folgen des 
Mauerfalls 1989, „After the Fall“, 
die in den jeweiligen Theatern der 
Länder aufgeführt werden. Keine 
deutsche Nabelschau, sondern ein 
europäisches Thema mit den heu-
tigen Erfahrungen.

Und so geht es weiter: Aktion 
Afrika, Deutschland und China, 
Migration und Integration, Residenz-
programme, Nachbarschaft, Stadt-
schreiber, Sprachen ohne Grenzen, 
kein bunter Strauß, sondern eine 
gezielte Bearbeitung gesellschafts-
politischer Themen in der Welt. Die 
Unabhängigkeit des Goethe-Instituts 
sichert dabei eine hohe Glaubwürdig-
keit in der Zusammenarbeit. Das ist 
gerade in der Kulturvermittlung ein 
hohes Gut.

Der Verfasser ist Präsident des 
Goethe-Instituts Goethe-Institut in Johannesburg                               © Goethe-Institut/Foto: Henner Frankenfeld

EDITORIAL 

Ungehorsam
Von Olaf Zimmermann 1

KULTUR-MENSCH

Doris Pack 1

LEITARTIKEL

Klassiker mit neuen Zielsetzungen
Von Klaus-Dieter Lehmann 1

AKTUELLES

Die Politik muss sich auf das 
konzentrieren, was sie kann
Stefanie Ernst interviewt Bernd 
Neumann 3

ÜBER DEN TELLERRAND

Kultur für Entwicklung
Von Heidemarie Wieczorek-Zeul 4

Weit mehr als die Summe ihrer 
Einzelteile
Von Ina Marciulionyte  4

Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
2007 – 2009 – 2011
Von Christine M. Merkel 5

DIGITALISIERUNG

Die Kulturflatrate als Antwort 
auf das Internet
Von Volker Grassmuck 6

Die Kulturflatrate ist 
Kultursozialismus
Von Hans-Joachim Otto 7

Papier oder Bildschirm
Von Catrin Schoneville 7

STREITFALL  
COMPUTERSPIELE
Schnellschüsse in Sachen 
Computerspiele
Von Sylvain Gardel 8

Computerspielabhängige Kinder und 
Jugendliche
Von Kristin Bäßler 9

Forschendes Lernen – Kulturforscher 
auf Expedition
Von Heike Kahl und Harriet Völker 35

Kulturelle Bildung und 
Grundversorgung
Von Lars Göhmann 35

Das Internet für Kids
Von Hans Ernst Hanten 36

LUTHER 2017

Wird 2010 ein Melanchthonjahr?
Von Stephan Dorgerloh 37

20 JAHRE MAUERFALL

Mauerfall als Beginn weiter Reisen
Stefanie Ernst interviewt 
Christian Lehnert 38

KULTURLANDSCHAFT 
DEUTSCHLAND

Mit viel Seele und noch mehr 
Gefühl
Von Jürgen Schütz 39

KULTURELLES LEBEN

Die zweitälteste Zeitung der Welt
Von Georg Ruppelt 40

Brauchen wir eine Heimat?
Von Kristin Bäßler 41

PORTRAIT

Für das Lesen auf gedrucktem Papier, 
in Büchern und Zeitungen
Von Andreas Kolb 42

KULTURFINANzIERUNG

Kultur und Konkunktur
Von Bernd Neumann 42

BUNDESTAGSDRUCKSACHEN 43

KURzSCHLUSS

Wie ich einmal dem Wahren, Schö-
nen und Guten nachrichtlich dienen 
durfte... 
Von Theo Geißler 44

BEILAGE INTERKULTUR

Kultur, eingewickelt in Wolldecken, 
flauschig warm
Von Mely Kiyak 1

Interkulturelle Perspektive
Von Susanne Huth 2

Rechtliche Grundlagen für 
Ausländervereine
Von Birgit Jagusch 3

Publika in deutschen 
Kulturinstitutionen
Von Vera Allmanritter 4

KULTURWIRTSCHAFT

Die Entdeckung der Kreativität in der 
Kulturwirtschaft
Von Max Fuchs 10

Elf Hearings in zwölf Monaten
Von Dagmar Wöhrl 11

KÜNSTLERINTERVIEW

Wer singt, hat höhere 
Lebensqualität
Christoph Strack interviewt 
Annette Dasch 12

WAHLPRÜFSTEINE zUR 
BUNDESTAGSWAHL 2009
Fragen des Deutschen Kulturrates 
an die im Deutschen Bundestag  
vertretenen Parteien zur Bundes-
tagswahl am 27.9.2009 13

Synopse: die  Antworten der Parteien 
im Überblick 13

Wer die Wahl hat, hat die Qual – auch 
in der Kulturpolitik
Von Olaf Zimmermann und 
Gabriele Schulz 16

Bündnis 90/Die Grünen 17
CDU/CSU 19
Die Linke. 21
FDP 24
SPD 26

KULTURELLE  
BILDUNG

Legitimation durch soziale  
Gerechtigkeit
Von Max Fuchs 31

Kulturelle Bildung braucht 
Kulturpolitik 
Von Wolfgang Schneider 31

Hier wird Zukunft 
geprobt
Von Hortensia Völkers 32

Freiwilliges Engagement in  
der Kultur
Von Matthias Riesterer 34

Chancen und 
Herausforderungen
Von Heinrich Kreibich 5

Interkulturelle 
Bibliotheksarbeit
Von Volker Pirsich 6

Museen für Interkultur
Von Vera Neukirchen 7

Jenseits des 
Multikulturalismus?
Von Kristin Bäßler 8

Abo-Anzeige

Abonnieren oder empfehlen Sie 
puk und Sie erhalten ein ganz 
besonderes Dankeschön!

....................................................................................................

Ich möchte politik und kultur (puk) abonnieren  
( 18,00/6 Ausgaben im Jahr, inkl. Porto) und erhalte als 
Geschenk das Buch:
Kulturpolitik der Parteien

Meine Adresse (=Rechnungsanschrift)

Ich abonniere puk

Name

Straße

PLZ                       Ort

Unterschrift/Datum

Coupon einsenden/faxen an: Deutscher Kulturrat e.V., 
Chausseestraße 103, 10115 Berlin, Fax: 030/24 72 12 45



KulturpolitiK der parteien: 
Visionen, programmatiK, 
geschichte und differenzen 
Hg. v. Olaf Zimmermann und  
Theo Geißler

167 Seiten  



politik und kultur  ·  Sept. – Okt. 2009  · Seite 3aKtuELLEs

Kulturstaatsminister Bernd Neuman      © Bundesregierung/Laurence Chaperon

Bernd Neumann
geboren am 6. Januar 1942 in 
Elbing/Westpreußen; verheiratet, 
zwei Kinder
1961: Abitur
1961 - 1963: Wehrdienst
1962: Eintritt in die CDU
1963–1966: Studium der Pädago-
gik in Bremen
1966–1971: Lehrer in Bremen
1971–1987: Mitglied der Bremischen 
Bürgerschaft; seit 1973 Vorsitzender 
der CDU-Bürgerschaftsfraktion
1979–2008: Landesvorsitzender 
der CDU Bremen, seit 2008 Ehren-
vorsitzender
seit 1987: Mitglied des Bundes-
tages
1989–1995: Vorsitzender des Bun-
desfachausschusses Medienpolitik 
der CDU, seit 1995 stellvertretender 
Vorsitzender
1991–1998: Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Bildung, Forschung und 
Technologie
1998–2005: Obmann der CDU/CSU 
- Fraktion im Ausschuss des Bundes-
tags für Kultur und Medien
seit November 2005
Beauftragter der Bundesregierung für 
Kultur und Medien

Politik muss sich auf das konzentrieren, was sie kann 
Stefanie Ernst interviewt Kulturstaatsminister Bernd Neumann 

Der amtierende Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann, MdB, gibt Auskunft 
über die Ergebnisse seiner zurück-
liegenden Amtszeit und skizziert die 
zukünftigen Akzentsetzungen und 
Schwerpunktthemen des Beauftrag-
ten für Kultur und Medien.

politik und kultur (puk): Sie gelten 
als der erfolgreichste unter den bis-
herigen Kulturstaatsministern. Worin 
besteht Ihr Erfolgsrezept? 
Bernd Neumann: Ich habe mich von 
Anfang an in diesem Amt auf das We-
sentliche konzentriert, auf das, was 
Politik kann. Die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Kultur 
stand damit immer im Mittelpunkt 
meiner Arbeit. Als Kulturstaatsminister 
ist es nicht meine Aufgabe, inhaltlich 
auf die Künstler und Kulturschaffen-
den und ihr Werk einzuwirken. Kunst 
muss frei sein von staatlicher Zensur 
und Einflussnahme. Als Politiker war 
und ist es mein Auftrag, ein Umfeld zu 
schaffen, in dem sich Kunst und Kultur 
bestmöglich entfalten können. 
puk: Die Zeit kurz vor den Bundes-
tagswahlen bietet sich nahezu an, um 
ein Resümee zu ziehen. Was zählen Sie 
zu den wichtigsten Errungenschaften 
Ihrer bisherigen Amtszeit? 
Neumann: Was wir in der letzten Le-
gislaturperiode erreicht haben, kann 
sich sehen lassen. Das ist weit mehr, 
als die kontinuierliche Steigerung des 
Kulturetats. In der Kultur geht es zwar 
nicht vorrangig um Geld, finanzielle 
Mittel sind zur Ausgestaltung der 
Rahmenbedingungen aber von im-
menser Bedeutung. Die verschiedenen 
Kulturbereiche müssen finanziell so 
ausgestattet sein, dass Kunst- und 
Kulturschaffende ihren Aufgaben 
nachgehen können. Im Gegensatz zu 
Regierungszeiten von Rot-Grün ist 
es mir gelungen, den Kulturhaushalt 
deutlich zu erhöhen, und das ganz 
bewusst auch in Zeiten der Finanzkri-
se. Allein 400 Millionen Euro konnten 
zusätzlich zum laufenden Etat für den 
Erhalt des kulturellen Erbes zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Ferner wurden viele inhaltliche 
Fragen gelöst und auch neue Themen 
gesetzt. Besonders hervorhebenswert 
sind hier unter anderem die Überarbei-
tung und Aktualisierung des Gedenk-
stättenkonzeptes und – was anfangs 
keiner geglaubt hat – die erfolgreiche 
Umsetzung des Koalitionsvertrages 
mit der Errichtung der Stiftung  Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung in Berlin. 
Hier konnten gemeinsam mit dem 
Koalitionspartner und Verantwort-
lichen in Polen konsensuale Ergebnisse 
erzielt werden. In meiner Amtszeit 
habe ich mich überdies des Themas 
Restitution angenommen. Dafür wur-
de eine neue Arbeitsstelle Proveni-
enzrecherche/ -forschung gegründet. 
Im Hinblick auf die Washingtoner 
Erklärung und die damit verbundene 
Rückgabe von Kunst- und Kulturgü-
tern war die Diskussion anfänglich 
sehr erhitzt und diffus. Erinnern Sie 
sich nur an die Debatte um die Rück-
gabe des Kirchner-Gemäldes. Es galt, 
die Diskussion zu versachlichen und 
sie zielorientiert zu ordnen. Während 
anfangs viele Museen skeptisch waren, 
setzen sie sich nun offensiv mit dem 
Thema auseinander. Hier hat sich sehr 
viel zum Positiven gewandelt.
puk: Welche Akzente  konnten Sie 
noch setzen?
Neumann: Ich habe mich stets als 
Anwalt für die Kultur begriffen. Ent-
sprechend habe ich mich immer dann 
eingemischt, wenn Kultur „bedroht“ 
wurde. So zum Beispiel, als wertvolle 
mittelalterliche Handschriften von 
nationaler Bedeutung verscherbelt 
werden sollten oder als die so genann-
te Bagatellklausel noch in dem neuen 
Entwurf zur Reform des Urheberrechts 
(Korb II) enthalten war. Beide Male 
führte mein Intervenieren zum Erfolg. 
Und auch die Künstlersozialversi-

cherung konnte stabilisiert werden, 
die Bedingungen für den Bezug von 
Arbeitslosengeld von Künstlerinnen 
und Künstlern konnten wir maßgeb-
lich verbessern. 

Ein weiterer spannender und vor-
mals nicht sonderlich beachteter The-
menkomplex, die Kulturwirtschaft, 
habe ich zu einem wesentlichen 
Thema meiner Amtszeit gemacht. 
Hier gelang es neue Formen der Zu-
sammenarbeit zu finden. Im Bereich 
der Kulturwirtschaft herrschte lange 
Zeit ein Zuständigkeitsproblem zwi-
schen Bundeswirtschaftsministerium 
und dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien. Auch 
hier konnte eine Lösung gefunden 
werden. Gemeinsam mit dem Bun-
deswirtschaftsministerium obliegt 
uns die Koordination der 2007 ins 
Leben gerufenen „Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft“, wodurch 
die Kulturwirtschaft in Deutschland 
nachhaltig gestärkt werden soll.

Ein weiteres besonderes Anliegen 
lag in der Stärkung der kulturellen 
Bildung, ein ehemals vorrangig länder-
politisches Thema. Mit den Aktivitäten 
meines Hauses und der neuen Schwer-
punktsetzung der Stiftung Genshagen 
hinsichtlich der kulturellen Bildung 
wurde auch dieser Kulturbereich 
maßgeblich gestärkt. Mittlerweile ist 
Genshagen zu einer international 
anerkannten Stätte der kulturellen 
Bildung avanciert. 

Wenn man ein Resümee der letzten 
vier Jahre zieht, kann man mit Sicher-
heit sagen, dass sich der Stellenwert 
der Kultur auf nationaler Ebene deut-
lich erhöht hat, worauf ich doch schon 
ein wenig stolz bin. 
puk: Neben all dem Erreichten bleibt 
weiter ungeklärt, ob und wann das 
Staatsziel Kultur durchgesetzt werden 
kann. In der bisherigen Diskussion 
sind Sie, im Gegensatz zu Teilen der 
CDU-Fraktion, als Befürworter aufge-
treten. Werden Sie hier Überzeugungs-
arbeit leisten können?
Neumann: Ich war und bin ein Be-
fürworter des Staatsziels Kultur. Dazu 
stehe ich öffentlich, selbst, wenn die 
Mehrheit meiner Fraktion dem noch 
nicht zugestimmt hat. Ich halte es 
grundsätzlich für klug, das Staatsziel 
Kultur im Grundgesetz zu verankern. 
Gleichwohl ist mir bewusst, dass durch 
die Aufnahme dieses Staatsziels nicht, 
wie vielleicht manch einer annehmen 
mag, der finanzielle Segen über die 
Kulturlandschaft Deutschland herein-
brechen wird. Ich habe mich während 
der letzen vier Jahre ohnehin so verhal-
ten, als existiere das Staatsziel bereits. 
Meiner Meinung nach wäre die Ein-
führung des Staatsziels Kultur aber ein 
wichtiges Signal, um auf die generelle 
Bedeutung von Kultur aufmerksam zu 
machen. Denn Kultur ist mehr als ein 
Ressortbereich. Kultur macht unsere 
Identität aus. Kultur ist übergeordneter 
als die einzelnen Fachbereiche wie 
Entwicklungs-, Innen-, Wirtschafts- 
oder Finanzpolitik. Denn: Kulturpo-
litik berührt die Grundlagen unseres 
Zusammenlebens. Sich dazu zu be-
kennen, bedeutet auch, die Leistung 
der Kulturschaffenden anzuerken-
nen. Das ist einer der Hauptgründe, 
weshalb ich mich weiterhin für diese 
Forderung engagieren werde. Manche 
Dinge brauchen eben Zeit. Die Gefahr 
der Überfrachtung des Grundgesetzes 
durch weitere Staatsziele wie Sport 
oder Nachhaltigkeit sehe ich ebenfalls 
und lehne diese Ausweitung deshalb 
ab. Wenn die anderen potentiellen 
Koalitionspartner sich dem Staatsziel 
Kultur verschreiben, wird die CDU 
sich sicherlich nicht dagegenstellen. 
Und auch in Teilen der CSU/CDU 
gibt es durchaus Sympathien für die 
Aufnahme der Kultur ins Grundgesetz. 
Die Diskussion wird in der kommen-
den Legislaturperiode weitergeführt 
werden. Seien Sie gewiss, ich gebe hier 
nicht auf.

puk: Haben Sie zu Amtsantritt geahnt, 
dass Themen wie Digitalisierung und 
Urheberrecht und die angemessene 
Vergütung der Urheber von Inhalten 
im Internet  einen so großen Stellen-
wert innerhalb der kulturpolitischen 
Diskussion erhalten würden?
Neumann: Doch, schon, denn wir 
haben uns ja im Vorfeld mit Korb I und 
II der Urheberrechtsreform auseinan-
dergesetzt. Parallel zu den gesetzlichen 
Neuregelungen schritt auch die tech-
nologische Entwicklung in rasantem 
Tempo voran. Wenn Sie mich nach 
den größten anstehenden Herausfor-
derungen in der Kulturpolitik fragen, 
dann lautet die Antwort: Schutz des 
geistigen Eigentums in Zeiten der Di-
gitalisierung. Digitalisierung darf nicht 
dazu führen, dass die Existenzgrund-
lage von Künstlern vernichtet wird. 
Illegales Downloaden muss verhindert 
und bestraft werden. Patentlösungen, 
auch was die legale Nutzung von 
künstlerischen Inhalten anbelangt, 
gibt es jedoch noch nicht. Der Umgang 
anderer Länder mit dieser Thematik 
kann hier als Anhaltspunkt dienen. 
Es gilt, sich über Lösungsansätze zu 
informieren. Meiner Meinung nach 
sollten wir verstärkt mit den Providern 
zusammenarbeiten. Gleichzeitig, und 
das sei hier ausdrücklich erwähnt, bie-
tet die Digitalisierung weiten Teilen der 
Bevölkerung eine einmalige und neue 
Chance, auch an Kunst und Kultur 
zu partizipieren. Die Verhinderung 
von illegalem Downloaden und die 
Schaffung von Angeboten des legalen 
Nutzens von künstlerischen Inhalten 
unter Berücksichtigung der Urheber-
interessen, das wird eine der wichtigs-
ten Aufgaben der nächsten Zeit sein. 
Hier ist überdies auch die Kreativität 
nicht nur der Politik, sondern auch von 
Unternehmen gefordert. 
puk: Also doch eine Kulturflatrate? 
Neumann: Über die Kulturflatrate 
wird weiterhin zu diskutieren sein. 
Die momentan geführte Debatte 
finde ich wichtig und richtig. Wenn 
ich allerdings mit den betroffenen 
Urhebern selbst spreche, dann stelle 
ich fest, dass die meisten eine solche 
Kulturflatrate gar nicht wollen. Pro-
blematisch ist zum einen die Höhe 
der angedachten Pauschalabgabe, 
die die Leistungen der Urheber nicht 
ausreichend abdeckt. Zum anderen 
existieren bereits andere Geschäfts-
modelle in diesem Zusammenhang, 
die mit einer „Flatrate“ nicht kom-
patibel sind. Auch muss geklärt wer-
den, ob eine solche Abgabe europa-
rechtskonform ist. Außerdem ist eine 
Kulturflatrate nicht die Lösung aller 
Probleme. Die illegale Verbreitung von 
Filmen im Netz beispielsweise, was 
häufig bereits noch vor der jeweiligen 
Premiere im Kino geschieht, kann 
durch eine Pauschalabgabe nicht 

gestoppt werden. Das Problem ist also 
sehr viel komplexer, als die bisherigen 
Lösungsansätze es darstellen.
puk: Die Menschen sind an Angeboten 
in diesem Bereich sehr interessiert. 
Eine Hinwendung zu diesem Thema 
ist ganz augenfällig vorhanden. Nicht 
umsonst gewinnt die Piratenpartei an 
Zuspruch. 
Neumann: Die Problematik liegt un-
ter anderem darin begründet, dass 
durch eine Kulturflatrate eine weitere 
Gebühr für die Bevölkerung anfallen 
würde. Die zu entrichtenden Rund-
funkgebühren sind seit Jahren in der 
Kritik. Eine erneute Abgabe wird auf 
Widerstand stoßen. Darüber hinaus 
muss so etwas rechtlich einwandfrei 
sein und vorab geklärt werden. Es 
gilt, wie so oft, das Pro und Contra 
sorgsam abzuwägen. Nur dann kann 
die herrschende Debatte positiv vo-
rangetrieben werden. 
puk: Bleiben wir bei der Digitalisie-
rung und den Angeboten des Inter-
nets. Viele MdB´ler sind mittlerweile 
bei Facebook oder Twitter. Nutzen 
Sie diese Möglichkeiten der neuen 
Medien? Kann man auch mit Ihnen, 
wie mit einigen Ihrer Kollegen, über 
Facebook befreundet sein und Ihrem 
Politikalltag via Twitter auf Schritt und 
Tritt folgen?
Neumann: Weder twittere ich, noch 
bin ich bei Facebook. Aber ich schlie-
ße das als Option auch nicht für alle 
Zeit aus. Natürlich ist das Internet 
ein sehr wichtiges Medium, um z.B. 
über die Arbeit des Beauftragten für 
Kultur und Medien zu informieren. 
Die Homepage des BKM hat dafür ein 
umfangreiches und gut aufgemachtes 
Angebot. Von Möglichkeiten wie Twit-
ter und Facebook, über die teilweise 
doch eher private Inhalte transpor-
tiert werden, habe ich bisher Abstand 
genommen. 
puk: Werfen wir nun den Blick in die 
Zukunft. Was werden die maßgeb-
lichen kulturpolitischen Themen der 
kommenden Legislaturperiode sein 
und wo wollen Sie Akzente setzen?
Neumann: Wie bereits angeführt, wird 
das Urheberrecht weiterhin einen ho-
hen Stellenwert einnehmen. Zudem 
wird ein Entwurf für ein neues Archiv-
gesetz eingebracht. Unter anderem 
geht es dabei um die Archivierung von 
Kinofilmen. Auch die Filmförderung 
wird eines der zentralen Themen der 
Zukunft sein. Denken Sie nur an die 
Klagen der Kinos. Hier müssen geän-
derte Lösungen herbeigeführt werden. 
Im Filmbereich muss die Zielsetzung 
einer flächendeckenden Digitalisie-
rung der Kinos, insbesondere auf 
dem Lande, umgesetzt werden. Ein 
großes Projekt, besonders auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten. 
Vieles von dem, was bereits angespro-
chen wurde, wird weiter fortgeführt. 

Kulturelle Bildung, die großen Projekte 
wie Museumsinsel, Freiheits- und 
Einheitsdenkmal werden weiterhin 
wichtige Bestandteile der Arbeit des 
BKM sein. Ein herausragendes Projekt 
wird zudem die Ausgestaltung des 
Humboldtforums sein. Im Bereich der 
Kultur- und Kreativwirtschaft müssen 
nun konkrete Programme entwickelt 
werden. Das Netz für Kinder (frag-
FINN) soll weiter ausgebaut werden, 
die Vergabe des Computerspielpreises 
muss weiterentwickelt werden, und 
zusammen mit den Ländern gilt es 
nun, die Deutsche Digitale Bibliothek 
zu gestalten. Das Gedenkstättenkon-
zept muss umgesetzt werden und die 
Dokumentationsstätte Flucht und 
Vertreibung muss sich etablieren. Auch 
werden wir uns der Frage nach der 
Zukunft der Bundesbehörde für die 
Stasi-Unterlagen (BStU) annehmen. 
In diesem Zusammenhang wird eine 
Expertengruppe tagen, um das weitere 
Vorgehen festzulegen. Kulturpolitik 
ist häufig eine Fortschreibung des-
sen, was bereits ins Rollen gebracht 
wurde.

Natürlich wird es auch neue The-
men geben. Im Medienbereich wird 
sich zukünftig Vieles um das Thema 
Pressefusion und crossmediale Medi-
en drehen. Die bisherigen Regelungen 
sind teilweise sehr unbefriedigend 
und nicht mehr zeitgemäß. Es kann 
nicht sein, dass wir deutschen Un-
ternehmen Fusionen verbieten und 
gleichzeitig internationalen Finanz-
holdings Aufkäufe gestatten, wie es im 
Fall ProSiebenSat.1 geschehen ist. Hier 
müssen dringend Lösungen gefunden 
werden, die der Globalisierung wie 
auch der besonderen deutschen Situ-
ation Rechnung tragen. 

Und nicht zuletzt werden wir vor 
der Herausforderung stehen, dass 
die im Zuge der Finanzkrise von der 
Bundesregierung gemachten Schul-
den zurückgezahlt werden müssen. 
Hier gilt es zu verhindern, dass nicht 
das, was wir in den letzten vier Jahren 
auch in finanzieller Hinsicht erreicht 
haben, konterkariert wird. 
puk: Aus Ihren Antworten schließe 
ich, dass Sie, bei entsprechendem 
Wahlausgang, auch weiterhin als Kul-
turstaatsminister für die Erhöhung des 
Kulturetats kämpfen wollen?
Neumann: Die Arbeit macht mir viel 
Spaß! Jetzt kommt die Wahl – und dann 
schau’n wir mal.

Stefanie Ernst ist freie  Journalistin  
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Über den Tellerrand
Was hat Entwicklungshilfe mit Kultur zu 
tun? Geht es bei der Entwicklungshilfe 
nicht in erster Linie darum, Menschen 
zu Brot zu verhelfen? Ist Kultur nicht 
Luxus? Bundesentwicklungsministerin 
Heidemarie Wieczorek-Zeul zeigt in 
ihrem Beitrag, dass Kultur keineswegs 
Luxus ist und kulturelle Kompetenz 
in der Entwicklungshilfe von großer 
Bedeutung ist. Nachdem in der letzten 
Ausgabe von politik und kultur Andre-
as Westerwinter über die anstehende 
Wahl des UNESCO-Generaldirektors 
geschrieben hat, stellt die Kandidatin 
Ina Marciulionyte ihr Arbeitsprogramm 
vor. Christine M. Merkel, Deutsche 
UNESCO-Kommission, unterstreicht 
in ihrem Beitrag die Bedeutung der 
UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt 
für den Nord-Süd-Dialog.

Die Redaktion 

Kultur für Entwicklung
Kulturelle Rechte als Freiheitsrechte leben können • Von Heidemarie Wieczorek-Zeul

Ohne Kultur keine Entwicklung. So 
könnte man die Rolle von Kultur 
für Entwicklung vereinfacht zusam-
menfassen. Denn die Kultur eines 
Landes spielt für erfolgreiche Ent-
wicklung eine zentrale, aber oft un-
terschätzte Rolle. Entwicklung kann 
nur nachhaltig sein, wenn sie andere 
Kulturen akzeptiert und respektiert. 
Nur so kann Entwicklung auf die 
Akzeptanz der Bevölkerung treffen 
und ihre Unterstützung erhalten. 
Deshalb verfolgt die deutsche Ent-
wicklungspolitik den Ansatz, Unter-
schiedliches auch unterschiedlich zu 
behandeln. Das heißt, dass es keine 
Blaupause für Entwicklungspolitik 
geben kann, sondern dass Entwick-
lungsstrategien an die Bedürfnisse 
des Partnerlands angepasst werden. 
Unser Ziel ist es, die kulturelle Dimen-
sion von Entwicklung verstärkt in Ent-
wicklungsstrategien zu integrieren. 
Deshalb unterstützen wir in unseren 
Partnerländern Demokratie und die 
Beachtung der Menschenrechte, 
kulturelle Vielfalt und eine breite Be-
teiligung der Bevölkerung – vor allem 
auch der Minderheiten. 

In vielen Entwicklungs- und Schwel-
lenländern herrscht Angst, dass 

Entwicklung die bestehende Kultur 
bedroht und ihre Vielfalt einschränken 
könnte. Häufig wird Globalisierung als 
kulturelle Verarmung verstanden, als 
Prozess, der zu einer immer stärkeren 
Angleichung der Kulturen hin zu einer 
„Weltkultur“ mit westlichem Einschlag 
führt. Viele Menschen befürchten, dass 
Globalisierung den Verlust ihrer Werte 
und Lebensweisen bedeuten könnte. 
Zunehmend ertönt der Ruf nach Rück-
besinnung auf die eigene Kultur und 
die eigenen Werte, im Extremfall wird 
dies als Vorwand genutzt, um Fanatis-
mus zu begründen und zu Fundamen-
talismus aufzurufen, der seinerseits 
keine anderen Kulturen mehr neben 
sich duldet. Diese Bedenken nehmen 
wir deshalb sehr ernst. Uns ist wich-
tig: Kulturelle Freiheit gehört zu den 
menschlichen Grundrechten. Men-
schen haben das Recht, ihre ethnische, 
sprachliche und religiöse Identität zu 
wahren. Dies ist die Grundlage der 
deutschen Entwicklungspolitik – ohne 
eine falsch verstandene Toleranz vor 
kulturellen Praktiken, die Menschen-
rechte einschränken! Eine Politik, die 
diese Identitäten – vor allem auch 
von Minderheiten – anerkennt und 
schützt, ist Voraussetzung für eine 
nachhaltige Entwicklung. Wo sie nicht 
gegeben ist, wo Minderheiten und ihre 
Kultur unterdrückt werden, entstehen 
leicht Konflikte. Dies kann Frieden und 
Entwicklung gefährden.

Für Entwicklung gibt es also kein 
Standardrezept, sondern immer wie-
der die Suche nach angepassten Lö-
sungen, um der kulturellen Vielfalt 
der Entwicklungsländer gerecht zu 

werden. Wir stärken deshalb in Ein-
klang mit den Partnerländern gute de-
mokratische Regierungsführung, weil 
wir überzeugt sind, dass so kulturelle 
Vielfalt und Minderheiteninteressen 
am besten berücksichtigt werden und 
dies zu einem gerechten Interessen-
ausgleich zwischen unterschiedlichen 
kulturellen Identitäten führt. Dies ist 
entscheidend für eine erfolgreiche 
Entwicklung, die alle Bevölkerungs-
gruppen einschließt. 

Drei Beispiele sollen das Zusam-
menspiel von Entwicklung und Kultur 
veranschaulichen: Eine besonders 
grausame Praxis im Namen angeb-
licher Kultur oder auch der Tradition 
ist die weibliche Genitalverstüm-
melung. Genitalverstümmelung 
verursacht jährlich für ca. 3 Millionen 
Frauen und Mädchen dauerhafte 
seelische und körperliche Schäden. 
Diese Menschenrechtsverletzungen 
müssen gestoppt werden – keine 
Kultur der Welt darf dies legitimieren. 
Deshalb fördert das Bundesentwick-
lungsministerium weltweit die Rechte 
von Frauen und engagiert sich für die 
Überwindung weiblicher Genitalver-
stümmelung. Seit 1999 unterstützt 
das BMZ zum Beispiel lokale Akteure 
in den west- und ostafrikanischen 
Ländern Benin, Burkina Faso, Kenia, 
Mali und Mauretanien. Dieses Projekt 
klärt die Bevölkerung über körper-
liche und seelische Folgen der weib-
lichen Genitalverstümmelung auf. 
Erste Erfolge wurden bereits erzielt: 
In vielen Ländern steht weibliche 
Genitalverstümmelung mittlerweile 
unter Strafe. Weitere Partnerländer 
gehen aktiv durch staatliche Aufklä-
rungskampagnen gegen die Praxis 

vor. So sagte sich zum Beispiel Benin 
2005 in einer landesweiten Zeremonie 
von dieser Praxis los.
Ein weiteres Beispiel für den Zusam-
menhang von Kultur und Entwicklung 
ist die Anerkennung der Rechte indi-
gener Völker in Guatemala. Die indi-
gene Landbevölkerung Guatemalas 
kämpfte 36 Jahre lang zusammen mit 
anderen gesellschaftlichen Gruppen 
gegen rechtsextreme Milizen und 
das autokratische Regime. Die Urein-
wohner stellen gut die Hälfte der Be-
völkerung, waren aber vom sozialen, 
kulturellen und politischen Leben 
weitgehend ausgeschlossen. 1996 

schlossen die Kriegsparteien Frieden 
und die indigenen Völker erhielten 
gleiche Rechte. Der Staat verpflichtete 
sich, in die ländliche Entwicklung und 
Bildungsprogramme vor allem für 
Indigene zu investieren. Das Bundes-
entwicklungsministerium finanziert 
in Gebieten mit einem besonders 
hohen Anteil indigener Bevölkerung 
über die neuen nationalen Bildungs-
programme Guatemalas die Vermitt-
lung demokratischer Werte. Zum 
Beispiel wird Gewalt als Verletzung 
eines grundlegenden Menschenrechts 
thematisiert. Dies trägt entscheidend 
dazu bei, über Recht und gewaltfreie 

Konfliktlösungen aufzuklären und 
gewaltfreie Konfliktlösungen zu un-
terstützen.

In Südafrika lernen Jugendliche 
verschiedener Ethnien in einem von 
der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit finanzierten Sportprojekt, 
über das Fußballspielen miteinander 
zu kommunizieren und damit Grenzen 
und Konflikte zu überwinden. Fußball 
begeistert die jungen Menschen und 
dient als Brücke zur Verständigung. 
Beim Fußballspiel werden die Jugend-
lichen mit Themen wie Fairness und 
Gewaltprävention, gesundheitliche 
Aufklärung, Umweltschutz, Friedens-
förderung sowie Möglichkeiten der 
politischen und gesellschaftlichen 
Partizipation erreicht. Das Projekt un-
terstützt zudem den Aufbau von Ligen, 
die Fußball mit sozialem Engagement 
und mit Einkommen schaffenden 
Maßnahmen verbinden.

Sensibilität bei der Begegnung von 
Kulturen und eine auf Partnerschaft 
und gegenseitigen Respekt angelegte 
Zusammenarbeit sind zentrale Ele-
mente der deutschen Entwicklungs-
politik. Kulturelle Sensibilität ist der 
Schlüssel für Verstehen und Lernen auf 
beiden Seiten. Deswegen ist es gerade 
in der Entwicklungszusammenarbeit 
wichtig, offen aufeinander zu zugehen. 
Die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit ist sich diesen Anforde-
rungen bewusst und setzt sich deshalb 
weltweit dafür ein, dass kulturelle 
Rechte als kulturelle Freiheitsrechte 
gelebt werden können.

Die Verfasserin ist Bundesminis-
terin für wirtschaftliche  

Zusammenarbeit 
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übEr dEn tELLErrand

Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul
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Weit mehr als nur die Summe ihrer Einzelteile
Auszüge aus der strategischen Sichtweise in Bezug auf die UNESCO • Ina Marčiulionyte .

In meiner Broschüre „Neuanfänge“ 
(Dezember 2008) habe ich mir in 
Verbindung mit meiner Kandidatur 
als UNESCO-Generaldirektorin sechs 
Verpflichtungen auferlegt, nämlich: 

1. die UNESCO als weltweit führende 
Einrichtung für zwischenstaat-
lichen Dialog in den Ressorts 
Bildung, Wissenschaft, Kultur und 
Kommunikation zu etablieren; 

2. den Beitrag der UNESCO im Be-
reich der Bildung auf die Errei-
chung der im Millennium Deve-
lopment formulierten Ziele zu 
fokussieren; 

3. den internationalen Dialog über 
Prinzipien und Vorgehensweisen 
in der Wissenschaft zu stärken, 
um eine nach- und werthaltige 
Entwicklung sicherzustellen; 

4. die Arbeit der UNESCO auf kultu-
rellem Gebiet zu fördern und zu 
pflegen, um die soziale Integration 
weiter voranzutreiben; 

5. die Reform-Bemühungen der UN-
ESCO zu verstärken, um die UN-
Reformen voranzubringen und 
den Interessen und Bedürfnissen 
der einzelnen Mitgliedsstaaten 
besser gerecht werden zu kön-
nen; 

6. die Aktivitäten in den Bereichen 
Kommunikation und Information 
zu intensivieren mit dem Ziel, die 
digitale Kluft zu überbrücken, den 
öffentlichen Bereich im Cyber-
space zu stärken, die Entwicklung 
und den uneingeschränkten, frei-
en Austausch von Informationen, 
Gedanken und Wissen zu för-
dern. 
Die wichtigen UNESCO-Themen 

Afrika und Geschlechtergleichstel-
lung untermauern diese Vorhaben. 
Die UNESCO wird ihre über viele 
Jahre abgegebenen Erklärungen zu 
den Themen Afrika und Geschlech-
tergleichstellung umsetzen müssen, 

und ich verpflichte mich, sowohl in 
Bezug auf die Managementstruktu-
ren des Sekretariats, wie auch den In-
halt der Programme der Organisation 
eine starke und klare, zielorientierte 
Politik und Vorgehensweise im Hin-
blick auf diese beiden Prioritäten zu 
verfolgen und zu fördern. 

Um mehr als die Summe der 
Einzelteile dieser Verpflichtungen zu 
schaffen, muss die Organisation eine 
Einheit bilden und alle Teile müssen 
dazu gebracht werden,  zusammen-
zuarbeiten. Es sind Änderungen im 
Management der Organisation not-
wendig. Damit jedoch die UNESCO 
ihre Stellung als führende Einrich-
tung erhalten kann, muss das Haupt-
augenmerk nicht nur auf Reformen in 
der  Managementstruktur und guter 
Leitung der Organisation liegen, 
sondern auch der Mehrwert und die 
Schlagkraft der UNESCO müssen 
gestärkt werden. Dies wird eine er-
höhte Transparenz und Sichtbarkeit 
zur Folge haben. Es reicht nicht aus, 
hochangesehene Referenten zu un-
seren Konferenzen einzuladen oder, 
wie einige vorschlagen, das Netz der 
Sonderbotschafter zu erweitern. Die 
Programme der UNESCO müssen 
besser und zielgerichteter sein. Nur 
dann werden sie das Medieninteres-
se auf sich ziehen – und somit neue 
Geldmittel anziehen können. 

Stärkung der Substanz 

Ich bin sehr erfreut darüber, dass im 
Bildungsbereich mein Vorschlag, das 
Programm „Education for All“ auf die 
Berufsausbildung und den Hochschul-
bereich auszuweiten, bei den letzten 
Versammlungen der UNESCO auf 
breiter Basis Unterstützung fanden, 
vor allem bei afrikanischen Ländern, 
aber auch bei den Geberländern. Wie 
ich bereits auf der letzten Versamm-
lung der Geschäftsleitung erörterte, 

kann das Programm EFA nicht auf nur 
etwas Bildung für alle basieren. Ein 
Ansatz, der sich lediglich auf den Grun-
schulunterricht und weiterführende 
Schulen beschränkt, ist unvereinbar 
mit allem, was wir unter einer Wis-
sensgesellschaft fassen und sogar in 
moralischer Hinsicht zweifelhaft. Viel-
mehr bin ich davon überzeugt, dass 
diese beiden Bereiche wesentlicher 
Bestandteil einer Bildungskampagne 
sein müssen, die eine nachhaltige 
Entwicklung erzielen kann. 

All dies kann nur durch eine 
strategische Neuausrichtung und 
die Konzentration aller Bemühungen 
im Bildungsbereich erreicht werden. 
So habe ich beispielsweise den Vor-
schlag unterbreitet, einen Weltweiten 
Bildungsgipfel ( World Education 
Summit) im Jahre 2012 abzuhalten, 
um die massiven Bemühungen zu 
straffen und zu bündeln, die für die 
Vorbereitung und Teilnahme an un-
seren turnusmäßigen Bildungskon-
ferenzen notwendig sind. Ein Gipfel, 
der seltener abgehalten wird, dafür 
aber das gesamte Spektrum der Bil-
dungspolitik abdeckt, könnte ein Fo-
rum darstellen, das wirklich relevant 
und von Interesse für die Minister 
ist, die einen ganzheitlichen Ansatz 
in der Bildungspolitik verfolgen und 
weniger mit einzelnen Themenberei-
chen, die als Einzelthema auf separa-
ten Konferenzen behandelt werden, 
befasst sind. Konferenzen wie die in 
den Jahren 2008/2009 würden dann 
immer noch abgehalten, aber im 
kleineren Rahmen und als vorberei-
tende Tagungen. Auf einem allum-
fassenden Weltgipfel würden dann 
die dringendsten Themen behandelt, 
um Gedanken und Ideen besser und 
umfassender austauschen zu können 
und, ganz wichtig, um den Herausfor-
derungen im Bildungsbereich, denen 
wir alle uns stellen müssen, effektiver 
gerecht zu werden. 

In der jüngsten Vergangenheit ha-
ben wir die Reformen der Wissen-
schaftlichen Programme ausführ-
lich diskutiert. Die UNESCO sollte 
innerhalb der Vereinten Nationen 
der führende politische Promotor 
der Kraft zur Umwandlung sein, die 
in wissenschaftlicher Erkenntnis-
sen steckt. Einer der vorrangigen 
Vorteile des Wissenschaftlichen 
Portfolios der UNESCO ist die Mög-
lichkeit, Natur-, Sozial- und Human-
wissenschaften unter einem Dach 
zu vereinen, um somit weitgreifende 
und vielschichtige Probleme der 
Armutsbekämpfung, Vorbeugung 
von Krankheiten und Umweltschutz 
in Angriff zu nehmen. Bei all ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit muss die 
UNESCO beim Setzen der Prioritä-
ten nach Relevanz, Effektivität und 
Erfolgsaussichten vorgehen und 
so die notwendige Konzentration 
auf die wesentlichen Herausfor-
derungen in der Welt und in den 
einzelnen Ländern vornehmen und 
sich dadurch als anerkannte Autori-
tät etablieren. 

Im Kulturbereich hat die UNESCO 
ihre größte Präsenz und Bekanntheit 
erlangt, vornehmlich durch die 
Definition seines Weltkulturerbes. 
Hier wurden mehr internationale 
Abkommen getroffen als in jedem 
anderen Bereich. Ihre Sekretariate 
müssen angemessen ausgestattet 
sein, um den Mitgliedsstaaten ein 
noch besseres Dienstleistungspaket 
anbieten zu können. 

Aber die UNESCO muss sich 
umorientieren und ihre Anstren-
gungen auch im Kulturbereich 
zusammenführen und bündeln. 
Die zahlreichen kleinen Aktionspro-
gramme, die zurzeit überall verein-
zelt verstreut sind, sollten in einer 
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Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 2007-2009-2011
Magna Charta der Internationalen Kulturpolitik nimmt Gestalt an  • Von Christine M. Merkel

Seit zwei Jahren in Kraft, gewinnt die 
Arbeit der neuen UNESCO-Konven-
tion (2005) an Fahrt: Im Juni 2009 
wurden wichtige Umsetzungsrichtli-
nien zu kultureller Vorzugsbehand-
lung, Kultur und nachhaltiger Ent-
wicklung und zur aktiven Beteiligung 
der Zivilgesellschaft verabschiedet. 
Damit ist die Arbeitsbasis für die 
Umsetzung gelegt. Neben derzeit 99 
Vertragsstaaten ist die Europäische 
Gemeinschaft Vertragspartei. Dies 
ist eine völlig  neue kulturpolitische 
Konstellation. 

Anfang März 2009 stärkte ein Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) in Luxemburg überraschend 
deutlich die kulturelle Vielfalt in der 
europäischen Filmproduktion. Die 
EU-Staaten dürfen demnach Fern-
sehveranstalter dazu verpflichten, 
einen Teil ihrer Betriebseinnahmen 
in die Produktion inländischer und 
europäischer Filme zu investieren. 
Der spanische Privatsenderverband 
Uteca hatte beim EuGH dagegen 
geklagt, dass in Spanien fünf Pro-
zent der Einnahmen in europäische 
Filmproduktionen fließen müssen, 
wobei 60 Prozent dieser Summe für 
Filme verwendet werden müssen, 
deren Originalsprache Spanisch oder 
eine andere Amtssprache Spaniens 
ist. Die spanischen kommerziellen 
Rundfunkanbieter sahen dadurch das 
Prinzip des freien Dienstleistungsver-
kehrs und andere Freiheiten verletzt. 
Die Richter sahen dies anders. Diese 
Regelung der spanischen Kultur- 
und Medienpolitik habe kulturelle 
Gründe. Sie ziele auf Schutz und 
Förderung der Vielsprachigkeit und 
der Vielfalt des kulturellen Angebots 
ab und sei damit sowohl mit der 
EU-Fernsehrichtlinie als auch mit 
anderen Regelungen des Gemein-
schaftsrechts vereinbar [Aktenzei-
chen C-222/07, vgl. epd-Medien Nr. 
18 vom 07.03.2009]. 

Das Urteil stützt sich wesentlich 
auf das UNESCO-Übereinkommen 
zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksweisen 
(2005). Seit dem 18. März 2007 sind 
seine Zielsetzungen im Völkerrecht 
verankert. Artikel 6 des Überein-
kommens bekräftigt das Recht der 
Vertragsstaaten, kulturpolitische 
Maßnahmen zugunsten der kul-
turellen Vielfalt zu ergreifen. Die 
Europäische Gemeinschaft ist dem 
UNESCO-Übereinkommen bereits 
im Dezember 2006 beigetreten. Kul-
turpolitisch bedeutet dies eine völlig 
neue Konstellation: Nie zuvor ist die 
Europäische Gemeinschaft ergän-
zend zu den Mitgliedsstaaten einem 
internationalen Kulturabkommen 
beigetreten. Die UNESCO-Verhand-
lungen waren auch ein entschei-
dender Faktor für die Entwicklung 

der europäischen Kulturagenda, die 
am 16. November 2007 durch den 
Europäischen Rat angenommen 
wurde.  

Das EuGH Urteil vom  7. März 
2009 bedeutet Rückenwind für aktiv 
gestaltende Kultur- und Medien-
politik, die Vielfalt kultureller und 
künstlerischer Inhalte und Vielfalt 
der Produzenten  und Nutzer fördert. 
Man kann das Urteil auch als Auffor-
derung an politisch Verantwortliche 
in allen EU-Mitgliedsstaaten lesen, 
die mit dem UNESCO-Übereinkom-
men eröffneten Chancen energisch 
und strategisch zu nutzen.   

Dieses Urteil ist keine Selbst-
verständlichkeit: Entstand doch die 
politische Initiative zu dieser neuen 
UNESCO-Konvention vor gut zehn 
Jahren aus einer Gegenbewegung 
gegen ungeschützte Märkte im Kul-
tur- und Medienbereich, wie sie sich 
v.a. durch die 1995 vereinbarten GATS 
Regeln abzeichneten (vgl. Fuchs, puk 
Juli/August 2009, S. 9). Dies erklärte 
auch die hohe Motivation und das 
beispiellose Tempo sowohl der Aus-
handlung als auch der Ratifizierung 
durch heute bereits 99 Mitgliedsstaa-
ten, darunter mit Indien, China, Bra-
silien, Mexiko,  Südafrika, Ägypten, 
Nigeria u.a. viele  wichtige Staaten der 
Südhemisphäre. Dennoch ließ sich 
nicht a priori abschätzen, in wieweit 
das UNESCO-Abkommen tatsäch-
lich Wirkungsmacht gegenüber dem 
Prinzip des freien Dienstleistungs-
verkehrs entfalten würde und damit 
der Doppelcharakter als Kultur- und 
Wirtschaftsgut unter kulturpoli-
tischen Gesichtspunkten gestärkt 
werden würde. Dieser Zweifel ist 
mit dem bahnbrechenden Urteil des 
EuGH vom März 2009 entkräftet. Ein 
erster Grundpfeiler als Magna Charta 
der Internationalen Kulturpolitik ist 
damit verankert. 

Bei der Umsetzung der UNESCO-
Konvention handelt es sich also 
klar um Fragen, die nicht nur das 
nationale und internationale Recht 
betreffen, sondern für die auch das 
europäische Recht von außerordent-
licher Bedeutung ist. Hier zeichnet 
sich für die neue Bundesregierung, 
das neugewählte Europarlament und 
die neue EU-Kommission wichtiger 
Handlungsbedarf ab: Nach europä-
ischem Recht fallen „Dienste der In-
formationsgesellschaft“ unabhängig 
vom Inhalt unter die wirtschaftspo-
litischen Regeln des elektronischen 
Handels. Dringend notwendig ist 
es deshalb, für kulturelle Dienste 
der Informationsgesellschaft auf 
europäischer Ebene einen eigenen 
Rechtsrahmen zu schaffen, der ana-
log zum UNESCO-Übereinkommen 
ihren Doppelcharakter als Kultur- 
und Wirtschaftsgut berücksichtigt, 
so die ehemalige Europaabgeordnete 

Ruth Hieronymi (Interview UNESCO-
heute online, Mai 2009, www.unesco.
de).

Seit zwei Jahren in Kraft, nimmt 
die Arbeit mit diesem neuen Instru-
ment schrittweise Gestalt an. Im Juni 
2009 verabschiedeten die Vertrags-
staaten ein erstes umfangreiches 
Paket von Umsetzungsrichtlinien. 
Diese behandeln zentrale  Fragen wie 
die Beteiligung der Zivilgesellschaft, 
die Arbeitsweise des Internationalen 
Fonds für Kulturelle Vielfalt, inno-
vative Partnerschaften zur Stärkung 
von Kunst und des Kreativsektors, 
Förderung der unabhängigen Kul-
turwirtschaft, Koproduktions- und 
Distributionsabkommen  u.a. Sehr 
wichtig ist die Selbstverpflichtung 
der Industrieländer, Vorzugsrege-
lungen für Künstler und kulturelle 
Güter aus Entwicklungsländern zu 
treffen, um damit zu einem gleich-
gewichtigeren globalen Kultur-
austausch beizutragen (vgl. www.
unesco.org/culture/en/diversity/
convention). 

Seit März 2007 sind die Rege-
lungen des UNESCO-Übereinkom-
mens für Bund, Länder und Ge-
meinden rechtsverbindlich. Für die 
Umsetzung in den Bundesländern 

sind sowohl die Staatskanzleien, 
die Kultus- und Bildungsministeri-
en, die Kulturwirtschaftsförderung, 
die Medienanstalten und Förder-
instrumente der Kunst und Kultur 
sowie der internationalen Koopera-
tion gefordert. „Die Umsetzung der 
Konvention …ist nicht trivial und 
bedarf des Dialogs miteinander“ , so 
Staatssekretär Georg Boomgaarden 
vom Auswärtigen Amt kurz nach 
dem deutschen Beitritt zum Über-
einkommen (in: Kulturelle Vielfalt 
– Unser gemeinsamer Reichtum. Das 
Essener/RUHR.2010 Bellini Hand-
buch zu Perspektiven Kultureller 
Vielfalt. Bonn 2007, S. 50 ff ). Auch 
hierzu lohnt ein Blick nach Brüssel: 
Dort berühren die Zielsetzungen 
des UNESCO-Übereinkommens die  
Zuständigkeiten von sieben General-
direktionen. Unter Federführung der 
Generaldirektion Kultur und Bildung 
wurde deswegen ein Inter-Service 
Netzwerk gegründet, in dem Sach-
verstand zu Kultur- und Medienpo-
litik, geistigen Eigentumsrechten, 
Urheberrechten, internationaler 
Handels- und Entwicklungspolitik 
vertreten ist. 

Für die neue Bundesregierung 
und Verantwortlichen in Ländern 

und Kommunen gibt es damit reich-
lich Ansatzpunkte, wie die deutsche 
Umsetzung aktiv ausgestaltet wer-
den kann. Besonders interessant 
ist das z.B. für eine zweite Phase 
des Aktionsprogramms Kultur- und 
Kreativwirtschaft,  für Kultur und 
Entwicklung in internationaler Zu-
sammenarbeit sowie für das Mandat 
des/der Beauftragten für Kultur und 
Medien. Mit Blick auf die zu erwar-
tende Finanzentwicklung für die 
öffentliche kulturelle Infrastruktur 
auch in Deutschland – vgl. dazu die 
deutlichen Warnsignale in der Anhö-
rung des Bundestagsausschusses für 
Kultur und Medien vom 2. März 2009 
– gibt es hier von den internationalen 
Erfahrungen anderer Vertragsstaaten 
vermutlich mehr zu lernen als vielen 
derzeit bewusst sein mag. 

Die Verfasserin ist Leiterin des 
Fachbereichs Kultur, Memory of the 

World der Deutschen UNESCO-Kom-
mission und der Kontaktstelle für 

das UNESCO-Übereinkommen zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt 

kultureller Ausdrucksweisen  

Weitere Informationen unter: 
www.unesco.de

Perspektiven Kultureller Vielfalt:  Diskussion im April 2007 in Essen (RuHR.2010)          Foto: Knut Simon
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einzigen kulturellen Diplomatiein-
itiative zusammengefasst werden. 
Ziel einer solchen Initiative wäre es, 
einen bedeutenden und wertvollen 
Beitrag beispielsweise zur „Allianz 
der Zivilisationen“ zu liefern, indem 
führende nationale und regionale 
Kultureinrichtungen sowie junge 
Leute mit einbezogen würden. Als 
einzige weltweite Organisation 
im Kulturbereich ist die UNESCO 
besser positioniert als jede andere 
Einrichtung und daher in der Lage, 
interkulturelle Begegnungen und 
Dialoge auf regionaler sowie welt-
weiter Ebene zu organisieren, sofern 
sie ihre Netzwerke vollständig mo-
bilisiert und ausschöpft (nationale 
Kommissionen, leitende Positionen 
der UNESCO und das ASP-Netz). Es 
ist Einsatzbereitschaft vonnöten, 
um sich in diesem sensiblen Feld 

zu betätigen und ich werde mich für 
dieses Ziel einsetzen. 

Der freie Informationsfluss ist im 
ersten Artikel der UNESCO-Satzung 
verankert. Die Sicherheit der Journa-
listen ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die freie Berichterstattung 
in den Medien. Gleichzeitig muss 
versucht werden, die digitale Kluft 
zu überwinden und nicht nur den 
Privilegierten, sondern der ganzen 
Welt die Informationsquellen zu-
gänglich zu machen, die für eine 
nachhaltige Weiterentwicklung der 
Menschheit notwendig sind. Die 
Weltweite Digitale Bibliothek (World 
Digital Library) ist ein willkommener 
Schritt in diese Richtung. Fortschritte 
im Bereich der Bildung und Wissen-
schaft sind nur durch die Schließung 
dieser Informationslücke möglich. 
Der Bildungsbereich benötigt neue 
Kommunikations- und Informati-
onstechnologien, nicht zuletzt in 
ländlichen Regionen. Wissenschaft-

liche Fortschritte sind nicht ohne 
freien Austausch von Gedanken und 
Wissen möglich. 

Führungsgrundsätze

Um eine geeinte UNESCO zu schaf-
fen, eine UNESCO, deren Komponen-
ten zur Erlangung höherer Effektivität 
und zur Erweiterung ihrer Präsenz 
und ihres Bekanntheitsgrades en-
ger zusammenarbeiten, bedarf es 
eines Führungsmodells, in dem die 
Mitgliedsstaaten eine stärkere aktive 
Rolle übernehmen. Selbstverständ-
lich bestimmen die Wünsche und 
Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten 
die Politik und Führungsweise der 
UNESCO sowie deren Handlungs-
weise. Aber dennoch müssen die 
Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die 
Implementierung der einzelnen Pro-
gramme, Initiativen und Maßnahmen 
aktiver werden. Ein Programm wie 
EFA kann nur erfolgreich sein, wenn 

die Mitgliedsstaaten Verantwortung 
übernehmen. Die Mitgliedsstaaten 
und das Sekretariat müssen Schulter 
an Schulter arbeiten. Die Mitglieds-
staaten müssen auch anfangen, 
die UNESCO als eine Organisation 
zu betrachten, in der sie nicht nur 
bilateral mit dem UNESCO-Sekre-
tariat zusammenarbeiten, sondern 
sie müssen zu der Einsicht gelangen, 
dass sie zunehmend miteinander 
arbeiten, um voneinander zu lernen 
und gemeinsam neue Wege des 
Umgangs mit Themen, die sie alle 
betreffen, zu finden.

Ich betrachte die UN-Reform und 
„Delivering as One“ als Prozesse, 
die direkt darauf abzielen, besser 
auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Mitgliedsstaaten einzugehen. Aus 
diesem Grunde trete ich dafür ein, 
diese Organisation in diese Prozesse 
einzubinden. Unter einer Neuaus-
richtung und Umstrukturierung 
der Geschäftsstelle wird häufig de-

ren Verschlankung verstanden. Ich 
habe jedoch etwas anderes vor: 
neue Impulse für das System, um 
die globale Stellung und Präsenz 
der UNESCO als aktiver Partner im 
„New multilateralism“ weiterhin zu 
gewährleisten. Eine Stärkung der 
Außendienststellen ist erforderlich, 
wenn wir Empfehlungen im Hinblick 
auf verbesserte regionale Strategien 
und eine geeignete ortsgebundene 
Politik abgeben sollen. Damit po-
litische Empfehlungen auch quali-
tative Empfehlungen sind, müssen 
die lokalen und regionalen Kontexte 
und Unterschiede berücksichtigt 
werden (nicht zuletzt auch im Falle 
der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern). Nicht für alle 
passt dieselbe Größe. 

Die Verfasserin ist Botschafterin 
und ständige Vertreterin der 

Republik Litauen  bei der 
UNESCO  
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Neuer Sozialvertrag oder  
Kultursozialismus

Ein Arbeitsschwerpunkt des Deutschen 
Kulturrates im Jahr 2009 ist die Digitali-
sierung. Die Digitalisierung berührt fast 
alle Bereiche des kulturellen Lebens. 
Seien es neue Formen der Kulturver-
mittlung, seien es neue Formen der 
Kulturproduktion, sei es eine andere 
Kulturnutzung und sei es vor allem eine 
veränderte Art der Kulturdistribution 
bzw. der Vermarktung künstlerischer 
Produkte. 

In politik und kultur wurde dieses The-
ma in den letzten Ausgaben von Kristin 
Bäßler, Christoph Bruch, Sabine Cofal-
la, Theo Geißler, Barbara Haack, Fer-
dinand Melichar, Oliver Moldenhauer, 

Oliver Passek, Georg Ruppelt, Gabriele 
Schulz, Malte Spitz, Christian Sprang, 
Robert Staats, Grietje Staffelt, Imre 
Török, Helga Trüpel, Olaf Zimmermann 
und Brigitte Zypries beleuchtet. 
In dieser Ausgabe geht es zum einen 
noch einmal um die Kulturflatrate. Der 
Mediensoziologe Volker Grassmuck 
wirbt für einen neuen Sozialvertrag 
und der Vorsitzende des Kulturaus-
schusses des Deutschen Bundestags, 
Hans-Joachim Otto, warnt vor Kultur-
sozialismus. Die Pressereferentin von 
Wikimedia Catrin Schoneville stellt 
deren Printprodukt vor.

Die Redaktion 

Die Kulturflatrate als Antwort auf das Internet
Von der Vision eines Sozialvertrages in einer Kulturgesellschaft • Von Volker Grassmuck

Volker Grassmuck bei der Veranstaltung der LINKEN „Wem gehört Wissen“ im Mai diesen Jahres.
Foto: Susanne Lang/Sören Köhler  

Seit zehn Jahren gibt es Tauschbör-
sen. Wie aktuelle Untersuchungen 
gezeigt haben, nutzt etwa die Hälfte 
der Internet-Bevölkerung sie. Eben-
so lange gibt es eine internationale 
Debatte über die Kultur-Flatrate. 
Vor dem Hintergrund verblüfft die 
Konfusion, die in der deutschen 
Diskussion vorherrscht. So wurde 
Bundesjustizministerin Zypries Ende 
Mai in der Presse mit der Äußerung 
zitiert, eine Kultur-Flatrate hieße, 
dass alles, was auf dem Markt ist, 
umsonst aus dem Internet herun-
tergeladen werden könne, ohne 
dass die Rechteinhaber die Nut-
zung beeinflussen oder verhindern 
könnten. Das beschreibt aber nicht 
etwa die Folge der Kultur-Flatrate, 
sondern den status quo, auf den 
sie mit einem Vergütungsmodell 
antwortet. 

Der FDP-Kulturexperten Hans-
Joachim Otto singt unbeirrt das 

alte Lied vom Kultursozialismus. 
Damit ist er nicht einmal auf der 
Höhe der Industrie, für die er zu spre-
chen glaubt. Die ist längst zu ihrer 
eigenen Art von Pauschalmodellen 
übergegangen. ISPs in verschiedenen 
europäischen Ländern bieten ihren 
Kunden Zugriff auf mehrere Millio-
nen Musiktitel zu einem Preis von 5 
bis 10 Euro im Monat. Die Dateien 
sind Windows DRM gekapselt, das 
eine Verbreitung verhindern soll und 
zuklappt, sobald ein Kunde das Abo 
beendet. Das bekannteste Angebot 
dieser Art ist  Nokias „Comes with 
Music“. Käufer bestimmter Handy-
Modelle können ein Jahr lang sämt-
liche Titel der vier Majors herunterla-
den. Die Kosten sind für den Kunden 
unsichtbar im Preis des Telefons 
enthalten. Es geht längst nicht mehr 
um das Ob der Flatrate, sondern um 
das Wie und Zu-wessen-Gunsten.

Ein neuer Sozialvertrag 
zwischen Kreativen und 

Gesellschaft

Die digitale Revolution bewirkt tief-
greifende Umwälzungen, doch was 
bleibt, ist das grundsätzliche Ver-
hältnis von Kreativen und Publikum: 

Urheber möchten Werke schaffen. 
Wir alle möchten Werke genießen 
können und Urheber befähigen, im-
mer wieder neue zu schaffen.

Allem Gerede von der „Umsonst-
mentalität“ zum Trotz, sind Internet-
Nutzer sehr wohl bereit, Kreative zu 
bezahlen, ob über faire, transparente 
Geschäftsmodelle wie die von Magna-
tune oder über die Kultur-Flatrate. In 
einer Umfrage der schwedischen 
Musikverwertungsgesellschaft STIM 
haben 86,2% der Befragten sich bereit 
erklärt, für legale Tauschbörsennut-
zung einen monatlichen Betrag zu 
bezahlen. Die Mehrheit hielt 5-10 
Euro für angemessen. 5 Euro im 
Monat bei 30 Millionen Breitband-
anschlüssen in Deutschland ergeben 
1,8 Milliarden Euro im Jahr – deutlich 
mehr als die Tonträgerindustrie nach 
eigenen Angaben 2008 in Deutsch-
land insgesamt umgesetzt hat. 

Aufgabe des Sozialvertrages ist es 
somit, die beiden „kreativen Beiträge“ 
zusammenzubringen, wie Philippe 
Aigrain es in seinem Buch Internet & 
Création (2008) nennt: den der Kre-
ativen und die nachgewiesene und 
erklärte Bereitschaft der Gesellschaft, 
sie dafür zu vergüten. Der bestehen-
de kulturelle Sozialvertrag hat viele 
Bestandteile. Dazu gehören Markt-
modelle, freiwillige Bezahlmodelle 
und Umverteilungssystem wie öffent-
liche Kulturförderung, Rundfunkge-
bühren und die Pauschalvergütung 
für privates Kopieren. Diese Elemente 
müssen für das Internet-Zeitalter 
weiterentwickelt werden. 

Tim Renner und mit ihm Kanz-
lerkandidat Frank-Walter Steinmeier 
schlagen etwas ähnliches vor, wenn 
sie von einem Kreativpakt von Wirt-
schaft, Politik und Künstlern spre-
chen. Doch leider  fehlen in diesem 
Modell diejenigen, die die Werke 
hören, lesen, sehen und in Zeiten von 
„Nutzer-generierten Inhalten“ auch 
selbst hervorbringen. Sie sprechen 
die Kreativen mit ihren Werken an. 
Sie zahlen die Rechnung, so oder 
so, ob an der Abendkasse, versteckt 
im Preis des Nokia-Handys, mit 
dem Waschmittel, dessen Werbeetat 
den Kinofilm im „Free TV“ bezahlt, 
oder in Form von steuerfinanzierter 
öffentlicher Kulturförderung, über 

Rundfunkgebühren und die Urheber-
rechtspauschale auf Leermedien. 

Kulturnutzer können bei der Aus-
handlung des neuen Sozialvertrags 
nicht nur als Objekte von Werbung, 
Marktforschung, Umerziehungskam-
pagnen und Repression fungieren. Sie 
müssen Partner in einer gesellschaft-
lichen Vereinbarung sein, in der wir 
alle den Kreativen, deren Werke wir 
wertschätzen, anständige Arbeits- 
und Lebensbedingungen ermögli-
chen, um sie zu schaffen. 

Die Kultur-Flatrate

Das Vorbild für die Kultur-Flatrate ist 
die seit über 40 Jahren bewährte Pri-
vatkopieregelung. Ihre Kernelemente 
sind eine gesetzliche Lizenz, die es 
Privatpersonen erlaubt, veröffent-
lichte urheberrechtlich geschützte 
Werke für nichtkommerzielle Zwecke 
über das Internet auszutauschen, 
eine Vergütung, die von den ISPs so 
pauschal wie möglich eingesammelt 
wird, und eine demokratisch ver-
fasste und öffentlich beaufsichtigte 
Gemeinschaft der Urheber, die sie so 
präzise wie möglich entsprechend der 
tatsächlichen Nutzung ihrer Werke an 
die Berechtigten auszahlt. 

Das Institut für Europäisches 
Medienrecht (EMR) hat in seinem 
Gutachten im März im Auftrag von 
Bündnis 90/Die Grünen die recht-
liche Machbarkeit dieses Modells 
aufgezeigt. Sein Fazit: „Die gesetz-
liche Einführung der Kulturflatrate 
... ist ... nicht weniger als die logische 
Konsequenz der technologischen 
Revolution, die durch das Internet 
erfolgt ist.“

Ein Schlüsselelement für die 
Verteilungsgerechtigkeit ist die Erhe-
bung der Downloads. Dabei müssen 
natürlich Grundrechte, wie das auf 
informationelle Selbstbestimmung, 
auf Gewährleistung der Vertraulich-
keit und Integrität informations-
technischer Systeme und das Fern-
meldegeheimnis gesichert sein. Zur 
Erhebung gibt es eine Reihe von Ver-
fahren. P2P-Marktforscher wie Big-
Champagne haben ein ausgereiftes 
Instrumentarium entwickelt. Aigrain 
favorisiert ein repräsentatives freiwil-
liges Samples der Internet-Bevölke-
rung nach Art der Nielsen-Studien zur 
Fernseh- und Radionutzung. Einmal 
legalisiert, haben P2P-Nutzer nicht 
nur nichts zu verbergen, sondern 
ein aktives Interesse, dass ihre Stars 
eine faire Vergütung erhalten. Dazu 
könnten sie in ihren P2P-Clients und 

Webbrowsern Plugins installieren, die 
anonymisiert Download-Daten an 
eine Sammelstelle senden. William 
Fisher von der Harvard Law School 
und einer der Pioniere der Debatte 
hat ein solches System namens Noank 
entwickelt, das in einem Pilotprojekt 
bereits erfolgreich getestet wurde. 
Man wird sicher mehrere Verfahren 
parallel einsetzen, um die Qualität 
der jeweiligen Daten abzugleichen 
und Missbrauch entgegenzuwirken. 

Nach dem heutigen Verwertungs-
gesellschaftssystem bekommen die 
Urheber mindestens 50% der Einnah-
men. Durch die empirische Erhebung 
der Nutzung vermeidet die heutige 
systematische Verzerrung bei der Ver-
teilung der Privatkopievergütung. Viel 
mehr Urheber würden profitieren. 
Die kulturelle Vielfalt wird gestärkt, 
wie Aigrain nachwiesen hat.

Tauschbörsen werden zu einem 
Markt, auf dem das, was populär ist, 
auch besser vergütet wird. Wo mit 
Werken Dritter Geld verdient wird, 
müssen sie wie bisher lizenziert wer-
den. Ein Vorbild dafür sind die Ver-
einbarungen, die Google/YouTube 
2007 mit den Musik-Labels und den 
Verwertungsgesellschaften getroffen 
haben, um Musik in Nutzervideos 
zu vergüten. Und natürlich wird 
auch iTunes weiter bestehen. Dieses 
Vorzeigebeispiel hat sich zu einem 
Zeitpunkt etabliert, als Tauschbör-
sen bereits ein Massenphänomen 
waren. Während diese ungehindert 
wachsen, nahmen kommerzielle 
Downloads 2008 um 25% auf welt-

weit 3,7 Milliarden US-Dollar zu, 
wie die IFPI in ihrem Jahresbericht 
vermeldete. 

Wir haben also die Wahl zwischen 
einer gesetzlichen und Business-
to-Business-Flatrates. Bei letzteren 
sind die Geldflüsse für Urheber und 
Musiker genauso undurchsichtig wie 
für die Verbraucher. Unter Berufung 
auf Geschäftsgeheimnisse sichern die 
Verwerter sich ihre Gatekeeper-Rolle 
und den größten Teil der Wertschöp-
fung. Mit einer Entkriminalisierung 
von Tauschbörsen hat das nichts zu 
tun. Im Gegenteil: Mit dem Hinweis 
auf legale Alternativen nimmt die 
Repression weiter zu. 

Wir haben die Wahl, in eine In-
frastruktur zur Unterdrückung von 
Tauschbörsen zu investieren oder 
in eine Infrastruktur zur Vergütung 
von Urhebern. Wie Lawrence Lessig 
betont, geht es dabei auch um die 
Kriminalisierung der Generation 
unserer Kinder und die Erosion ihres 
Vertrauens in das Rechtssystem. 

Die Entscheidung fällt heute. Wir 
sollten sie nicht der Industrie überlas-
sen, sondern sie gemeinsam treffen, 
auf möglichst empirischer Basis und 
mit einer Vision eines Sozialvertrags 
über eine Kulturgesellschaft, in der 
wir leben wollen. 

Der Verfasser ist Mediensoziologe 
und hat sich im Rahmen von Privat-

kopie.net beim Ersten und Zweiten 
Korb der Urheberrechtsnovellierung 

für die Einführung einer Kultur-
Flatrate engangiert.  
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Die Kulturflatrate ist Kultursozialismus
Warum die Kulturflatrate kreative Leistungen zum Dumpingpreis verhökert und die kulturelle Vielfalt der Welt bedroht • Von Hans-Joachim Otto

Die Idee einer Kulturflatrate klingt 
zunächst verführerisch: Millionen 
von Liedern, Filmen und Büchern als 
digitale Dateien jeder Zeit zur Ver-
fügung zu haben, das hat Charme. 
Und das Ganze für angeblich nur fünf 
Euro im Monat. Der neue „Harry Pot-
ter“ – ob als Buch, Film oder Hörbuch 
– wäre nur einen Klick weit entfernt. 
Das neue Album von Madonna als 
Zugabe ohne Mehrkosten noch dazu. 
Oder die komplette Richard-Wagner-
Edition? Kein Problem, solange Ihr 
Internetzugang genug Kapazitäten 
hat, können Sie den Rechner einfach 
über Nacht das Gesamtwerk her-
unterladen lassen. Brahms mögen 
Sie auch? Ein Doppelklick und er 
ist nach dem Frühstück bereits auf 
Ihrem mp3-Player. 

Jeder Haushalt, jeder Student, 
Schüler und Musikliebhaber kann 

sich dadurch eine Menge Geld und 
Zeit sparen. Und für die Umwelt wäre 
gleichzeitig auch etwas getan, denn 
das Drucken von Büchern und das 
Pressen von DVDs und CDs hätte 
sich dank Bits und Bytes schneller 
erledigt als es sich die „Kindle“-Er-
finder erhofft habe. Und vergessen 
Sie nicht die soziale Dimension der 
Kulturflatrate: Das weltweite kultu-
relle Angebot im Internet  als „all-
you-can-eat-Buffet“! – Weswegen der 
deutschlandweite staatliche subven-
tionierte „Gratis-Internetzugang“ nur 
die konsequente Anschlussforderung 
an die Kulturflatrate wäre. – 

Nur schade, dass bald die Top-
Download-Listen von den immer 
gleichen Werken dominiert werden 
und das über Jahre hinweg. Denn 
in der Welt der Kulturflatrate wird 
es sich nicht mehr lohnen, neue 
Musikstücke zu komponieren, neue 
Filme zu drehen oder neue Bücher 
zu schreiben. Denn es genügt, wenn 
Sie als Autor nur ein Exemplar Ihres 
Werkes veröffentlichen. Der Käufer 
dieses Einzelwerks, davon können Sie 
ausgehen, wird es sofort ins Internet 
stellen – dank Kulturflatrate ganz le-
gal. Anschließend darf es dann ganz 
Deutschland – oder besser: die ganze 
Welt – runterladen. Die Urheber, Re-
gisseure, Filmhersteller, Verlage und 
Musikunternehmen bekommen zwar 
eine Vergütung, aber für die paar Cents 
wird sich die Arbeit, die sie in das Werk 
gesteckt haben, kaum rentieren. Fünf 
Euro für das kulturelle Erbe der Welt 
– wenn sich das lohnen würde, hätte 
ein pfiffiger Geschäftsmann dieses 
Angebot schon längst auf den Markt 
gebracht. Sie wollen deswegen gar 
keine Kulturflatrate nutzen? Pech ge-
habt: Wenn Sie einen Internetzugang 
haben, müssen Sie zahlen. Die Ge-
bühren werden von einer monströsen 
Flatrate-Behörde eingezogen und mit 
großem bürokratischen Aufwand an 
die Rechteinhaber ausgezahlt. Sie 
denken dabei an die GEZ? Sie denken 
richtig. Und den Weg in den gut sortie-
ren Buchhandel oder CD-Laden kön-
nen Sie sich auch sparen, denn den 
gibt es dann nicht mehr. Öffentliche 
Bibliotheken: überflüssig geworden. 
Suchen Sie lieber auf dem Flohmarkt 
nach ein paar alten Kassetten und ei-
nen funktionstüchtigen Walkman.

Die Welt der Kulturflatrate ist 
eben nicht mit dem auf dem Schulhof 
gehandelten Hitparaden-Kassetten-
mitschnitt zu vergleichen. Der Gesetz-
geber hat die Privatkopie für zulässig 
erklärt. Dies war auf ganz praktischen 
Erwägungen gegründet: Die Befugnis 
zur Herstellung von Privatkopien 
dient nicht einem höherrangigen 
rechtlichen Interesse der Nutzer. Für 
die Freiheit der Privatkopie kann kein 
besonderes Verfassungsgut herange-
zogen werden. Die Schaffung der Pri-
vatkopie hat ihren Grund stattdessen 
allein darin, dass es dem Gesetzgeber 
nicht sinnvoll erschien, ein seinerzeit 
ohnehin nicht zu kontrollierendes 

privates Verhalten zu verbieten. Statt 
ein nicht durchsetzbares Verbot in 
das Gesetz aufzunehmen, wurde die 
Privatkopie gestattet und dem Urhe-
ber als Ausgleich ein Vergütungsan-
spruch zugebilligt. Es ist deshalb z.B. 
zulässig, CDs (nur!) für den eigenen 
Gebrauch zu kopieren.

Heute – in der digitalen Welt 
des Internet – werden die CDs aber 
einfach im mp3-Format in eine der 
vielen Tauschbörsen online gestellt. 
Im Nu haben sich dann dutzende, 
vielleicht auch hunderte oder gar 
zehntausende Nutzer aus der ganzen 
Welt eine Kopie dieser Dateien ge-
zogen. „Privatkopie“ kann man das 
nicht mehr nennen. Im Gegenteil: 
das ist schlicht illegal und das Ur-
heberrecht lässt daran auch keinen 
Zweifel, denn das Recht zur Zugäng-
lichmachung geschützter Werke im 
Internet steht allein den Rechteinha-
bern (Urheber, Musikunternehmen, 
Verlage usw.) zu. Die Nutzung dieser 
digitalen Tauschbörsen ist ebenso wie 
die Kulturflatrate verführerisch. Viele 
meinen immer noch, man bewege 
sich hier in einem rechtsfreien Raum. 
Frei nach dem Motto: „Es hat ja keiner 
gesehen.“ – eine Begründung, mit 
der Jugendliche einen Lippenstift in 
der Drogerie „mitgehen“ lassen. Und 
was macht ein einzelner Lippenstift 

schon aus? Trotzdem war und ist 
auch ein solches Verhalten aus guten 
Gründen illegal. 

Zur Verteidigung der Internetpi-
raten wird immer wieder angeführt, 
dass es Ende der 1990er Jahre kaum 
kommerzielle Anbieter gab, bei denen 
Musikstücke in digitaler Form legal 
erworben werden konnten. Die Mu-
sikindustrie hat den Anschluss an die 
digitale Welt in der Tat erst sehr spät 
gefunden. Aber sie hat ihn gefunden. 
Heute kostet der Download eines Mu-
sikstücks etwa einen Euro – inklusive 
des Rechts auf Privatkopie. Ein kom-
plettes Album kostet zwischen sieben 
und zehn Euro. Dies sind vernünftige 
und realistische Preise. Viele Musiker 
werden vermutlich dennoch sagen, 
dass man davon kaum leben kann, 
weil beim Urheber „unten“ zu wenig 
ankommt. Im Übrigen: Selbst wenn 
die digitale Nachfrage nicht immer 
befriedigt wird, es gibt auch hier kein 
Selbsthilferecht. Was in der analo-
gen Welt selbstverständlich ist, dass 
nämlich ein Diebstahl ein Diebstahl 
ist, auch wenn es nur um einen Lip-
penstift geht, das gilt uneingeschränkt 
auch für den Umgang mit fremdem 
geistigen Eigentum im Internet. 

Den Urhebern und den Medienun-
ternehmen wäre mit der Kulturflatrate 
nur scheinbar geholfen. Bislang erhält 

er für die illegalen Kopien in den On-
line-Tauschbörsen keine Vergütung. 
Werden mit der Einführung einer 
Kulturflatrate diese rechtswidrigen 
Internetangebote faktisch legali-
siert, erhält er zwar ein paar Cents 
Vergütung, doch das eigentliche 
Geschäft, der Verkauf von Büchern, 
CDs und DVDs im normalen Handel 
und der Online-Vertrieb legaler An-
gebote werden rapide einbrechen. 
Die Hoffnung, iTunes und Co. wür-
den dennoch als Premium-Anbieter 
bestehen, ist illusorisch. Wer etwas 
anderes behauptet, lügt sich selbst 
in die Tasche. Darüber hinaus verliert 
der Urheber mit der Kulturflatrate die 
Kontrolle über die Verbreitung seines 
kreativen Werkes. Bislang entscheidet 
der Rechtsinhaber aufgrund seiner 
ausschließlichen Verwertungsrechte, 
ob und zu welchen Bedingungen ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk 
genutzt werden darf, also auch über 
die öffentliche Zugänglichmachung 
in Netzwerken. Mit der Kulturflatrate 
wäre dieser Grundsatz Makulatur. Mit 
Einführung der Kulturflatrate würde 
dem Urheber diese Möglichkeit 
komplett genommen. Das digitale 
Kopieren im Internet ist dann nicht 
mehr kontrollierbar. Dies käme einer 
Enteignung gleich. Deswegen ist die 
Kulturflatrate Kultursozialismus.

Die Einführung einer Kulturflatrate 
in Deutschland dürfte womöglich 
am europäischen Recht scheitern. 
Wir müssen aber auch nach Brüssel 
blicken und aufpassen, dass sich 
dieses populistische Konzept nicht 
auf europäischer Ebene durchsetzt.
Der Begriff der Kulturflatrate ist ein 
gefährlicher Euphemismus. Denn 
wie kaum ein anderes Instrument 
bedroht die Kulturflatrate die kultu-
relle Vielfalt. Wer sie fordert, miss-
achtet nicht nur die Grundsätze des 
Urheberrechts, sondern schadet der 
Kultur und der Kreativität in nicht 
abzuschätzendem Maße. Kultur 
und Kreativität sind die wichtigsten 
Ressourcen im 21. Jahrhundert. Wir 
müssen sie schützen und fördern 
und dürfen sie für kurze Freu(n)de 
nicht austrocknen lassen. Wer sich 
für die Stärkung der Kreativ- und 
Medienwirtschaft in Deutschland 
einsetzt, zugleich die Forderung 
nach Einführung einer Kulturflatrate 
unterstützt, ist politisch unglaub-
würdig.

 
Der Verfasser ist Vorsitzender 

des Ausschusses für Kultur und 
Medien des Deutschen Bundestages 

und Vorsitzender der FDP-
Kommission für Internet und 

Medien. 

Papier oder Bildschirm
Warum bei Wikimedia der Weg ins Internet über Print führt • Von Catrin Schoneville

Titelseite der Ausgabe 2/2009 von Wikimedium                          © Wikimedia

Die Meinungen über neue Techno-
logien fallen höchst unterschied-
lich aus. Für die einen machen sie 
das Leben einfacher für die ande-
ren komplizierter. Aber eins steht 
fest, die rasante Verbreitung des 
Internets hat in den letzten zwei 
Jahrzehnten zu einem Paradigmen-
wechsel geführt und Kommunikation 
und Informationsbeschaffung stark 
verändert. Lag die Herausforderung 
früher in einer zeit- und kosteninten-
siven Recherche, so stehen Informa-
tionen heute schnell und günstig zur 
Verfügung. Bücher, Zeitungen und 
andere gedruckte Publikationen 
fallen immer mehr dem Internet zum 
Opfer. Es existiert ein verwirrendes 
Angebot verschiedenster Informati-
onsquellen und nicht mehr die Be-
schaffung von Quellen sondern das 
Filtern, Auswählen und Bewerten ist 
die große Herausforderung.

Der gemeinnützige Verein Wiki-
media Deutschland sieht sich 

hier in der Verantwortung und will 
zu einem kritischen Umgang mit 
freien Informationen sensibilisieren 
und dafür notwendige Fähigkeiten 
vermitteln. Vom Verein durchgeführte 
Aktionstage an Schulen haben ge-
zeigt, wie groß der Bedarf ist. Darüber 
hinaus steht Informations- und Auf-
klärungsarbeit über die Wikimedia-
Projekte – allen voran Wikipedia, die 
freie Online-Enzyklopädie – im Fokus 
der Vereinsarbeit.

Wikimedia hat es in der Kom-
munikation nicht nur mit Vereins-
mitglieder zu tun, sondern mit der 
Gemeinschaft der aktiven Wikipedia-
Autoren, mit Nutzern bzw. Lesern, 
Spendern und Förderern, Kooperati-
onspartnern und potentiellen Spon-
soren des Vereins. Kommuniziert wird 
natürlich über Chats, Blogs, Mailing-
listen und andere Online-Kanäle. 
Der entscheidende Vorteil hierbei: 
Schnelligkeit und Aktualität.

Bis hier scheint noch alles nor-
mal. Doch seit März 2009 druckt 
der Verein, der eine der beliebtesten 
Websites der Welt unterstützt, eine 
Zeitung. Eine traditionelle Zeitung: 
Berliner Format, vierfarbig auf 52g 
Zeitungspapier. „Wikimedium“ heißt 
die Pracht auf Papier und erscheint 

vier Mal im Jahr in einer Auflagenhö-
he von 5000 Stück. Die Wikimedium 
ist kostenlos erhältlich und sämtliche 
Bilder und Beiträge stehen unter der 
freien Creative Commons Lizenz. Im 
Kern bedeutet sie, dass jedermann 
die Inhalte kostenlos nutzen, ver-
breiten und verändern darf, solange 
die Autoren genannt werden und 
geänderte Versionen wiederum unter 
der gleichen Lizenz stehen. 

Aber ist ein dünnes, flatterndes, 
überdimensioniertes Blatt Papier 
wirklich das beste Vehikel zur Nach-
richtenübermittlung? Trotz kon-
troverser Meinungen wurde das 
Zeitungsprojekt umgesetzt. Mit einer 
Vereinszeitung werden Hintergrund- 
und Vereinsinformationen auch 
Nutzern zur Verfügung gestellt, die 
sich nicht ständig online auf dem 
Laufenden halten. Wikimedia Ge-
schäftsführer Pavel Richter: „Wir 
wollen neue Zielgruppen erreichen 
und das funktioniert mit der neuen 
Vereinszeitung sehr gut.“ 

Die Rechnung geht auf. Bereits 
nach Erscheinen der ersten Ausgabe 
erregt das gedruckte Medium hohe 
Aufmerksamkeit und großes Inter-
esse. Die Zeitung wird an Koopera-
tionspartner wie Akademien, Hoch-
schulen, Universitäten, Bibliotheken 
und Museen verteilt. Die Resonanz 
ist sehr positiv. Auch der Einsatz bei 
Veranstaltungen, Workshops und 
anderen Aktivitäten liefert immer 
wieder Gesprächsstoff. Kombiniert 
mit den News im Internet werden 
die Vorteile jeder Publikationsform 
ausgeschöpft. Wem es zu lange dau-
ert, sich im Internet alles zusammen 
zu suchen und dann auch noch am 
Bildschirm zu lesen, freut sich über 
die Zeitung, in der wichtige Ereig-
nisse und Informationen optisch 
ansprechend zusammen gestellt sind. 
Zudem wird die Zielgruppe über den 
Versand direkt angesprochen, und 
das schafft eine engere Bindung. 

Im Internet gibt es alle Informa-
tionen, das Problem ist nur, sie zu 
finden. Was man sich sonst manch-
mal mühsam auf den zahlreichen 
Unterseiten der Wikipedia zusam-
mensuchen muss, erscheint über-
sichtlich und verständlich aufbe-
reitet in der Zeitung. Da geht es um 

Wikipedia-Workshops, Themen zur 
Qualitätssicherung und -steigerung, 
Pressestimmen oder Wikipedia- Er-
folgsgeschichten anderer Länder. 
Der Leser findet Termine, Veranstal-
tungs- und Literaturtipps wie auch 
Antworten auf häufig gestellte Fragen 
zu Wikimedia-Projekten. Wichtiger 
Bestandteil sind auch die Spenden-
aufrufe und detaillierte Berichte über 
die Verwendung der Spendengelder.  

In der Printausgabe werden 
grundlegende Themen und Mel-
dungen behandelt; über Satz und 

Layout wird das optische und hap-
tische Erleben des Vereins als Marke 
vermittelt. Zwischen den perio-
dischen Erscheinungsterminen der 
gedruckten Zeitung erscheinen im 
Internet aktuelle Meldungen, um 
eine Nutzerbindung zu verstärken. 
Die Inhalte fallen positiv auf, die 
Aktivitäten des Vereins werden all-
gemein verständlich dargestellt, 
Maßnahmen erläutert und dazu 

Weiter auf Seite 8
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Hintergrundinformationen geliefert. 
Selbst wenn aktuelle Themen bereits 
im Internet kommuniziert wurden, 
so bietet die Zeitung die Möglich-
keit, das Thema aus einem anderen 

Blickwinkel zu erörtern oder einen 
persönlichen Standpunkt darzustel-
len. Die aus dem klassischen Offline-
Journalismus bekannten Textsorten 
Meldung, Bericht, Interview, Feature 
machen die Zeitung lebendig. Das 
Portrait eines Projektmanager oder 
das Interview mit einem Vorstands-
mitglied wirken authentischer und 
glaubwürdiger. 

Die Druckkosten werden zum Teil 
von der Druckerei gesponsert. Und 
bereits nach Erscheinen der zweiten 
Ausgabe kommen potentielle Partner 
auf Wikimedia zu und bieten Koope-
rationen an. „Denkbar ist es, durch 
redaktionelle Anzeigen die Kosten auf 
Null zu drücken oder sogar noch Ein-
nahmen zu generieren. Wichtig ist nur, 
dass der Inhalt passt – denn Werbung 

machen wir nicht,“ so Richter. „Ich bin 
der festen Überzeugung, dass gedruck-
te Publikationen und insbesondere 
Zeitungen vor einem langsamen, aber 
unaufhaltsamen Niedergang stehen, 
weil eben immer mehr Menschen 
ins Internet umsteigen. Solange aber 
noch immer ein Drittel der Bevölke-
rung in Deutschland offline ist haben 
Zeitungen mehr als eine Existenzbe-

rechtigung. Und als Ergänzung zu den 
anderen Kommunikationsformen und 
Wegen haben wir bislang sehr gute 
Erfahrungen machen können.“

Die Verfasserin ist Pressespreche-
rin von Wikimedia Deutschland e.V. 

Weitere Informationen zu Wikimedia 
unter: www.wikimedia.de

Streitfall Computerspiele
Bereits seit dem Jahr 2007 befasst 
sich der Deutsche Kulturrat in dieser 
Zeitung mit dem Thema Computer-
spiele. Die bis zum Frühjahr 2008 
erschienenen Beiträge wurden in dem 
Buch „Streitfall Computerspiele: Com-
puterspiele zwischen Jugendschutz, 
kultureller Bildung und Kunstfreiheit“ 
zusammengefasst veröffentlicht. 
Inzwischen liegt bereits die zweite Auf-
lage des Buches vor. Zusätzlich ist es 
im Internet abrufbar und wurde bereits 
mehr als 150.000 Mal abgerufen.
Diese starke Resonanz zeigt die kul-

turpolitische und gesellschaftliche 
Relevanz des Themas. In dieser Aus-
gabe stellt Sylvain Gardel vor, wie in 
der Schweiz zwischen Verbot einerseits 
und kultureller Förderung von Compu-
terspielen andererseits mit diesem, wie 
Gardel formuliert, neuem Leitmedium 
umgegangen wird. Kristin Bäßler, Deut-
scher Kulturrat, stellt eine Studie des 
Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen zu den Auswirkungen 
gewalthaltiger Spiele vor.

Die Redaktion  

Schnellschüsse in Sachen Computerspiele
Die Debatte um Video Games in der Schweiz • Von Sylvain Gardel

Die Games Convention in Leipzig in der Messehalle der Architekten Gerkan, Marg und Partner                  Foto: Kristin Bäßler

Anfangs Juni 2009 nahm der Na-
tionalrat, die große Kammer des 
Schweizer Parlaments, mit komfor-
tabler Mehrheit zwei Vorlagen an, 
welche die Verbreitung sogenannter 
„Killerspiele“ einschränken oder 
ganz unterbinden wollen. Kaum 
einen Monat später gaben das Bun-
desamt für Kultur und die Schweizer 
Kulturstiftung Pro Helvetia bekannt, 
dass sich die beiden nationalen 
Förderinstanzen in den kommenden 
Jahren intensiv mit den Themen 
3D Animation, Visuelle Effekte und 
Video Games auseinandersetzen 
werden.

Die Jahre helvetischer Beschau-
lichkeit, in denen man dem 

Thema Video Games wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt hat, scheinen 
damit definitiv der Vergangenheit 
anzugehören – die Video Games 
drängen auf die politische Agenda. 
Zum aktuellen Stand der Debatte in 
der Schweiz hier ein Überblick.

Gesetzliche Grundlage

Weder der Bund noch die Kantone 
– mit Ausnahme des Westschweizer 
Kantons Waadt – kennen gesetzlich 
durchsetzbare Alterslimiten bei 
Computerspielen; man vertraut der 
Selbstkontrolle der Branche. Der Ver-
band der interaktiven Unterhaltungs-
industrie (SIEA) beruft sich auf das 
europaweite Alterseinstufungssystem 
PEGI (Pan-European Game Informa-
tion). Die SIEA rät nationalen Händ-
lern zudem zur Unterzeichnung des 
sogenannten „Code of Conduct“, der 
neben den SIEA-Mitgliedern fast alle 
bedeutenden Hersteller, Detailhänd-
ler, Importeure und Distributoren 
verpflichtet, die Selbstkontrolle beim 
Verkauf von interaktiver Unterhal-
tungssoftware zu erfüllen. Der Kodex 
sieht nicht nur Alterskontrollen und 
Werbeeinschränkungen vor, sondern 
verpflichtet Händler auch dazu, nur 
Spiele zu verkaufen, die durch das 
PEGI-Rating gekennzeichnet sind. 
Bei Fehlverhalten sieht der Kodex 
Sanktionen gegen entsprechende 
Händler vor, die bis zu Lieferboykott 
und Ausschluss gehen.  

Der Artikel 135 des Schweize-
rischen Strafgesetzbuches (StGB) re-
gelt die Gewalt verherrlichende Dar-
stellung in den Medien. Wer Ton- oder 
Bildaufnahmen anbietet, die, „ohne 
schutzwürdigen kulturellen oder 
wissenschaftlichen Wert zu haben, 
grausame Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen oder Tiere eindringlich 
darstellen und dabei die elementare 

Würde des Menschen in schwerer 
Weise verletzen“, wird bestraft. Die-
ser Gesetzesparagraph entstand in 
den 80er Jahren, als die Diskussion 
um „Brutalos“ im TV und Kino hohe 
Wellen schlug. 

Schweiz als Oase für  
Killerspiele? 

Der Amoklauf in Winnenden vom 11. 
März 2009 hat auch in der Schweiz 
die Kontroverse, wie mit gewalthal-
tigen Videospielen umzugehen ist, 
deutlich akzentuiert. Für Aufsehen 
sorgte der Fall des Gameportals 
„Shooterplanet“: Der Betreiber der 
Website hatte sich der Kontrolle des 
deutschen Jugendschutzes einfach 
entzogen, indem er seit März 2009 
seine Demo- und Vollversionen von 
Ego Shooter und Action Games ohne 
Einschränkungen von einem Schwei-
zer Server aus zum Download anbie-
tet. „Die Schweiz wird zur Oase für 
Killerspiele“, entrüstete sich darauf 
der Berner Kantonsparlamentarier 
Roland Näf von der Sozialdemokra-
tischen Partei und gründete die „Ver-
einigung gegen Mediale Gewalt“. 

Näf reichte eine Strafanzeige ge-
gen den Geschäftsführer der „Media-
markt“-Filiale in Muri bei Bern ein, 
wo das Spiel „Stranglehold“ zum Kauf 
angeboten wird. Anhand dieses einen 
Falles wollte Näf exemplarisch aufzei-
gen, dass die rechtlichen Grundlagen 
(Artikel 135 StGB) in der Schweiz für 
ein Verbot von Ego Shooter Games 
nicht ausreichen. Die Richterin des 
Strafeinzelgerichts Bern-Laupen wies 
im Juni die Klage ab. In ihrer Urteils-
begründung hielt sie fest, dass das 
Spiel zwar durchaus Grausamkeiten 
zeige, aber von einer eindringlichen 
Gewaltdarstellung keine Rede sein 
könne. Da das Spiel nur an über 
18-Jährige verkauft werde, sei auch 
der Jugendschutz gewahrt. Kläger 
Roland Näf argumentiert nun, dass 
der Beweis erbracht sei, dass der Ge-
setzesartikel zu Gewaltdarstellungen 
in den Medien wirkungslos sei, denn 
„beim bestehenden Gesetz komme es 
ja gar nie zu einer Verurteilung.“ 

Spielverbot

Im Schweizerischen Parlament wurden 
am 3. Juni 2009 gleich zwei Motionen 
zum Thema behandelt. Die Berner 
Nationalrätin Evi Allemann von der So-
zialdemokratischen Partei wünschte, 
dass die Regierung, einen Gesetzesent-
wurf ausarbeitet, der Computerspiele, 
„in welchen grausame Gewalt gegen 
Menschen oder menschenähnliche 

Wesen zum Spielerfolg beiträgt“ ge-
nerell – also auch für Erwachsene 
– verbietet. Ihre Begründung: solche 
Gewaltspiele würden bei einzelnen 
Konsumenten zu schlimmster realer 
Gewalt führen. Ihre Motion fand mit 
139 gegen 39 Stimmen breite Zustim-
mung. Ein weiterer Berner Vertreter, 
Norbert Hochreutener von der Christ-
lichdemokratischen Volkspartei, wollte 
den Verkauf von gewalthaltigen Com-
puterspielen an Kinder und Jugend-
liche per Gesetz unterbinden. Seine 
Motion fand mit 127 Nationalräten 
leicht geringeren Zuspruch.

Der Bundesrat, die Schweize-
rische Regierung, machte im Vorfeld 
der Parlamentsdebatte klar, dass der 
Jugendschutz bei Gewaltdarstellun-
gen verstärkt werden müsse. Er ist 
aber der Meinung, der Artikel 135 
StGB sei grundsätzlich auch auf soge-
nannte „Killerspiele“ anwendbar. Die 
Regierung lehnt eine Ausdehnung 
der heutigen Verbotsgrenze auf Er-
wachsene ab. Es ist nun als nächstes 
am Ständerat, der Kleinen Kammer 
des Parlaments, zu den Motionen 
Stellung zu nehmen.

Bericht „Neue Medien  
und Gewalt“

Als Grundlage für die Beurteilung des 
Bundesrates diente der Experten-
bericht „Neue Medien und Gewalt 
– Beiträge zur sozialen Sicherheit“, 
verfasst von der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) im Auf-
trag des Eidgenössischen Departe-
ment des Innern. Der Autor Olivier 
Steiner liefert in dieser Studie einen 
Überblick zur Forschungslage und 
kommt zum Ergebnis, dass Com-
puterspiele und Jugendgewalt nicht 

generell miteinander verbunden 
werden können. Aus wissenschaft-
licher Sicht sei durch den alleinigen 
Konsum von gewalthaltigen Com-
puterspielen keine generelle Gefähr-
dung festzustellen. Das Bundesamt 
für Sozialversicherungen zog aus 
dem Bericht die Schlussfolgerung, 
dass „der Kinder- und Medienschutz 
verstärkt werden müsse. Erfolgver-
sprechend sei dabei eine verstärkte 
Sensibilisierung und Medienkompe-
tenzbildung von Kindern, Jugend-
lichen und Eltern für den Umgang 
mit potenziellen Gefahren sowie die 
Bereitstellung von leicht verständ-
lichen Informationen über Medien 
und Medieninhalte“.

Die jüngsten Entwicklungen zei-
gen, dass das Thema der gewalthal-
tigen Video Games nach Winnenden 
auch in der Schweiz eine Emotio-
nalisierung in bisher unbekanntem 
Ausmaß erfahren hat. „Sind Schwei-
zer Jugendliche die gefährlichste 
Spezies der Welt?“, fragte sich die 
Basler Zeitung ironisch, als Politiker 
jeglicher Parteicouleur landesweit 
nach Verboten riefen. Für medien-
pädagogische Angebote, wie sie in 
der Schweiz ohnehin nur vereinzelt 
existieren, setzte sich indes kaum 
ein Politiker ein. Offensichtlich ist, 
dass die Selbstkontrolle der Branche 
nicht hundertprozentig greift. Doch 
der parlamentarische Vorstoß von Evi 
Allemann, Ego Shooter auch gleich 
für Erwachsene zu verbieten, schießt 
über das Ziel hinaus: Er kommt der 
Zensur eines Kulturgutes gleich. Eine 
Positivprädikatisierung von Video-
spielen, wie sie in Österreich beispiel-
haft von der BUPP (Bundesstelle für 
die Positivprädikatisierung von Com-
puter- und Videospielen) praktiziert 

wird, wäre da eine prüfenswerte und 
nachhaltige Alternative.

GameCulture:  
Video Games auf der  

kulturpolitischen Agenda

Mitten in dieser Kontroverse gab die 
Schweizer Kulturstiftung Pro Helve-
tia bekannt, dass Video Games als 
Schwerpunktthema bis 2012 auf ih-
rer kulturpolitischen Agenda stehen 
und sie dem Thema ein zweijähriges 
Schwerpunktprogramm widmet. 
Denn Computerspiele sind omniprä-
sent: In allen Alters- und Einkommens-
gruppen, in allen Bildungsschichten, 
in Single-, Mehrpersonen- und  Fa-
milienhaushalten – überall wird 
gespielt. 

Computer Games haben das 
Potential, zum Leitmedium des 21. 
Jahrhunderts zu werden – und gerade 
deshalb erachtet es die Stiftung als 
notwendig, dass auch eine kultur- 
und bildungspolitische Diskussion 
entsteht. Pro Helvetia ist bestrebt, 
interessierte Wissenschaftler aus Kul-
tur- und Kunstwissenschaft dafür zu 
gewinnen, sich intensiver mit diesem 
Medium auseinanderzusetzen und 
sich aktiv in den gesellschaftlichen 
Diskurs einzuschalten. Eine differen-
zierte Auseinandersetzung mit dieser 
neuen Kulturtechnik tut not.

Als  Auftakt  zum Programm 
„GameCulture“ von Pro Helvetia 
fand am 1. Juli 2009 das Symposium 
„Imaging The Future“ in Neuen-
burg statt, wo das Bundesamt für 
Kultur (BAK) und Pro Helvetia ihre 

Weiter auf Seite 9
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jeweiligen Studien zur „Infographie 
filmique“ (BAK), respektive „Game 
Design Schweiz“ (Pro Helvetia) prä-
sentierten – eine aktuelle Bestandes-
aufnahme der digitalen Kreation von 
bewegten Bildern in Bereichen wie 
Visual Effects, 3D-Animation und 
Video Game-Entwicklung in und aus 
der Schweiz. 

Die Studie zeigt, dass die helve-
tischen Macher von Video Games 
praktisch unbekannt sind, auch 
wenn Schweizer Game Designer in 
prägenden Rollen an Titeln wie: God 
of War, Chains of Olympus, Okami, 
Spore, Final Fantasy IX, Doom 3, Star 
Wars: Force Unleashed, Stranglehold, 
Warcraft, Command & Conquer mit-
gearbeitet haben. Die Schweiz verfügt 
mit den international führenden La-
boratorien für Computer generierte 
Bilder an den Hochschulen ETH 
Zürich, EPFL in Lausanne oder dem 
Miralab in Genf  über beste Vorausset-
zungen, den Markt mit technischen 
Innovationen zu beliefern. 

Video Games und die damit ver-
bundenen gesellschaftlichen, ästhe-
tischen und wirtschaftlichen Fragestel-
lungen dürften die politische Agenda 
der Schweiz noch länger bestimmen. 
Die Schweizer Kulturstiftung plant mit 
dem Programm „GameCulture“ das 
Thema mit Ausstellungen, Debatten, 
Publikationen und Fördermassnah-
men zu begleiten und den Diskurs, der 
um diese neue Kunstform entbrannt 
ist, mit einem interessierten Publikum 
zu führen und neue Zugänge zum 
Thema zu schaffen.  

Der Verfasser arbeitet bei der 
Schweizer Kulturstiftung Pro Helve-
tia als Projektleiter des Programms 

„GameCulture“.  

Weitere Infos unter: www.prohelvetia.
ch/programme

Computerspielabhängige Kinder und Jugendliche
Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen • Von Kristin Bäßler

„Digitale Spiele haben eine be-
trächtliche wirtschaftliche Bedeu-
tung erlangt […] Wir sind in Deutsch-
land deshalb gut beraten, dafür zu 
sorgen, dass die riesigen Entwick-
lungspotentiale der Branche ausge-
schöpft werden, weil digitale Spiele 
Innovationsträger ersten Ranges 
sind: Ihre Technologien können auf 
viele weitere Anwendungsbereiche 
anderer Wirtschaftszweige über-
tragen werden“, so Staatsminister 
Bernd Neumann am Rande der Com-
puterspielmesse „Munich Gaming“. 

Die Diskrepanz in der Debatte 
um Computerspiele könnte 

nicht größer sein. Während sich die 
Bundesregierung für den Wirtschafts-
zweig Computerspiele stark macht, 
fordern die anderen, stärkere Regle-
mentierungen bei der Verbreitung von 
Computerspielen und beim Jugend-
medienschutz. Und dies insbesondere 
nach Taten wie in Winnenden, Erfurt 
oder Emsdetten. Die Diskussionen, 
die danach geführt wurden, führten 
schnell zu der Frage, ob gewalthaltige 
Computerspiele Einfluss auf das Sozi-
alverhalten von Kindern und Jugend-
lichen haben. Sofort wurden Stimmen 
laut, dass gewalthaltige Computer-
spiele grundsätzlich verboten werden 
sollten. An dieser Debatte beteiligte 
sich auch das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersachsen. 

Diese grundsätzliche Verbotsde-
batte scheint überholt. Seit 2007 ist 
in Angrenzung der rein restriktiven 
Maßnahmen nun auf inhaltlicher 
Ebene viel getan worden. Neben Än-
derungen des Jugendschutzgesetzes 
wurde von der Bundesregierung auch 
ein Computerspielepreis ausgelobt, 
der Ende März 2009 das erste Mal 
verliehen wurde. Längst diskutiert 

man das Thema Computerspiele viel-
mehr in Hinblick auf die notwendige 
Vermittlung von Medienkompetenz. 
Und doch stellt sich die Frage, wel-
chen Einfluss gewaltverherrlichende 
Computerspiele auf Kinder und Ju-
gendliche haben.

Im März 2009 hat das Krimino-
logische Forschungsinstitut Nie-
dersachsen die Studie „Computer-
spielabhängigkeit im Kindes- und 
Jugendalter“ vorgelegt, in der ge-
nau dieser Frage nachgegangen 
wurde. Von 2007 bis 2008 wurden 
bundesweit 44.610 Schülerinnen 
und Schüler der neunten Klassen 
befragt. Dabei wurde jedem dritten 
Befragungsteilnehmer auch ein 
Fragebogen zu seiner Internet- und 
Computerspielnutzung vorgelegt. 

Ergebnis: 4,3 Prozent der Mädchen 
und 15,8 Prozent der Jungen weisen 
ein exzessives Spielverhalten mit 
mehr als 4,5 Stunden täglicher Com-
puterspielnutzung auf. Mit diesen 
Ergebnissen geht der Befund einher, 
dass ein nicht zu unterschätzendes 
Abhängigkeitspotenzial von Video- 
und Computerspielen ausgeht. In 
Zahlen bedeutet dies, dass 3 Prozent 
der Jungen und 0,3 Prozent der Mäd-
chen als computerspielabhängig und 
weitere 4,7 Prozent der Jungen und 
0,5 Prozent der Mädchen als gefähr-
det einstuft werden, so das Krimino-
logische Forschungsinstitut.

Diese Abhängigkeit bezieht sich 
aber, so das Institut, weniger auf 
die Gewaltinhalte, die in Spielen 
wie World of Warcraft oder Counter 
Strike gezeigt werden, sondern viel-
mehr auf den enormen Zeitaufwand, 
der für das Spielen eines Games 
notwendig ist. Besonders gefähr-
dend sind Onlinespiele wie World of 
Warcraft, die parallel zur Alltagswelt 
eine persistente Welt schaffen, zu der 
ein Spieler rundum die Uhr Zugang 
hat. Das bedeutet, dass auch das 
Spielgeschehen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit weiterläuft, unabhängig 
davon, ob der Spieler in der Schule 
ist, bei der Arbeit, schläft oder tat-
sächlich eingeloggt ist. 
Ein Abhängigkeitsfaktor ist für die 
Autoren der Studie beispielsweise 
die Verbindung zwischen dem Ein-
loggen in das Spiel und der damit 
verbundenen Erfüllung von Aufgaben, 
innerhalb des Spielverlaufs. Hinzu 
kommt, dass die Erfolge, die in einem 
Spiel erzielt werden können, virtuell 
belohnt werden. In der Studie heißt es 
hierzu: „Die Kombination aus der Not-
wendigkeit, viel Zeit in ein MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game) zu investieren, der 
sozialen Eingebundenheit und den 
zahlreichen Belohnungen, die ein 
MMORPG einem erfolgreichen Spieler 
bietet, wird in der Forschung bereits 
seit einiger Zeit als entscheidender Er-
klärungsfaktor für zeitlich exzessives 
Computerspielen diskutiert.“ Bisher 
war es allerdings in der Forschung 
nicht möglich herauszufiltern, ob 
es tatsächlich Spiele wie World of 
Warcraft und ihre spezifischen Spiel-
merkmale sind, die ein sehr intensives 
Spielverhalten nach sich ziehen, oder 
ob Vielspieler bewusst die Spiele 
wählen, die ein zeitintensives und 
dennoch abwechslungsreiches Spie-
lerleben ermöglichen. 

Um die zeitliche Gewichtung der 
verschiedenen Freizeitaktivitäten der 
Jugendlichen zu ermitteln, wurde 
in der Schülerbefragung die durch-
schnittliche zeitliche Beschäftigung 
an Schultagen und an Wochenend-
tagen über eine Schätzfrage erhoben. 
Auf einem Zeitstrahl wurden für jede 
Freizeitaktivität Angaben zwischen „0 
Stunden“ und „5 Stunden und mehr“ 
erfasst. Das Ergebnis der Studie: Wer 
täglich weniger als 1 Stunde spielt, 
wird als unterdurchschnittlicher 
Spieler definiert. Jugendliche, die 
mehr spielen als überdurchschnitt-
liche Spieler. Ab 2,5 Stunden täglicher 
Spielzeit werden Jugendliche als Viel-
spieler, ab 4,5 Stunden täglicher Spiel-
zeit als Exzessivspieler klassifiziert.

Es ist nicht verwunderlich, dass 
die Studie mit der Handlungsempfeh-
lung schließt, dass es weiterer empi-
rischer Forschung in diesem Bereich 
bedarf. Darüber hinaus wird gefor-
dert, dass die jugendschutzrechtliche 

Weiter auf Seite 10
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abhängigkeit im Kindes- und 
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Forschungsinstituts Niedersachsen                                  
© KfN



politik und kultur  ·  Sept. – Okt. 2009  ·  Seite 10 KuLturwirtschaft

Zukunftsbranche Kulturwirtschaft
Die Kulturwirtschaft zählt zu den wich-
tigen Zukunftsbranchen. In den Ant-
worten auf die Fragen des Deutschen 
Kulturrates zur Bundestagswahl 2009 
haben alle Parteien ausgeführt, dass 
sie sich besonders um dieses Thema 
kümmern wollen. Dabei sollen je nach 
Partei unterschiedliche Akzente gesetzt 
werden. In dieser Zeitung wurde schon 
oft über kulturwirtschaftliche Fragen 
debattiert und sich mit der Zukunft 
der Kulturwirtschaft auseinanderge-
setzt. Ein besonderes Augenmerk wird 
dabei seit der Ausgabe 1/2009 (Janu-

ar/Februar) auf die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Kulturwirtschaft 
gerichtet.
In dieser Ausgabe setzt sich der Prä-
sident des Deutschen Kulturrates Max 
Fuchs mit der Einführung der Kreati-
vität in die Kulturpolitik auseinander 
und Dagmar Wöhrl, Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie, 
stellt die Initiative Kultur- und Kreativ-
wirtschaft der Bundesregierung vor. 

Die Redaktion 

Die Entdeckung der Kreativität in der Kulturpolitik
Hinweise zur Karriere eine politischen Leitformel* • Von Max Fuchs

Teilnehmer der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft im Juni in Berlin                                               © BMWi/Foto: Susanne Eriksson

Ich starte mit einem kleinen Zitat: 
„The creative economy has the po-
tential to generate income and jobs 
while promoting social inclusion, 
cultural diversity and human deve-
lopment.“ Ich wiederhole die ange-
sprochenen Wirkungen, Ziele und 
Schlüsselwörter: Einkommen, Jobs, 
sozialer Zusammenhang, kulturelle 
Vielfalt und menschliche Entwicklung. 
Dies ist definitiv eine Menge. Es ist 
eine Kombination der wichtigsten 
Ziele von beidem: der Kultur- und 
der Wirtschaftspolitik. Falls diese 
Erwartungen und Hoffnungen in die 
Creative Economy realistisch sind, 
dann müssen wir uns fragen: Warum 
haben die Kulturpolitik und die Politik 
insgesamt Kreativität so spät erst 
entdeckt? Diese Ziele machen klar, 
warum Creative Industries an der 
Spitze der politischen Agenda der 
Europäischen Union stehen. Dies ist 
in der Tat der Fall: Man muss bloß 
die Mitteilung der Kommission der 
EU vom Mai 2007 zur Kulturpolitik 
lesen, die vom Rat der Kulturminis-
ter im November 2007 in Lissabon 
als Kulturagenda der Europäischen 
Union verabschiedet worden ist. Dort 
sind Creative Industries das zentrale 
Thema.

Inzwischen haben wir einen ein-
drucksvollen Bericht von 350 Sei-

ten aus dem Jahr 2008 „Economy of 
Culture“, der sehr genau den kultu-
rellen Sektor von einem „sozio-öko-
nomischen Standpunkt“ beschreibt. 
Dieser Bericht beschäftigt sich nicht 
bloß mit der ökonomischen Relevanz 
der Kultur, er kombiniert auch öko-
nomische Ziele mit Zielen anderer 
politischer Felder: Vielfalt, Integration, 
sozialer Zusammenhalt. Und natür-
lich gibt es eine starke Orientierung 
an den berühmten Lissabon-Zielen. 
Selbstverständlich spielt die mysti-
sche und berühmteste Zahl in diesem 
Kontext eine zentrale Rolle, nämlich 
die Zahl 2,6%. Man weiß, dies ist 
der Anteil der Kreativwirtschaft am 
gesamten Bruttosozialprodukt (der 
EU und von Deutschland), und sehr 
viele Leute sind stolz, denn dieser Teil 
ist sehr viel größer als etwa der Anteil 
der Automobilwirtschaft oder anderer 
traditioneller ökonomischer Felder. 
Das „Europäische Jahr der Kreativi-
tät und Innovation“ ist ein anderer 
Schritt in dieselbe Richtung. D. h. wir 
haben inzwischen eine Art Hochzeit 

zwischen Kultur und Ökonomie, ei-
nige Jahre nachdem der französische 
Kulturminister Jack Lang den Slogan 
prägte: Kultur und Wirtschaft – diesel-
be Schlacht. 

Aber bevor wir nun die Champag-
nerflaschen öffnen können, müssen 
wir zur Kenntnis nehmen, dass es 
offensichtlich immer noch einige 
Probleme gibt. Gerade rechtzeitig 
für diesen Eröffnungsvortrag hat das 
wichtigste deutsche Theatermagazin 
(Theater heute) in seiner Juni-Ausga-
be eine Anzahl von Essays und Arti-
keln veröffentlicht, die sich mit der 
ewigen Frage „Was ist Kunst?“ befas-
sen. In seiner Einführung beschäftigt 
sich ein Schauspielprofessor mit der 
Idee, dass Künstler eine enge, aller-
dings widersprüchliche Beziehung 
zur Wirtschaft haben. Er zeigt, warum 
künstlerische Kreativität definitiv 
nicht dasselbe ist wie die Kreativität 

im Sinne der Europäischen Union. 
Ich denke, dass es daher interessant 
sein könnte, einen kurzen Blick auf 
die Rolle der Kreativität in der Kultur-
politik zu werfen, um diese Überzeu-
gung zu verstehen. Bevor ich dies tue, 
will ich aufklären, woher das Zitat am 
Anfang meines Vortrages stammt. 
Es ist das Motto eines anderen 350 
Seiten starken Berichtes über unser 
Thema: Der Bericht „Creative Econo-
my“, der 2008 von UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and 
Development) und UNDP (United 
Nations Development Programme) 
in Zusammenarbeit mit der UN-
ESCO, WIPO und dem International 
Trade Center (ITC) veröffentlicht 
wurde. Dieser Bericht ist interessant, 
weil er nicht bloß die Ziele des öko-
nomischen Wachstums, der Vielfalt 
und des sozialen Zusammenhangs 
zusammen bringt, sondern weil er 
auch noch andere wichtige politische 
Ziele einschließt, z. B. das Ziel der 
Nachhaltigkeit. Und der Bericht ist 
wichtig, weil sein Hauptfokus auf den 
sich entwickelnden Ländern liegt 
und nicht auf den relativ reichen eu-
ropäischen Ländern. Das bedeutet: 
Es gibt eine Menge an Hoffnung in 
die Kreativität und die Kreativitäts-
wirtschaft weltweit.

Nun zu den historischen Bemer-
kungen zur Kreativität. Man weiß, 
die erste Person, die kreativ war, 
war Gott: Gott schuf die Welt und 
er schuf Adam und Eva und unsere 
Geschichte begann. Das bedeutet, 
Kreativität im Sinne einer Schöpfung 
hat eine streng religiöse Bedeutung. 
Die ist auch in den Künsten der Fall. 
Die Wörter „Künste“ und „Künstler“ 

in ihrer modernen Bedeutung ha-
ben eine Geschichte von bloß 200 
Jahren. Es war dann im Kontext der 
Romantik, als die Idee eines Künstlers 
als Schöpfer eines Werkes aus dem 
Nichts (in Latein: creatio ex nihilo) 
aufkam. Dies ist genau das, was Gott 
tat: Auch dieser schuf die Welt und die 
menschlichen Wesen aus dem Nichts. 
Man findet diese religiöse Bedeutung 
von Kreativität und Schöpfertum 
auch in den Orten der Kunst: In den 
Museen, in den Theatergebäuden, in 
den Opernhäusern. All diese Gebäu-
de können als die Kathedralen des 
19. Jahrhunderts betrachtet werden. 
Es gehört zu unserem Verständnis 
von Kreativität, dass die Künstler das 
Recht haben, nichtkonformistisch 
zu sein und die wichtige Rolle und 
die Funktion haben, über künstle-
rische Kreativität Möglichkeiten zur 
Selbstreflexion der Gesellschaft und 
des Einzelnen bereitzustellen. Und 
das ist üblicherweise eine kritische 
Prozedur. Wenn man dies vergleicht 
mit der Kreativität eines Art Direc-
tor einer Werbeagentur oder eines 
Designers, die beide wichtige Teile 
der Kreativwirtschaft sind, kann 
man sehr leicht feststellen, dass die 
künstlerische Kreativität definitiv 
nicht dasselbe ist wie die Kreativität 
der Künstler. Möglicherweise scheint 
es manchem so, aber es ist nicht der 
Fall: dass diese Debatten altmodisch 
sind. Wir haben gerade eine solche 
Diskussion im Deutschen Kulturrat, 
der bereits jetzt viele traditionelle 
Felder der Kulturwirtschaft erfasst. 
Trotzdem haben wir eine sehr große 
Opposition gegen Bemühungen, 
nunmehr auch die Entwickler von 

Computerspielen als neuester Form 
der Kulturwirtschaft in unsere Reihen 
aufzunehmen. Und dies ist nicht der 
einzige Widerspruch. Es gibt nämlich 
neben diesem Widerspruch zwischen 
der alten und der neuen Kulturwirt-
schaft auch eine Spannung oder 
vielleicht sogar einen Widerspruch 
zwischen der kleinen und der großen 
Kulturwirtschaft. Ich komme darauf 
später zurück. 
Ein wichtiger Schritt bei dem Zu-
sammenkommen von Kultur und 
Wirtschaft war die UNESCO-Welt-
konferenz zur Kulturpolitik 1998 in 
Stockholm. Diese Konferenz war der 
Abschluss der Weltdekade „Kultur 
und Entwicklung“, die von 1988 bis 
1997 stattgefunden hat. Im Mittel-
punkt dieser Dekade stand der Re-
port „Our Creative Diversity“, der un-
ter der Leitung von Perez de Cuellar 
erstellt worden ist. Eine wichtige Di-
mension nicht nur dieses Berichtes, 
sondern der gesamten Stockholm-
Konferenz war die Berücksichtigung 
ökonomischer Fragen und insbeson-
dere die Zusammenarbeit mit der 
Weltbank. In der selben Zeit wurde 
ein anderer wichtiger Bericht veröf-
fentlicht, der Bericht „All our Futures. 
Creativity, Culture and Education“ 
des National Advisory Committee 
on Creative and Cultural Education 
in Großbritannien. Vorsitzender war 
der bekannteste Wissenschaftler 
in diesem Feld, Ken Robinson, der 
nunmehr in den Vereinigten Staaten 
arbeitet. Dieser Bericht war wich-
tig, weil er die Idee der Kreativität 
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Regulierung von Computerspielen in 
Deutschland vereinheitlicht werden 
müsse und nicht an bestimmte Ver-
triebsarten dieser Spiele gekoppelt 
werden sollte. Dies müsste, so das 
Ergebnis der Studie, einhergehen 
mit einer Neustrukturierung der 
Selbstkontrollinstitutionen, denen 
derzeit ein Großteil des gesetzlichen 
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Jugendmedienschutzes übertragen 
ist bzw. eine Neuverteilung der Prüf-
kompetenzen. Die Neustrukturierung 
der Selbstkontrollinstitutionen wurde 
vom Direktor des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen 
in der Vergangenheit bereits mehr-
fach gefordert und die Arbeit der Un-
terhaltungssoftware Selbstkontrolle 
(USK) immer wieder kritisiert. Die 
USK als eine Kontrollinstitution wur-
de 1994 gegründet. Ziel war es, dass 
die Computerhersteller ihre Spiele 
unabhängig prüfen lassen wollten, 
um so eine Alterskennzeichnungen 

für ihre Spiele zu erhalten. Das Krimi-
nologische Forschungsinstitut Nie-
dersachsen hat mit der Studie „Com-
puterspielabhängigkeit im Kindes- 
und Jugendalter“ auf ein wichtiges 
Thema hingewiesen, nämlich auf die 
Frage, welchen zeitlichen Rahmen 
das Spielen von Computerspielen 
einnehmen kann und ab wann dies 
negativen Einfluss auf das Sozialver-
halten hat. Zudem macht die Studie 
richtigerweise darauf aufmerksam, 
dass die Behandlungsmöglichkeiten 
der Betroffenen in Deutschland noch 
nicht flächendeckend implementiert 

sind, da das Störungsbild der Com-
puterspielabhängigkeit bisher noch 
nicht überall klinisch anerkannt ist.
Man hätte sich aber von der Studie 
gewünscht, dass die Darstellung der 
Ergebnisse teilweise weniger poli-
tisch motiviert wären, wie die Forde-
rung nach der Neustrukturierung der 
Selbstkontrollinstitutionen, da sie 
von dem eigentlich angesprochenen 
Problem ablenken. Auch verkürzt 
sich am Ende die Argumentation 
sehr stark auf den Einbezug abhän-
gigkeitsendogener Spielmerkmale in 
die Alterseinstufungsentscheidung 

des Jugendmedienschutzes. Welchen 
Einfluss aber die Zeitinvestition auf 
das Leben der Jugendlichen haben 
kann und welche Konsequenzen 
daraus vor allem für die Entwicklung 
solcher Computerspiele gezogen 
werden müssten, fällt bei der Dar-
stellung leider ein wenig hinten über. 
Dieses Thema müsste zusammen 
mit den Spieleentwicklern- und 
Herstellern diskutiert werden. 

Die Verfasserin ist Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des  

Deutschen Kulturrates 

Computerspielabhängige 
Kinder und Jugendliche
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energievoll in das Feld von Bildung 
und Erziehung hineinbrachte. Der 
Bericht gehörte auch zu der neuen 
Politik von New Labour, die einen 
großen Einfluss auf andere europä-
ische Regierungen hatte, etwa auf die 
erste deutsche Rot-Grüne Regierung 
unter Gerhard Schröder. So gehörte 
zu einem neuen Verständnis von 
Kulturpolitik in Großbritannien, dass 
die Künste und ihre Unterstützung 
sehr stark an ihre sozialen Wirkungen 
gebunden waren. Mittlerweile gibt es 
eine Menge an Kritik gegenüber einer 
solchen Art von Kulturpolitik, so dass 
einige englische Kollegen erwarten, 
dass nunmehr eine Zeit kommt, die 
sich strikt gegen eine solche poli-
tische und soziale Instrumentalisie-
rung der Künste richtet. 

Kreativität und die Künste sind Teil 
der Entwicklung unserer Gesellschaft 
von einer Industrie- zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft. Die Künste und 
Kultur werden als Motoren dieser 
Entwicklung einer neuen sozialen 
Ordnung betrachtet: Der postin-
dustriellen Gesellschaft. Wenn man 
die berühmten Bücher von Richard 
Florida vor diesem Hintergrund liest, 
dann sieht man sehr schnell, dass er 
sich mit sehr alten sozialen Entwick-
lungen und Themen beschäftigt. Ein 
Beispiel: Der Erfinder des Begriffs der 
Dienstleistungsgesellschaft war der 
Franzose Jean Fourastié. Er schrieb 
seine Bücher (u.a. „Die große Hoff-
nung des 20. Jahrhunderts“) etwa 
1950. Auch die neue „Creative Class“ 
von Richard Florida ist sehr ähnlich 
der Klasse der „Symbolanalysten“ 
des amerikanischen Wissenschaft-
lers und früheren Arbeitsministers in 
der Clinton-Administration, Robert 
Reich, aus den frühen 90er Jahren. 
Wir können daher zusammenfassen 
Kulturpolitik entdeckte Kreativität in 
zumindest zwei Kontexten: als Krea-
tivität der Künstler und als zentrales 
Element innerhalb der Debatte der 
Entwicklung der Industrie- zur Dienst-
leistungsgesellschaft. Bei letzterem ist 
Kreativität sehr eng verbunden mit 
einer ökonomischen Sichtweise von 
Kultur. Und es war diese letzte Be-
deutung von Kreativität, die zu einem 
führenden Prinzip der gegenwärtigen 
Kulturpolitik speziell in der Europä-
ischen Union geworden ist. Kreativität 
wurde zu einem Leitbegriff und hat 
andere frühere Leitbegriffe wie etwa 
„Demokratisierung der Kultur“ oder 
„kulturelle Demokratie“, die in den 
70er Jahren speziell im Kontext des Eu-
roparates eine wichtige Rolle gespielt 
haben, abgelöst. 

Offensichtlich erfüllt Kreativität 
als neue Leitformel viele Funktionen, 
die eine solche Leitformel erfüllen 
muss: Sie bezieht sich auf eine gewisse 
Realität, sie formuliert eine politische 
Utopie, die erreichbar erscheint, sie 
hat eine große Überzeugungskraft 
für viele Menschen. Allerdings bringt 
sie auch ein Problem mit sich: Auf-
grund der Tatsache, dass sie gerade 
im Sprachgebrauch der Europäischen 
Union sehr stark ökonomisch im-
prägniert ist, bringt sie unmittelbar 
Kultur in den Wirkungsbereich der 
Welthandelsorganisation (WTO) und 
dort speziell in den Wirkungsbereich 
des GATS-Abkommens (General Ag-
reement on Trade and Services). Das 
Ziel der WTO besteht darin, weltweit 
deregulierte Märkte für Güter und 
Dienstleistungen herzustellen. Das 
GATS-Abkommen versucht genau dies 
auch im Bereich von Bildung, Kultur 
und Medien. Daher entwickelten 
sich in den 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts speziell in Kanada große 
Widerstände. Denn gerade die kleine 
einheimische Kulturwirtschaft sah in 
Kanada keine Chance, gegen die groß-
en global players aus den Vereinigten 
Staaten konkurrieren zu können. Es 
handelte sich also um einen Kampf 
zwischen der kleinen und der großen 
Kulturwirtschaft. Daher überlegte man 
sich, ein neues wirkungsvolles Rechts-

instrument zu schaffen, mit dem man 
dem GATS-Abkommen Paroli bieten 
kann: Die UNESCO-Konvention für 
kulturelle Vielfalt. Die Schöpfer dieses 
neuen, völkerrechtlich bindenden 
Instruments sind sehr optimistisch. 
Sie nennen sie „Magna Charta der 
internationalen Kulturpolitik“. Al-
lerdings wird dieses Instrument in 
Zukunft beweisen müssen, inwieweit 
es tauglich ist, die ursprünglichen 
Ziele und Hoffnungen auch erfüllen zu 
können. Die Basis dieser Konvention 
ist die Idee, dass kulturelle Güter und 
Dienstleistungen einen Doppelcha-
rakter haben: Sie haben zum einen 
natürlich einen ökonomischen Wert, 
aber andererseits sind sie auch Träger 
kultureller Werte, weswegen sie auch 
einen speziellen Schutz benötigen. 

Mein letzter Punkt in diesem 
Zusammenhang betrifft die Frage, ob 

eine Kreativitätspolitik zu einer neuen, 
einer kreativen Gesellschaft führen 
kann. Denn es geht in einigen De-
batten nicht mehr bloß darum, neue 
Arbeitsmärkte für Kulturschaffende 
zu erschließen, man hat sogar eine 
Vision, die Vision einer neuen Gesell-
schaft. „Kreativität“ wird so zu einem 
sehr ambitionierten Hoffnungsträger. 
Doch kann sie diese Hoffnungen über-
haupt erfüllen? Kreativität, so wie sie 
gerade im Kontext der Europäischen 
Union diskutiert wird, ist sehr eng mit 
einem Wirtschaftsmodell verbunden, 
das man kurz Neoliberalismus nennen 
kann. Damit rückt Kreativität aber 
auch in den Kontext anderer wichtiger 
Kategorien aus diesem Feld: Mobilität, 
Employability und Flexibilität. Es gibt 
inzwischen heftige Diskussionen zu 
dem Pro und Contra dieser Entwick-
lungen. Einer der bekanntesten Wis-

senschaftler auf der kritischen Seite 
ist Richard Sennett. Er beschreibt in 
jedem seiner Bücher immer wieder 
aufs neue, dass der Mensch die immer 
größer werdenden Anforderungen an 
Mobilität und Flexibilität auf Dauer 
nicht aushalten kann und daran Scha-
den nehmen wird. 

Gerade im Hinblick auf Bildung 
und Erziehung ist es interessant, wo 
die benötigten flexiblen und mobi-
len Menschen „produziert“ werden. 
Üblicherweise ist es die Schule, die 
gesellschaftlich den Auftrag hat, die 
notwendigen Formen von Persön-
lichkeit und Subjektivität herzu-
stellen. Andererseits hat die Schule 
aber auch einen allgemeinen Auftrag 
zur Entwicklung der Persönlichkeit, 
was auch beinhaltet, ein stückweit 
Widerständigkeit gegenüber solchen 
gesellschaftlichen Anforderungen zu 

zeigen, die mit unseren Vorstellungen 
von Humanität nicht übereinstim-
men. Dies bedeutet, dass eine Politik 
der Kreativität eben nicht bloß die 
Kultur- und Wirtschaftspolitik berüh-
ren, sondern dass sie entscheidend 
auch in anderen Politikfeldern wie 
etwa der Schul- und Bildungspolitik 
berücksichtigt werden muss. Es geht 
also nicht bloß um neue Arbeitsmärk-
te und ein verändertes Urheberrecht 
angesichts einer Mediengesellschaft, 
es geht um die letztlich entscheidende 
Frage, wie wir leben wollen.

Der Verfasser ist Präsident des 
Deutschen Kulturrates 

* Deutsche Übersetzung des Eröffnungs-
vortrags der Tagung des Kulturforums 
der Euro Cities am 12. Juni 2009 in 
Dortmund

Elf Hearings in zwölf Monaten
Ein Jahr Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung • Von Dagmar Wöhrl

Unsere Gesellschaft ist heute mehr 
denn je darauf angewiesen, Kre-
ativität zu entfalten, um Wohl-
stand zu sichern. Die Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist ein wichtiger 
Standortfaktor unseres Landes mit 
hohem Wachstumspotenzial. Dies 
wurde auf der Jahreskonferenz der 
Initiative der Bundesregierung am 
16. Juni 2009 in Berlin nochmals 
eindrucksvoll verdeutlicht. 

Die Ergebnisse des von der Bun-
desregierung auf Empfehlung 

der Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ vergebenen For-
schungsgutachtens unterstreichen 
nachdrücklich die Bedeutung dieses 
Wirtschaftsbereichs innerhalb un-
serer Volkswirtschaft. Der Umsatz 
der Kultur- und Kreativwirtschaft 
liegt mittlerweile bei 132 Mrd. Euro, 
die Bruttowertschöpfung mit 63 Mrd. 
Euro in vergleichbarer Größenord-
nung wie die der großen Industrie-
sektoren Automobil, Maschinenbau 
und IKT. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung war gegen den allgemeinen 
Trend im vergangenen Jahr sehr po-
sitiv. Die Zahl der Selbständigen und 
Unternehmen ist um 4,3% gestiegen, 
die Quote der Selbständigen mit 28% 
außergewöhnlich hoch. Insgesamt 
sind in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft 238.000 Unternehmen und 
eine Millionen Erwerbstätige, davon 
763.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte tätig. Hervorzuheben 
ist außerdem, dass die von den Gut-
achtern vorgeschlagene Definition 
und die Unterteilung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in elf Teilbranchen 
gut mit den Begriffsbestimmungen 
der Länder Definition auf europä-
ischer Ebene zusammenpasst, so 
dass wir jetzt eine solide Grundlage 
für die weitere wirtschaftspolitische 
Betrachtung dieses Sektors haben. 
Die enge Abstimmung mit den Län-
dern hat erheblich dazu beigetragen, 
ein gemeinsames Verständnis zur 
Kultur- und Kreativwirtschaft und 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu 
entwickeln, ohne dabei die kulturell 
eigenständige Dimension zu ver-
nachlässigen.

In den letzen 12 Monaten haben 
wir insgesamt elf Hearings mit den 
Teilmärkten der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft durchgeführt. Diese ver-
tiefte Form des Dialogs ist sehr positiv 
aufgenommen worden. Wir verfügen 
nunmehr über einen guten Überblick 
über die Strukturen, Herausforde-
rungen, Entwicklungslinien und 
Bedarfe der Teilmärkte sowie der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft insgesamt. 
Insoweit decken sich die Ergebnisse 
der Branchenhearings in großem 
Umfang mit den Empfehlungen der 
Studie für die Bundesregierung und 
geben wertvolle Hinweise für die wei-
tere Zusammenarbeit. Sehr bewährt 
hat sich die enge Zusammenarbeit 
mit dem Beauftragten der Bundes-
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regierung für Kultur und Medien. Es 
ist ein absolutes Novum, nicht nur 
für die Bundesrepublik, sondern in 
ganz Europa, dass die Ressorts für 
Wirtschaft und Kultur Hand in Hand 
arbeiten, um die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft zu stärken. 

Wir werden die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft fortführen und 
weiter ausbauen. Bis zum Frühjahr 
nächsten Jahres werden mein Haus 
und der Beauftragte für Kultur und 
Medien ein Konzept zur Stärkung 
der Kultur- und Kreativwirtschaft 
Deutschlands entwickeln. Dabei sind 
uns vor allem folgende Leitlinien 
wichtig: Die Kultur- und Kreativwirt-
schaft gehört in den Gesamtfokus 
moderner Wirtschafts- und Kultur-
politik. Eine Wirtschaftspolitik mit 
dem Ziel der Unterstützung und 
des Ausbaus der Innovationskraft in 
Deutschland muss die Entwicklung 
dieses Wirtschaftsbereichs als Quer-
schnittsbranche in ihre wirtschafts-
politische Ausrichtung integrieren, 
ohne dabei die kulturelle Dimension 
zu vernachlässigen. Künstler und 
Kreative stehen in allen Teilbranchen 
am Anfang der Wertschöpfung. Für 
sie ergibt sich eine besondere Ver-
antwortung. Insofern ist Kultur- und 
Künstlerförderung auch als Wirt-
schaftsförderung zu betrachten, als 
eine echte Investition in die Zukunft. 
Wir werden das volkswirtschaftliche 
Monitoring verstetigen. Wir wollen 
künftig jährlich wissen, wie sich die 
Kultur- und Kreativwirtschaft ent-
wickelt hat. Wir werden den Dialog 
fortsetzen. Es ist für uns wichtig , auch 
künftig auf dem aktuellen Stand zu 
bleiben und den Dialog in Form von 
Gesprächen, Workshops und anderen 
Veranstaltungen weiterzuführen. 

Wir wollen die Vernetzung verbes-
sern. Um die Potenziale künftig noch 
besser zu nutzen, ist es wichtig, den 
Austausch innerhalb der Kultur- und 
Kreativwirtschaft weiter auszubauen. 
Es sollen hierfür eine entsprechende 
Plattform geschaffen und die not-
wendigen Kommunikationsräume 
zur Verfügung gestellt werden. Wich-
tig ist es außerdem, den Austausch 
zwischen der Kultur- und Kreativwirt-
schaft und den traditionellen Indus-
trien zu verbessern. Wir wollen die 
bestehenden Fördermöglichkeiten 
besser vermitteln, die Unternehmen 
noch zielgerichteter an bestehende 
Programme heranführen und die be-
rufbezogene Qualifizierung stärken. 
Dies soll u. a. durch den Aufbau eines 
Netzwerks für die Akteure der Kultur- 
und Kreativwirtschaft erreicht wer-
den, das wichtige Lotsenfunktionen 
übernehmen soll. Außerdem soll ein 
Kompetenznetzwerk aus externen 
branchenkundigen Experten in diese 
Lotsenstruktur integriert werden, die 
zielgenaue Professionalisierungen, 
etwa in Form von „Coaching on the 
job“, anbieten, auch um neue und zu-
sätzliche Tätigkeitsfelder für Künstler 
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und Kulturschaffende zu erschließen. 
Wir beabsichtigen bestehende För-
derprogramme für Unternehmen 
der Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
öffnen, die bisher von dieser noch 
nicht genutzt werden können. 

Außerdem ist die bisherige De-
finition des Innovationsbegriffs zu 
überdenken, denn es sind nicht nur 
die technologischen Innovationen, 
die die wirtschaftliche Entwicklung 

antreiben. Vielmehr sind es heute 
die Ideen und kreativen Inhalte, die 
eine Rasanz der wirtschaftlichen 
Entwicklung bewirken. Wir werden 
die bestehenden Programme für 
geringen Finanzierungsbedarf wei-
ter entwickeln. Die bestehenden 
Bundesprogramme der Außenwirt-

Max Fuchs: Kulturpolitik und Zivilgesellschaft 
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Das Buch enthält Beiträge von Prof. Dr. 
Max Fuchs, dem Vorsitzenden des Deut-
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der Zeitung des Deutschen Kulturrates. 
Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler 
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Erhältlich in allen Buchhandlungen 
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„Wer singt, hat höhere Lebensqualität“ 
Annette Dasch über geistliches Lied und singende Hauptschüler  

Annette Dasch
Annette Dasch geb. 24. März 1976 
in Berlin
· deutsche Opern-, Konzert- und 

Liedersängerin mit der Stimmlage 
Sopran

· bereits als Kind Mitglied in Vokal-
Ensembles

· Gesangsstudium an der Hochschu-
le für Musik München

· zusätzlich Studium in der musik-
dramatischen Klasse an der Uni-
versität für Musik und darstellende 
Kunst in Graz

· im Jahr 2000 Gewinnerin von drei 
wichtigen Gesangswettbewerben 
(Maria-Callas-Wettbewerb in Bar-
celona, Robert-Schumann-Lied-
wettbewerb in Zwickau, Concours 
de Genéve in Genf

· seither viel beachtete Opern- und 
Liedsängerin

Im August die Salzburger Festspiele, 
im Herbst Dallas und die „Met“ in 
New York. Die Berlinerin Annette 
Dasch gehört zu den deutschen 
Opern- und Konzertsängerinnen, die 
weltweite Erfolge feiern. Spätestens 
eine Einspielung von Mozart-Arien 
machte die 32-Jährige zum Star. In 
diesem Interview berichtet Dasch 
über die Freude am Singen und die 
Kraft des gemeinsamen Liedes. 

politik und kultur (puk): Frau Dasch, 
wie ist es, nun ein Star zu sein?
Annette Dasch: Fast ein bisschen 
lustig. Aber ich sehe meinen Weg als 
kontinuierliche Entwicklung, so wie 
meine Freundinnen Architektur oder 
Jura studierten und weitergekommen 
sind. Erst kleinere Bühnen, dann 
größere Häuser, Plattenverträge, so-
gar Festspiele. Eine logische Abfolge. 
Erfolg kommt ja allmählich. Auf die 
Außenwahrnehmung achte ich gar 
nicht so. Es geht doch nicht um Be-
rühmtheit, es geht um Gesang. 
puk: Warum halten Sie in Ihrem Re-
pertoire neben Oper und Oratorien 
am klassischen Liedgut fest- bis zum 
kompletten Liederabend?
Dasch: Liederabende bedeuten mir 
sehr viel. Das Lied nimmt den ganzen 
Menschen mit, mich sozusagen. In 
der Oper spielt man Rollen, beim Lied 
kann man sich als gesamter Mensch 
präsentieren. Und man ist selbst-
verantwortlich, wählt die Literatur 
aus, blättert suchend, befasst sich 
mit Lyrik. So nah kommt man dem 
Publikum sonst nie. Das macht mir 
unendlich viel Freude. 
puk: Welche Bedeutung haben für Sie 
die Oratorien? 
Dasch: Geistliche Musik hat einen 
entscheidenden Vorteil. Sie  ist zweck-
gebunden. Das ist für mich manchmal 
fast reinigend. Gewiss, ein Opernma-
rathon mit zwischenmenschlichen 
Gefühlslagen in diversen Rollen ist 
unheimlich emotional. Aber bei 
einem „War“-Requiem von Benjamin 
Britten weiß ich: Da geht es tatsäch-
lich um etwas, da wird es existenziell. 
Das ist ungeheuer erhebend. Bei der 
Oper nervt mich manchmal dieses 
ganze Menschliche, Emotionale und 
Fleischige. Es ist gut, wenn das alles 
zurücktritt und man einfach einen 
Dienst tut und sich daran mit einer 
ganz anderen Seite seiner Seele und 
seines Seins freut.
puk: Ist Musik ein Weg, auf Spiritu-
alität, auf Religiosität hinzuführen, 
auch heute?
Dasch: Ja, unbedingt. Diese Dimen-
sion müssen wir ernstnehmen. Über 
die Musik lässt sich ein Zugang fin-
den. Und man kann sich von diesen 
Botschaften berühren lassen. Es gibt 
doch viele Menschen, für die Kirche 
in erster Linie Kirchenmusik bedeu-
tet. Für die ist es mehr Gottesdienst, 
in ihrem Chor eine Matthäus-Passion 
mitzusingen, als am Sonntagmorgen 
in einer Kirche zu sitzen. 
puk: Sie sind nicht nur als Opern-
sängerin bekannt, sondern auch 
durch ihren Berliner „Daschsalon“, 
mit dem Sie Lieder und Gedichte 

Sopranistin Annette Dasch                                                         Foto: Daniel Pasche

schaftsförderung sollen noch besser 
als bisher für Unternehmen aus dem 
Bereich der Kultur- und Kreativwirt-
schaft nutzbar gemacht werden.

Wir werden alles tun, um die 
Künstlersozialversicherung erhalten. 
Die Absicherung der elementaren 
Lebensrisiken von Künstlern und Pu-
blizisten ist eine wichtige Grundlage, 
damit sich Kreativität und Ideenreich-
tum entfalten können. Wir haben 
mit den Änderungen beim Arbeitslo-

sengeld I einen wichtigen Schritt zur 
besseren sozialen Absicherung von 
Kulturschaffenden durchgesetzt, die 
bisher auf drei Jahre befristet sind. Wir 
werden diese Regelungen, wenn sie 
sich bewähren, entfristen und die Not-
wendigkeit weiterer Verbesserungen 
prüfen. Wir wollen, dass die Schöpfer 
eine auch künftig eine wirtschaftliche 
Perspektive haben. 

Die Balance zwischen Urhebern 
und Nutzern ist durch die Digitali-
sierung aus dem Gleichgewicht ge-
raten und wir müssen versuchen, die 
Waage wieder stärker auszupendeln. 
Insbesondere die Fortentwicklung 
des Rechtsrahmens für digitalen Ur-

Fortsetzung von Seite 11

Elf Hearings

heberrechtsschutz bleibt daher lang-
fristig eine wichtige Aufgabe. Kurz- 
und mittelfristig sind neue Formen 
der wirtschaftlichen und  technischen 
Kooperation von Rechteinhabern 
und Diensteanbietern notwendig, z. 
B. Aufklärung und Warnhinweise oder 
neue Geschäftsmodelle. Rechtein-
haber und Diensteanbieter müssen 
stärker als bisher und unvoreinge-
nommen über die Vor- und Nach-
teile der jeweiligen Maßnahmen 
reden. Wir werden deshalb den 
Ende des letzten Jahres begonnenen 
und beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie ein-
gerichteten Wirtschaftsdialog für 

mehr Kooperation zur Bekämpfung 
der Internetpiraterie mit dem Ziel 
fortführen, gemeinsam mit allen Be-
teiligten zu ersten Lösungsansätzen 
in einem überschaubaren Zeitraum 
zu kommen.
Der erfolgreiche Start der Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft hat 
neuen Schwung in die Diskussion 
des Verständnisses von Kultur und 
Wirtschaft gebracht, aber auch hohe 
Erwartungen bei allen Beteiligten 
geweckt. Umso wichtiger ist, dass 
wir in unserem Elan und Engage-
ment bei der Fortsetzung unserer 
Zusammenarbeit in der nächsten 
Legislaturperiode nicht nachlassen. 

Ich würde mich daher sehr freuen, 
wenn sich der Deutsche Kulturrat in 
Zukunft weiterhin aktiv an den Arbei-
ten zu unserer Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft beteiligen würde. Er 
ist für uns ein wichtiger Partner bei 
der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für kreative Unternehmen, 
Kunst und Kultur.

Die Verfasserin ist seit November 
2005 Parlamentarische Staatssekre-

tärin beim Bundesminister für  Wirt-
schaft und  Technologie  

Informationen zur Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft unter www.bmwi.de

wurde anders, ein Mädchen hat auch 
gleich geheult. Wir müssen diese Ju-
gendlichen mitnehmen.  Dieser Staat 
lässt sich den Kulturbetrieb doch eine 
ganze Menge kosten. Es kann einfach 
nicht sein, dass sie von Musik oder 
von Theater keine Ahnung haben.  
puk: Traut man sich da zu wenig 
– in den Schulen wie im etablierten 
Musikbetrieb?
Dasch:  Ich habe in Dortmund ge-
lernt:  Wenn die Schüler nie ins Kon-
zert kommen würden, muss ich zu 
denen gehen. Die Schulbesuche 
zeigen mir übrigens, dass die soge-
nannte Problemjugend viel emp-
fänglicher für eine solche Erfahrung 
ist als irgendwelche Gymnasiasten. 
Wann immer ich vor einer Klasse im 
Gymnasium stehe, sitzen die Schüler 
da eher desinteressiert und irgendwie 
überdrüssig. Die kennen das von ihren 
Eltern und haben keinen Bock. Wenn 
ich in eine Kreuzberger Hauptschule 
gehe, sitzen da 17 Kinder mit Migrati-
onshintergrund gebannt und still, ha-
ben total viel Lust zum Singen, fühlen 
sich beachtet. Und bei Musik können 
sie kaum mehr ruhig sitzen. Es ist so 
wichtig, sie zu ermutigen, mal ein Lied 
zu singen, ein Gedicht vorzulesen. Das 
stärkt sie und lehrt sie Stolz. 
puk: In Ihrer eigenen Jugend waren 
Sie Pfadfinderin. Wie wichtig war 
diese Zeit?
Dasch: Das war die beste Zeit meines 
Lebens. Ein kaum zu beschreibendes 
Gefühl. Da war ich einfach nur glück-
lich. Im Pfingstlager morgens aus 
dem Feldbett steigen, die Nase in den 
Wind halten, sich völlig übermüdet 
im Bach zu waschen zwischen hun-
dert anderen, lauter Menschen, die 
man irgendwie mag. Da herrschten 
Toleranz und ein toller Jugendgeist. 
Und echte Freiheit. Das war eine 
Lebensschule. Mit 14, 15 sind wir zu 
sechst Mädels durch die Pyrenäen 
gewandert, ohne einen Erwachsenen. 
Das war abenteuerlich. 

Das Interview führte  
Christoph Strack 

ins Fernsehen bringen. Singen die 
Menschen gern? 
Dasch: Ja. Jeder Mensch singt gern. 
Selbst die Leute, die sagen, sie 
könnten es eigentlich nicht. Eigent-
lich wollen sie alle. Aber tatsächlich 
singen die Menschen in Deutschland 
selber sehr wenig.
puk: Warum fällt das den Deutschen 
schwer?
Dasch: Das Dritte Reich hat uns die 
Volksliedtradition vergiftet. Wer bei-
spielsweise auf einer Skihütte mal 
erlebt hat, wie Schulklassen aus Est-
land, Italien oder England singen… 
Die können  alle lautstark Volkslieder 
singen. Aber deutsche Schulklassen? 
Fragen Sie mal nach einem einzigen 
Volkslied! Da ist nichts. Dabei muss 
man sich trauen zu singen. Wer singt, 
hat höhere Lebensqualität. 
puk: Kann der Musikunterricht das 
noch ändern?

Dasch: Er wird ja immer mehr ge-
kürzt. Es liegt jedenfalls nicht einfach 
an den meist sehr qualifizierten 
Lehrern. 
puk: Wenn es nicht an den Lehrern 
liegt – woran dann? 
Dasch: Viele Eltern meinen doch, 
ihre Kinder  bräuchten nur Natur-
wissenschaften und Englisch, um in 
der Wirtschaft groß rauszukommen. 
Völliger Unfug. Wissenschaftliche 
Forschungen belegen das Gegenteil. 
Und eigentlich bräuchte es diese Stu-
dien nicht, schon der gesunde Men-
schenverstand verrät: Musizierende, 
singende Menschen sind  insgesamt 
leistungsfähiger, ausgeglichener, 
sozialer und fröhlicher. Es geht beim 
Singen um Ganzheitlichkeit, um Dis-
ziplin, ums Gruppenerlebnis. Wenn 
50 Menschen einen Kanon singen, ist 
das erhebend. Und es rührt an eine 
Schicht im Menschen, die nicht so 

oft angesprochen wird. Das berührt 
Geheimnisse. Definitiv. 
puk: Sie engagieren sich in Berliner 
Problemkiezen für Heranwachsende. 
Wie ist es dazu gekommen? 
Dasch: Ich war in der Reihe „Junge 
Wilde“ des Konzerthauses Dort-
mund. Dort dürfen junge Sänger 
über drei Jahre Konzerte geben, und 
mit jedem Konzert ist ein Besuch in 
einer Dortmunder Schule verbunden, 
auch in Problemschulen. Da stand 
ich als junge Sängerin vor Kindern, 
bei denen mein angestammtes Klas-
sikpublikum in der U-Bahn nur den 
Kopf schütteln würde von wegen 
„die Jugend von heute“. Die waren 
so offen und begeisterungsfähig. Ich 
habe ein bisschen vorgesungen, zu-
nächst mit normaler Stimme einfach 
so „lalalala“, dann mit der klassisch 
ausgebildeten Stimme. Sicher, dann 
lachen einige, aber die Stimmung 
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Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates  
zur Bundestagswahl 2009

Am 27.09.2009 wird der 17. 
Deutsche Bundestag gewählt. 

Insgesamt 62,2 Mio. Deutsche sind 
wahlberechtigt und aufgerufen, 
sich an der Wahl zu beteiligen. Zur 
Wahl stehen acht im Deutschen 
Bundestag oder in den Landtagen 
in Fraktionsstärke vertretene Par-
teien – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
CDU, CSU, DIE LINKE, DVU, FDP, 
SPD und NPD – sowie 21 kleinere 
politische Vereinigungen, die vom 
Bundeswahlausschuss am 17. Juli 
nach Maßgabe des Bundeswahlge-
setzes und des Parteiengesetzes 
für diese Bundestagswahl als Par-

tei anerkannt und damit zur Wahl 
zugelassen wurden. Insgesamt 30 
weitere Vereinigungen wurden nicht 
anerkannt. 
Der Deutsche Kulturrat hat wie zu 
den letzten vier Bundestagswahlen 
(1994, 1998, 2002 und 2005) an 
die im Deutschen Bundestag ver-
tretenen Parteien Fragen zu ihren 
kulturpolitischen Vorhaben und Pla-
nungen im 17. Deutschen Bundestag 
gesandt. Diese Fragen wurden von 
den Fachausschüssen des Deut-
schen Kulturrates erarbeitet. Ihnen 
sei an dieser Stelle ein besonderer 
Dank ausgesprochen. Die von den 

Fachausschüssen erarbeiteten Fra-
gen wurden vom Sprecherrat, dem 
politischen Gremium des Deutschen 
Kulturrates debattiert und verab-
schiedet. Auch dem Sprecherrat 
gebührt ein herzlicher Dank, musste 
er sich in diesem Jahr doch sowohl 
mit Fragen zur Wahl des Europä-
ischen Parlaments als auch des 
Deutschen Bundestags befassen. 
Also auf verschiedenen Ebenen ein 
Neustart in der Kulturpolitik. Dass 
dabei auf das Bestehende aufge-
baut werden kann und soll, zeigen 
die Antworten der Parteien auf die 
Fragen des Deutschen Kulturrates 

zur Bundestagswahl 2009. Insbe-
sondere die Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestags „Kul-
tur in Deutschland“ hat mit ihrem 
Schlussbericht und den über 400 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Kunst und 
Kultur einen Fundus an Anregungen 
für die Kulturpolitik der nächsten 
Legislaturperiode geschaffen.
Ein herzlicher Dank geht auch an 
die Parteien, die die Fragen des 
Deutschen Kulturrates sorgfältig 
beantwortet haben. CDU und CSU 
haben eine gemeinsame Antwort 
vorgelegt.

Nachfolgend sind die Fragen nach-
zulesen. In der darauffolgenden 
Synopse sind die Antworten kurz 
zusammengefasst. Olaf Zimmer-
mann und Gabriele Schulz stellen 
die wesentlichen Antworten in 
einem Beitrag gegenüber. Daran 
schließen sich die ausführlichen 
Antworten an. Die Antworten zeigen 
ein Bild von den Schwerpunkten, die 
die Parteien in den kommenden vier 
Jahren in der Kulturpolitik setzen 
wollen. Doch egal für wen Sie sich 
entscheiden: Gehen Sie wählen!

Max Fuchs, Präsident des  
Deutschen Kulturrates 

Fragen des Deutschen Kulturrates an die im Deutschen Bundestag  
vertretenen Parteien zur Bundestagswahl am 27.9.2009

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

1.1  Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?
1.2 Sprechen Sie sich für die Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird?
1.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?
1.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des 
Besserstellungsverbots, der verein-
fachten Verwendungsnachweisfüh-
rung, der vermehrten Anwendung 
der Festbetragsfinanzierung, der 
Ausweisung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung?
1.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kultur-
staatsministerin im Bundeskanzler-
amt fortführen? Wollen Sie ein Bun-
deskulturministerium einrichten? 
1.6  Treten Sie für die Fortführung 
des Ausschusses für Kultur und 
Medien des Deutschen Bundestags 
ein? 

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.1 Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden? 
2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?
2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?
2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.1 Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% bei-
behalten, absenken oder erhöhen? 

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständig-
keiten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für 
eine stärkere Zusammenarbeit der 

Bundesagentur für Arbeit mit den 
Kulturverbänden einsetzen, damit 
die spezifischen Belange der Kul-
turberufe stärkere Berücksichtigung 
finden? 
3.3   Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

4.  Steuerpolitik

4.1 Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument 
der indirekten Kulturförderung auf 
nationaler und europarechtlicher 
Ebene beibehalten? Wollen Sie sich 
für ein Optionsmodell bei der Um-
satzsteuerbefreiung einsetzen?
4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstlern aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungs-
abkommen besteht, eine Besteuerung 
im Wohnsitzland vorsieht? 
4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagements für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

5.  Urheberrecht

5.1 Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 

Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?
5.2 Halten Sie – insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- und 
Informationsgesellschaft – eine wei-
tere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrecht-
lich geschützten Informationen im 
Spannungsverhältnis zur angemes-
senen Vergütung der Urheber und 
Leistungsschutzberechtigten? 
5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urhe-
berrechtswahrnehmungsgesetzes“? 
Wie können Sie sich vorstellen, dass 
Verwertungsgesellschaften auch 
künftig ihren Aufgaben nachkom-
men?
5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate für 
wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?
5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

6.  Kulturwirtschaft

6.1 Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-

gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?
6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

7.  Kulturelle Bildung

7.1 Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche 
Vorstellungen haben Sie, kultu-
relle Bildungspolitik als Aufgabe des 
Bundes auszugestalten? 
7.2  Zum Verständnis von Kultur 
bedarf es der kulturellen Bildung. 
Was können Sie dazu beitragen, 
dass Kultur in einer breiten Defini-
tion in der Schule Berücksichtigung 
findet?
7.3  Wie sollen sich die Förderins-
trument auf Bundesebene (z.B. 
Kinder- und Jugendplan und Bun-
desaltenplan) in Hinblick auf die 
Förderung kultureller Bildung zu-
künftig entwickeln? Werden Sie sich 
für eine Aufstockung der Mittel in 
diesen Programmen einsetzen?
7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?
7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur er-
höhen? Werden Sie sich dafür einset-
zen, dass die Förderpauschalen ana-
log zum Freiwilligen Ökologischen 
Jahr erhöht werden?

Synopse: Die Antworten der Parteien im Überblick

Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
1. Kulturpolitik auf bundespolitischer Ebene

Besondere Akzente nächste Legis-
laturperiode; Stärkung der Rolle 
der Kultur in der Gesellschaft

Verbindung von Kultur und Nach-
haltigkeit; zukunftsfähige Stadtpo-
litik; Augenmerk auf die Kultur- und 
Kreativwirtschaft; Zugang zu Kunst 
und Kultur für jedermann; inter-
kulturelle Bildung hat besondere 
Bedeutung; Erinnerungspolitik 
bleibt ein wichtiger Schwerpunkt; 
Umsetzung der Empfehlungen 
der Kultur-Enquete; Stärkung der 
Auswärtigen Kulturpolitik

Bekenntnis zur Freiheit der Kunst; 
Staat und Politik sind nicht für 
Kunst, sondern für deren Rahmen-
bedingungen zuständig; Kultur- und 
Kreativwirtschaft Schwerpunkt; 
Fortsetzung der Anhebung der 
Kulturausgaben des Bundes; Si-
cherung der Urheber im digitalen 
Zeitalter; Umsetzung Bau Hum-
boldt-Forum und Freiheits- und 
Einheitsdenkmale; Vertiefung des 
Erinnerns; Fortführung der Ge-
denkstättenförderung; Werbung für 
privates Engagement in der Kultur

Drei Schwerpunkte: Sicherung der 
kulturellen Vielfalt und Teilhabe 
aller, Erhalt und Ausbau der öf-
fentlichen Infrastruktur, Investition 
in kulturelle Bildung; Verbesserung 
der sozialen Situation der Kultur-
schaffenden insbesondere der 
Selbständigen; Ermöglichung einer 
demokratischen Erinnerungskultur

Verankerung des Staatsziels Kul-
tur; Stärkung der kulturellen Bil-
dung

Einsatz für Staatsziel Kultur; 
Einsatz für aktivierende Kultur-
politik mit Förderung von Kultur 
und kultureller Infrastruktur als 
Pflichtaufgabe des Staates; För-
derung der Kulturwirtschaft durch 
Kreativpakt; Verbesserung der 
sozialen Absicherung im Kultur- 
und Medienbereich; Verbesse-
rung des Schutzes des geistigen 
Eigentums
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Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
Verankerung des Staatsziels  
Kultur im Grundgesetz

Befürwortung des Staatsziel Kultur 
im Grundgesetz; gegenwärtig kei-
ne Umsetzungschancen

Deutschland ist Kulturnation; 
Kultur ist im Einigungsvertrag und 
in fast allen Landesverfassungen 
verankert; diese Verankerung hat 
sich bewährt

Befürwortung des Staatsziels 
Kultur

Befürwortung des Staatsziels 
Kultur; Antrag soll erneut in Bun-
destag eingebracht werden; Ein-
bringung Staatsziel Kultur in Ko-
alitionsverhandlungen

Befürwortung des Staatsziels 
Kultur; Gesetzesvorschlag wird 
eingebracht

Aufwertung von Kultureinrich-
tungen durch Gesetze; Kulturför-
derung als Pflichtaufgabe

Befürwortung der Aufwertung von 
Kultureinrichtungen per Gesetz; 
Stärkung der Kommunen in Zu-
ständigkeit für Kultur ggfls. auch 
durch Bundesvorgaben

Bekenntnis zur Kulturförderung 
als öffentlicher Aufgabe an der 
die Gebietskörperschaften mit 
unterschiedlicher Zuständigkeit 
mitwirken; Stärkung des Bürger-
sinns und Setzung von Rahmen-
bedingungen für gemeinsame 
aktive Verantwortung für Kultur

Kulturarbeit ist pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgabe, daher Ableh-
nung der Pflichtaufgabe; Bildung 
von Kulturräumen erscheint als 
sinnvoll, bei der kulturellen Bildung 
sind Pflichtaufgaben sinnvoll 

Umsetzung der Handlungsemp-
fehlungen der Kultur-Enquete; 
Länder sollen Bibliotheksgesetze 
beschließen; ansonsten Skepsis 
gegenüber weiteren Gesetzen

Einsatz für einen Rahmen pflichti-
ger Aufgaben gemeinsam mit den 
Ländern; besondere Berücksichti-
gung der kulturellen Bildung

Aufgreifen der Vorschläge der 
Kulturenquete zum Zuwendungs-
recht; speziell Lockerung des 
Besserstellungsverbots, der Fest-
betragsfinanzierung, der Selbstbe-
wirtschaftung

Aufgreifen der Vorschläge der Kul-
tur-Enquete, um Zuwendungsrecht 
den Bedingungen ehrenamtlichen 
Engagements anzupassen

Bürger sind wichtige Kulturför-
derer; Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Stiftungen, 
Mäzenatentum, Sponsoring; Emp-
fehlungen Kultur-Enquete können 
Grundlage sein

Unterstützung der Vorschläge in 
der Kultur-Enquete; Prüfung in der 
Fraktion steht noch aus

Mitwirkung der Bürger zentrales 
Anliegen; Systematik der Fehl-
bedarfsfinanzierung und Jähr-
lichkeitsprinzip stehen sinnvoller 
Kulturförderung entgegen; Locke-
rung des Besserstellungsverbots; 
Festbetragsfinanzierung ist besser 
als Fehlbedarfsfinanzierung damit 
Anreize für Eigenmittel entstehen; 
verstärkte Zuweisung von Selbst-
bewirtschaftungsmitteln

Ablehnung einer Lockerung des 
Besserstellungsverbots; Einsatz 
für Fest- statt Fehlbedarfsfinan-
zierung; Einsatz für Selbstbewirt-
schaftungsmittel im Zusammen-
hang mit Zielvereinbarungen; 
Zuwendungen müssen auf trans-
parenten Grundlagen beruhen

Fortführung des Amt des Kultur-
staatsministers oder Einführung 
eines Bundeskulturministeriums

Fortsetzung des Amt des BKM; 
keine Notwendigkeit eines Bun-
deskulturministeriums

Festhalten am Amt des BKM Einführung eines Bundeskulturmi-
nisters mit Kabinettsrang; Reform 
der Kompetenzverteilung im Sinne 
eine kooperativen Kulturföderalis-
mus; einheitliche Außenvertretung 
in der Europäischen Union

Aufwertung der Zuständigkeit für 
Kultur und Medien durch Kabi-
nettsrang

BKM als Impulsgeber, Ansprech-
partner und Interessenvertreter der 
Kultur in Deutschland und Europa; 
eigenständiges Ministerium oder 
Kabinettsrang wäre bei Erweiterung 
des Aufgabenspektrums denkbar

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien des Deutschen 
Bundestags

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien; Vertiefung der 
Diskussion zur Digitalisierung in 
diesem Ausschuss

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien; Fortführung 
des Unterausschusses Neue Me-
dien

2. Kultur- und Medienpolitik im internationalen Kontext

Ausnahme für den Kultur- und 
Medienbereich bei den GATS-
Verhandlungen

Einsatz für Ausnahme des Kultur- 
und Medienbereiches aus den 
GATS-Verhandlungen; EU-Mit-
gliedstaaten müssen nationale 
Förderpolitik fortsetzen können

EU soll keine Liberalisierungsan-
gebote im Rahmen von GATS für 
Kultur und Medien machen

Einsatz, dass Kultur und Medien 
weiterhin von GATS ausgenom-
men werden

Kein gänzlicher Ausschluss von Kul-
tur und Medien aus GATS-Verhand-
lungen, dennoch Sicherstellung, 
dass Doppelcharakter von Kultur-
gütern Rechnung getragen wird

Einsatz, dass Kultur und Medien 
weiterhin von GATS ausgenom-
men werden

Maßnahmen, um Umsetzung 
internationaler Abkommen mit 
Leben zu erfüllen; Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft in diesen 
Prozess 

Nationale Umsetzung internati-
onaler Abkommen ggfls. auch 
durch Umsetzungsgesetze ist er-
forderlich; UNESCO-Welterbeum-
setzungsgesetz wurde vorgelegt; 
Bundesweite Koalition Kulturelle 
Vielfalt positives Instrument zur 
Begleitung internationaler Vor-
haben

Bewahrung kulturelle Vielfalt ist 
Grundwert der EU und entspre-
chend vertraglich verankert; Ein-
forderung der Berücksichtigung 
der UNESCO-Konvention Kulturelle 
Vielfalt auf EU-Ebene; EU-Minis-
terrat besonderes Gewicht für 
EU-Kulturpolitik; gemeinsame Wil-
lensbildung auf nationaler Ebene 
ist entscheidend; Einbindung der 
Verbände auf nationaler Ebene 
wird fortgeführt

Einsatz für Umsetzung UNESCO-
Konvention Kulturelle Vielfalt auf 
nationaler und europäischer Ebe-
ne; Einsatz für ein Vertragsgesetz 
zur UNESCO-Welterbekonvention; 
Unterstützung zivilgesellschaft-
licher Organisationen, um Anlie-
gen auf europäischer Ebene zu 
vertreten

Unterstützung der Zielsetzung der 
UNESCO-Konvention Kulturelle 
Vielfalt; Einsatz für nationales 
Ausführungsgesetz für UNESCO-
Welterbeabkommen; organisierte 
Zivilgesellschaft wird weiter ein-
bezogen

Einsatz für kulturelle Vielfalt ist 
zentrales Anliegen; Prüfung, ob 
Umsetzungsgesetz für UNESCO-
Welterbekonvention erforder-
lich ist, Bundesweite Koalition 
Kulturelle Vielfalt ist positives 
Instrument

Akzente in der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik

Konzeptionelles Leitbild und Stra-
tegie in der Außenkulturpolitik 
muss entwickelt werden; neben 
neuen dynamischen Wirtschafts-
regionen muss afrikanischer Kon-
tinent berücksichtigt werden

Verlässliche Fortführung der Aus-
wärtigen Kulturpolitik mit den 
Mittlerorganisationen; Ziel: Ver-
mittlung eines umfassenden, 
historisch und kulturell breit fun-
diertem Bild von Deutschland

Konzeptionelle Grundlagen der 
Außenkulturpolitik müssen ent-
wickelt werden; Einsatz für eine 
Enquete-Kommission „Auswärtige 
Kulturpolitik“; Förderung des Dia-
logs der Kulturen; stärkere Zusam-
menarbeit mit EU-Mitgliedstaaten 
in Auswärtiger Kulturpolitik

Bedeutung auswärtiger Kultur-
politik wächst; Verbesserung der 
Finanzierung auswärtiger Kultur-
politik; Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland soll mehr Ge-
wicht erhalten; langfristig Entwick-
lung europäischer Kulturinstitute

Weitere Stärkung der auswärtigen 
Kulturpolitik; Einsatz für Deutsche 
Welle als starker Stimme für die Kul-
tur; Einsatz für Kulturbetrag von 1%  
des EU-Haushalts; Weiterentwick-
lung des Konzepts der Europäischen 
Kulturhauptstädte, Förderung des 
europäischen Films; Förderung der 
Kooperation deutscher Kulturmittler 
mit denen anderer Staaten

Maßnahmen zur Beteiligung der 
organisierten Zivilgesellschaft an 
europäischen Entscheidungspro-
zessen und zur Mitwirkung an der 
offenen Methode der Koordinie-
rung (OMK)

Unterstützung des Instruments der 
EU-Bürgerinitiative; Etablierung 
neuer und Stärkung bestehender 
europäischer Kulturinstitutionen; 
Förderung kleinerer Kultur- und 
Künstlerinitiativen; OMK ist gutes 
Instrument, Problem ist mangeln-
de Einbeziehung der Parlamente

Eintreten für Europa der Subsi-
diarität und kulturellen Vielfalt; 
Kritische Begleitung der OMK; 
Festhalten am Prinzip der Freiwil-
ligkeit bei der OMK

Einsatz zur stärkeren Öffnung von 
EU-Institutionen für die Zivilgesell-
schaft; bessere Information über 
Entscheidungsprozesse

OMK kein geeignetes Instrument 
europäischer Kulturpolitik; Zivil-
gesellschaft muss besser einbe-
zogen werden

Zivilgesellschaftliche Akteure sol-
len bei EU-Kulturpolitik beteiligt 
werden; OMK bietet Chance der 
Mitwirkung; Bundesweite Koali-
tion als Plattform für den Dialog 
besonders geeignet

3. Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Zukunft der Künstlersozialversi-
cherung; Beibehaltung, Absen-
kung oder Erhöhung des Bundes-
zuschusses 

Soziale Absicherung der Künstler 
ist wichtiges Anliegen; keine Ab-
senkung des Bundeszuschusses; 
Erfassung aller Abgabepflichtigen; 
langfristig Einführung einer Bür-
gerversicherung

Fortführung der Künstlersozialver-
sicherung; Prüfung von bürokra-
tischen Erleichterungen bei der 
Abgabeerhebung

aktuell Erhalt und Stärkung der 
Künstlersozialversicherung; länger-
fristig Einführung einer Bürger- so-
wie einer Erwerbstätigenversiche-
rung; vor weiteren Reformschritten 
Auswertung der letzten Novelle; 
Erfordernis zur Entwicklung sozialer 
Sicherungsmodelle für Selbstän-
dige in prekären Existenzen

Erhalt und Fortentwicklung der 
Künstlersozialversicherung; Ein-
satz für mehr Akzeptanz und 
Beitragsgerechtigkeit; klarere Fas-
sung des Versichertenkreises; Ver-
besserung des Informationsstands 
über Abgabepflicht; Beibehaltung 
des Bundeszuschusses

Künstlersozialversicherung von 
zentraler Bedeutung; Beibehal-
tung der Höhe des Bundeszu-
schusses

Bündelung der Zuständigkeiten 
der Regionaldirektionen der BA 
für Kulturberufe

Einsatz für engere Zusammenar-
beit der BA mit den Künstlerver-
bänden; Erhalt der Standorte der 
Künstlerdienste; Bündelung der 
Zuständigkeit für Kulturberufe nur 
sinnvoll, wenn Fallmanagement vor 
Ort profitiert

Enge Zusammenarbeit mit rele-
vanten Akteuren wichtig

Erhalt und Ausbau der Künstler-
dienste; stärkere Zusammenar-
beit BA und Kulturverbände ist 
sinnvoll

Grundlegende Reform der Arbeits-
verwaltung; Auflösung der BA; 
Jobcenter unter dem Dach der 
Kommunen

Einsatz für wohnortnahe Beratung 
und Vermittlung von Künstlern; 
Stärkung der Zusammenarbeit von 
Kulturverbänden und BA
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Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
Änderung der Rahmenfrist zum 
ALG I

Zahlung von ALG I, wenn vier von 
24 Monaten Beiträge gezahlt 
wurden

Rahmenfrist wurde verändert; 
Prüfung, ob sich Neuregelung 
bewährt innerhalb der nächsten 
3 Jahre

Verkürzung der Rahmenfrist von 
12 auf 5 Monate

im Zuge grundlegender Reform 
der Arbeitsverwaltung auch Re-
form der Arbeitslosenversicherung 
in Drei-Säulen-Modell

Einsatz für den alten Rechtszu-
stand bei der Rahmenfrist (360 
sozialversicherungspflichtige Tage 
in 3 Jahren)

4. Steuerpolitik

Beibehaltung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes oder der 
Umsatzsteuerbefreiung für Kultur; 
Einführung eines Optionsmodells 
bei der Umsatzsteuerbefreiung

grundsätzlicher Beibehalt der 
Umsatzsteuerbefreiung und -er-
mäßigung; Reform des Kulturor-
chestererlasses und der Umsatz-
steuerermäßigung mit Blick auf 
mehr Transparenz

System der Umsatzsteuerbefrei-
ung hat sich bewährt; Einsatz für 
den Erhalt; Einsatz für Erhalt des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes; 
Vereinfachung der Besteuerungs-
verfahrens

Erhalt des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes; Einführung des er-
mäßigten Umsatzsteuersatzes für 
Kunstfotografie; Einführung eines 
Optionsrechts zur Umsatzsteu-
erbefreiung bei gemeinnützigen 
Organisationen

Erhalt des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes und der Umsatz-
steuerbefreiung; Optionsrecht bei 
der Umsatzsteuerbefreiung wird 
überdacht

Erhalt der Umsatzsteuerermäßi-
gung und Umsatzsteuerbefreiung; 
Einsatz, dass bisherige Rege-
lungen auf europäischer Ebene 
erhalten bleiben

Einsatz auf europäischer Ebene 
für eine Vereinfachung der Be-
steuerung ausländischer Künstler; 
Haltung zum niederländischen 
Modell

Ziel der Harmonisierung der Steu-
ervorschriften auf EU-Ebene bei 
der Besteuerung ausländischer 
Künstler; Land, in dem Veran-
staltung stattfindet, soll bei Be-
steuerung nicht leer ausgehen; 
Doppelbesteuerung soll vermie-
den werden; deutsches System 
soll vereinfacht werden

siehe oben Reform der Besteuerung auslän-
discher Künstler; niederländisches 
Modell soll geprüft werden

Grundlegende Reform erforder-
lich; niederländisches Modell wird 
in Diskussion einbezogen

Reform der Besteuerung aus-
ländischer Künstler in 2009 hat 
Verbesserungen gebracht

Steuerliche Maßnahmen zur Stär-
kung des privaten Engagements 
für den Kulturbereich

Vorschläge wurden in dieser Le-
gislatur eingebracht, aber abge-
lehnt

Steuerliche Entlastung für Bür-
ger und Unternehmen, um bür-
gerschaftliches Engagement zu 
stärken

Öffentliche Kulturförderung hat 
Vorrang; daneben sind Verbesse-
rungen der Rahmenbedingungen 
für Spenden, Stiftungen und 
Sponsoren wichtig

Grundlegende Reform der Ein-
kommens- und Körperschafts-
steuer, die sich für Kulturbereich 
positiv auswirken wird

Einsatz für Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Bür-
gerschaftliches Engagement seit 
Jahren; weitere Verbesserungen 
werden angestrebt

5. Urheberrecht

Politische Unterstützung ausge-
wogener Vertragsbedingungen/
angemessener Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwer-
tern und Urhebern/ausübenden 
Künstlern/Produzenten

Dialog zwischen Urhebern und 
Verwertern wird weiterverfolgt und 
ausgewertet; Position der Krea-
tiven soll gestärkt werden

Urheber und Verwerter brauchen 
angemessene Vergütung

Stärkung der Rechte der Kreativen 
notwendig; Urhebervertragsrecht 
erfüllt Erwartungen nicht; Einsatz 
für Ausstellungsvergütungen für 
bildende Künstler und für Künst-
lergemeinschaftsrecht

Fundierte Bewertung des Urheber-
vertragsrechts ist erforderlich

Weiterentwicklung des Urheber-
rechts und des Urhebervertrags-
rechts; Ausgleich unterschied-
licher Interessen im Rahmen eines 
Kreativpakts

Erfordernis nach einer weiteren 
Reform des Urheberrechts; Posi-
tion zu Forderungen nach einem 
erleichterten Zugang zu urheber-
rechtlich geschützten Informa-
tionen

Dritter Korb ist zwingend notwendig; 
Einsatz für durchsetzungsstar-
ke digitale Privatkopie und klare 
Schrankenregelungen für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung z.B. open 
access; angemessene Vergütung 
der Urheber ist dabei erforderlich

Verlängerung der Schutzfristen für 
ausübende Künstler; Einsatz für 
werkbezogene Titelabrechnung für 
die Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Werken in internen 
Netzen von Schulen, Bildungsein-
richtungen und Hochschulen

Urheberrecht darf nicht Industrie-
recht werden; Urheber müssen 
gestärkt werden; Förderung neuer 
Geschäftsmodelle im digitalen 
Umfeld

Geltendes Schrankensystem hat 
sich bewährt; Regelung zu § 
52a UrhG soll sorgfältig evaluiert 
werden

im Rahmen Kreativpakt Suche 
nach Lösungen zum Schutz des 
geistigen Eigentums und ange-
messener Vergütung, ohne den 
Zugang zu beschränken

Position zu sozialen und kultu-
rellen Aufgaben der Verwertungs-
gesellschaften

Verwertungsgesellschaften müssen 
soziale und kulturelle Rolle stärker 
wahrnehmen; Verwertungsgesell-
schaften sollen zur Einrichtung von 
Vorsorge- und Unterstützungsein-
richtungen verpflichtet werden; 
Einsatz auf europäischer Ebene 
für soziale Leistungen der Verwer-
tungsgesellschaften

Verwertungsgesellschaften haben 
Kulturauftrag; bei Initiative Musik 
nehmen sie staatsentlastende 
Funktion wahr; Verteidigung der 
staatsentlastenden kulturellen 
Funktion der Verwertungsgesell-
schaften auf europäischer Ebene

Erhalt der kulturellen und sozialen 
Funktion der Verwertungsgesell-
schaften; Ausgründungen für den 
Online-Bereich sind nicht akzepta-
bel; Überlegung den Tätigkeitsbe-
reich der Verwertungsgesellschaften 
auf EU-Ebene zu normieren mit 
Blick auf gebietsübergreifende Li-
zensierung von Online-Inhalten

Verwertungsgesellschaften neh-
men wichtige Funktion wahr; Er-
leichterung grenzüberschreitender 
Lizenzen in Bezug auf Online-Nut-
zungen, um Fragmentierung des 
Repertoires zu verhindern

Verwertungsgesellschaften haben 
eine wichtige Funktion; Kultur-
Enquete hat Verbesserungsbedarf 
aufgezeigt

Position zu Kultur-Flatrate Einsatz für Kultur-Flatrate; Einzug 
der Gebühren durch Provider, 
Ausschüttung der Vergütung durch 
Verwertungsgesellschaft

Kultur-Flatrate nicht geeignet, um 
Internetpiraterie zu bremsen; Kul-
tur-Flatrate verhindert individuelle 
Leistungsanreize

Debatte über Kultur-Flatrate soll 
mit den Betroffenen geführt wer-
den

Ablehnung einer Kultur-Flatrate, 
da es zu einer faktischen Legali-
sierung unautorisierter Nutzungen 
im Internet führen würde

Schaffung eines Kreativpaktes, 
in diesem Rahmen Prüfung einer 
Kultur-Flatrate

Position zu stärkerer Einbindung 
von Internet-Providern zur Ver-
folgung von Rechtsverletzungen 
im Internet

Ablehnung einer stärkeren Einbin-
dung von Internet-Providern

Unterstützung von außergesetz-
lichen Regelungen zur Koope-
ration von Rechteinhabern und 
Internetserviceprovidern

Ablehnung einer stärkeren Ein-
bindung der Internet-Provider; 
Internet-Provider sind technische 
Dienstleister

Bekämpfung von Internetpiraterie 
zentrale Aufgabe unter Beachtung 
des Datenschutzes

zurzeit kein weiterer Regelungs-
bedarf

6. Kulturwirtschaft

Fortsetzung der Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft

Fortsetzung der Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft; Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für 
Kulturwirtschaft; Verbesserung des 
Zugangs zu Fördermaßnahmen

Fortsetzung der Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft; Deutscher Film-
förderfonds, Deutscher Computer-
spielepreis, Initiative Musik sind 
Teil der Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft; Förderung des 
Zugangs von Klein- und Kleinstun-
ternehmen zu Mittelstandsförder-
programmen; Erhalt des Schutzes 
geistigen Eigentums

Begrüßung der Initiative zur 
Stärkung der Kulturwirtschaft; 
Ausrichtung der bestehenden 
Förderprogramme auf Klein- und 
Kleinstunternehmen; stärkerer 
Fokus auf soziale Fragen

Fortsetzung der Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft; Durchfüh-
rung konkreter Maßnahmen zur 
Stärkung der Kulturwirtschaft

Entwicklung eines Gesamtkon-
zepts zur Förderung der Kultur-
wirtschaft; Weiterentwicklung der 
Initiative Kultur- und Kreativwirt-
schaft

Maßnahmen zur Stärkung der 
Kulturwirtschaft angesichts der 
Digitalisierung; Erfordernis eines 
Investitionsprogramms

Klärung von Fragen in den Be-
reichen: Urheberrecht, Software-
patente, Kontrolle des Internets; 
Berücksichtung der Wechselwir-
kungen öffentliche Hand – Kultur-
wirtschaft speziell in der Stadtent-
wicklungspolitik

siehe oben Bereitstellung von Finanzmitteln 
für Archivierung und Restaurierung 
von Kulturgut; Bereitstellung von 
Finanzmitteln für kommunale 
Kinos zur Umstellung auf digitale 
Projektion

Keine Erfordernisse für Investiti-
onsprogramme

Investitionen in Digitalisierung 
sind sinnvoll; Prüfung, inwieweit 
Unterstützung erforderlich ist

7. Kulturelle Bildung

Ausgestaltung der kulturellen 
Bildungspolitik als Aufgabe des 
Bundes

Bundeskompetenzen aufgrund 
Föderalismusreform I begrenzt, 
Aufhebung dieser Begrenzungen; 
Bund soll in kulturelle Bildung in 
der Schule investieren können; 
kulturelle Bildung für alle Lebens-
alter bedeutsam

Bildungsgipfel ist Signal; Bildung 
bleibt Ländersache, dennoch 
wächst länderübergreifende Ver-
antwortung; Fortsetzung der kul-
turellen Bildung in den vom Bund 
geförderten Einrichtungen

Verbesserung der Voraussetzungen 
für Kulturelle Bildung und Teilhabe 
für alle als zentrale Aufgabe; Stär-
kung von kulturellen Bildungsein-
richtungen zusammen mit Ländern; 
Bund soll koordinierende Funktion 
wahrnehmen können; Einführung 
einer Gemeinschaftsaufgabe Bil-
dung im Grundgesetz

Flächendeckende Versorgung 
in Bezug auf kulturelle Bildung; 
Förderung kultureller Bildung 
ist grundlegende Aufgabe des 
Staates; Einrichtung eines Fonds 
Kulturelle Bildung; Einrichtung 
einer Bundeszentrale für kulturelle 
Bildung

Kulturelle Bildung ist zentrale 
Aufgabe; vorsorgender, aktivie-
render Sozialstaat muss kulturelle 
Bildung von Anfang an ermögli-
chen; interkulturelle Bildung wird 
wichtiger
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Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
Berücksichtigung der kulturellen 
Bildung in der Schule

Bund kann nur wenig tun, da Zu-
ständigkeit bei den Ländern liegt

Unterstützung der Empfehlungen 
der Kultur-Enquete zur Stärkung 
der kulturellen Bildung in der 
Schule

Unterstützung der Empfehlungen 
der Enquete-Kommission zur 
Stärkung der kulturellen Bildung 
in der Schule

Entwicklung der Förderinstru-
mente zur kulturellen Bildung auf 
Bundesebene

Aufstockung der Mittel im Kin-
der- und Jugendplan sowie im 
Bundesaltenplan

Unterstützung des ehrenamtlichen 
Einsatzes für kulturelle Angebote; 
bundesweite Sichtbarmachung her-
ausragender Projekte durch Preis 
für kulturelle Bildung; Umsetzung 
der Handlungsempfehlungen der 
Kultur-Enquete; Aufstockung der 
Mittel für kulturelle Bildung bei den 
Förderinstrumenten des Bundes

Aufstockung der Investitionen in 
kulturelle Bildung; Einrichtung 
eines Sonderfonds kulturelle Bil-
dung für Kinder und Jugendliche

Einführung eines Gutscheinssys-
tems zur Nutzung von Angeboten 
kultureller Bildung

Bessere Nutzung der bestehen-
den Möglichkeiten im Bundesju-
gendplan und Bundesaltenplan; 
Weiterentwicklung und stärkere 
Förderung von Wettbewerben, 
Forschungsvorhaben und Modell-
projekten

Entwicklung der Förderprogramme/
Forschung zur kulturellen Bildung 
auf Bundesebene

Unterstützung der bundesweiten 
Wettbewerbe; Übertragung von 
Maßnahmen wie „Jedem Kind 
ein Instrument“; kein Forschungs- 
sondern ein Umsetzungsstau in 
kultureller Bildung

Einsatz für weiteren Ausbau be-
stehender Programme

Einsatz für Bundeszentrale für 
kulturelle Bildung

Entwicklung und Förderung von 
Modellprojekten und Fördermaß-
nahmen in neu zu schaffender 
Bundeszentrale für kulturelle 
Bildung

Einsatz für Aufstockung der Plätze 
im FSJ Kultur

Erhöhung der Plätze für das FSJ 
Kultur; Erhöhung der Förderpau-
schalen für das FSJ Kultur analog 
dem FÖJ

Verdopplung der Plätze für das 
FSJ Kultur; Anpassung der För-
derpauschalen

Einsatz für Erhöhung der Plätze 
im FSJ Kultur und der Förderpau-
schalen

Einsatz für Erhöhung der Plätze 
im FSJ Kultur

Wer die Wahl hat, hat die Qual – auch in der Kulturpolitik
Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz

Insgesamt 28 Fragen zu sieben 
Themenkomplexen wurden den im 
Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien mit der Bitte um Beantwor-
tung vorgelegt. Die Themenkomplexe 
Kulturpolitik auf bundespolitischer 
Ebene, Kultur- und Medienpolitik 
im internationalen Kontext, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik, Steuerpo-
litik, Urheberrecht, Kulturwirtschaft 
und kulturelle Bildung markieren 
wichtige Handlungsfelder der Kul-
turpolitik des Bundes.

Die erste Frage nach den besonde-
ren Akzenten und Schwerpunk-

ten in der kommenden Legislaturpe-
riode zielte darauf ab, grundlegend 
zu erurieren, womit sich die Parteien 
im nächsten Deutschen Bundestag 
befassen wollen. Sowohl Bündnis 
90/Die Grünen als auch CDU und CSU 
sowie SPD wollen sich mit dem Thema 
Kulturwirtschaft beschäftigen. Hier 
scheint in dieser Legislaturperiode ein 
Megathema gesetzt worden zu sein, 
das fortgeführt werden soll. Ein eben-
solches Grundlagenthema ist die kul-
turelle Bildung bzw. die Teilhabe mög-
lichst vieler Menschen an Kunst und 
Kultur. Auch hier besteht eine große 
Übereinstimmung unter den Parteien. 
Bündnis 90/Die Grünen, die Linke, die 
FDP und auch die SPD nennen dieses 
Thema als einen ihrer Schwerpunkte. 
CDU/CSU wollen u.a. ihre erfolgreiche 
Politik der steigenden Kulturetats des 
Bundes fortsetzen und sich der Erinne-
rungspolitik widmen. Letzteres Thema 
wird auch von Bündnis 90/Die Grünen 
und der Linken genannt. Sowohl die 
Unionsparteien als auch die SPD nen-
nen als einen wichtigen Schwerpunkt 
die Verbesserung des Schutzes geis-
tigen Eigentums. Mit diesen Themen 
werden zugleich Akzente der Kul-
turpolitik deutlich. Die Steuerpolitik 
scheint im kulturpolitischen Kontext, 
anders als bei der allgemeinen poli-
tischen Debatte um Steuersenkungen 
oder Steuererhöhungen in Zeiten der 
Wirtschaftskrise vermutet werden 
könnte, von geringerer Bedeutung zu 
sein. Keine der Parteien nennt dieses 
Thema als Schwerpunkt und auch die 
Antworten auf die steuerpolitischen 
Fragen sind knapp.

Staatsziel Kultur/Kultur-
ausschuss/BKM

Bis auf die Unionsparteien sprechen 
sich alle Parteien für die Verankerung 
des Staatsziels Kultur im Grundgesetz 
aus. Die FDP und die SPD wollen 
entsprechende Gesetzesvorschläge 

in den Deutschen Bundestag einbrin-
gen. Die FDP will darüber hinaus das 
Thema zum Gegenstand von Koaliti-
onsverhandlungen machen. Bündnis 
90/Die Grünen geben der Umsetzung 
des Staatsziels Kultur im Grundgesetz 
allerdings wenig Chancen. – Es ent-
steht schon die Frage, warum Bündnis 
90/Die Grünen so ängstlich bei dieser 
Frage sind, wenn es doch immerhin 
vier von sechs Parteien sind, die in 
der nächsten Legislaturperiode für 
das Staatsziel Kultur im Grundgesetz 
eintreten wollen. Ist es Realitätssinn 
oder Sorge vor der Übermacht der 
Unionsparteien? – 

 Der Ausschuss für Kultur und 
Medien des Deutschen Bundestags 
erfreut sich allgemeiner Anerken-
nung. Er soll nach Auffassung aller 
Parteien fortgeführt werden. Offen 
ist hingegen, ob der Unterausschuss 
Auswärtige Kulturpolitik Teil des Aus-
wärtigen Ausschusses bleiben oder 
dem Kulturausschuss zugeordnet 
werden sollte. 

 Ganz klar sprechen sich alle 
Parteien für die Fortführung des 
Amtes des Kulturstaatsministers 
aus. Die Linke, die FDP und die SPD 
wollen das Amt zusätzlich durch 
den Kabinettsrang aufwerten. Sie 
drücken sich aber um die Antwort 
herum, ob es ein eigenständiges 
Ministerium geben soll oder einen 
Bundesminister für Kultur und 
Medien im Bundeskanzleramt. 
Hier scheinen sich zumindest die 
SPD und die FDP noch Spielräume 
bei möglichen Koalitionsverhand-
lungen offen zu lassen. Klar gegen 
ein Bundeskulturministerium vo-
tieren Bündnis 90/Die Grünen. Die 
allgemeine Wertschätzung des BKM, 
die aus den Antworten aller Parteien 
aufscheint, spiegelt die erfolgreiche 
Arbeit in den vergangenen zehn 
Jahren wider. Noch vor der letzten 
Bundestagswahl ließen CDU und 
CSU offen, ob sie das Amt fortführen 
wollen. Die erfolgreiche Amtszeit 
von Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann, MdB (CDU) scheint 
auch die letzten Zweifler in der 
Union überzeugt zu haben. 

 Auswärtige Kulturpolitik 
GATS/kulturelle Vielfalt 

und Europa

Für Kontinuität in der Auswärtigen 
Kulturpolitik stehen die CDU und 
CSU, die FDP und die SPD. Sie wollen 
die bestehende Politik verlässlich 
fortführen (CDU/CSU), weiter stär-

ken (SPD) und besser finanzieren 
(FDP). Für eine stärkere europä-
ische Ausrichtung der auswärtigen 
Kulturpolitik setzen sich Die Linke, 
die FDP und die SPD ein. Bündnis 
90/Die Grünen würdigen zwar den 
Bedeutungsgewinn der Auswärtigen 
Kulturpolitik in dieser Legislaturpe-
riode sehen aber das Erfordernis der 
Entwicklung eines konzeptionellen 
Leitbilds. In eine ähnliche Richtung 
argumentiert Die Linke, die eine 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags zur Auswärtigen Kultur-
politik als das geeignete Instrument 
zur Stärkung des Bereiches ansieht. 
Interessant ist, dass keine der Par-
teien öffentlich darüber nachdenkt 
analog zum Staatsminister für Kultur 
und Medien im Bundeskanzleramt 
das Amt des Staatsministers für Aus-
wärtige Kulturpolitik einzuführen, 
obwohl es hierfür mit Hildegard 
Hamm-Brücher, die als Staatsminis-
terin im Auswärtigen Amt für diesen 
Bereich zuständig war, durchaus ein 
Vorbild gibt. Auch könnte damit die 
Eigenständigkeit und Bedeutung der 
Auswärtigen Kulturpolitik bei allen 
Querverbindungen zur Kulturpoli-
tik im Inland untermauert werden. 
– Aber vielleicht wird eine solche 
Position, wenn es daran geht, die Pos-
ten in der neuen Bundesregierung zu 
verteilen, erst richtig spannend. –

 Bis auf die FDP wollen sich alle 
Parteien für eine Ausnahme für Kultur 
und Medien bei den GATS-Veranstal-
tungen (Generell agreement on Trade 
in Services) einsetzen. Entsprechend 
wird ausnahmslos von allen Parteien 
die Bedeutung der kulturellen Vielfalt 
unterstrichen. 

 Unterschiedlich eingeschätzt 
wird europäische Kulturpolitik. Die 
Unionsparteien wollen am Primat 
der Freiwilligkeit bei der Offenen 
Methode der Koordinierung der 
Europäischen Komission festhalten. 
Ihrer Ansicht nach ist es entschei-
dend, dass auf nationaler Ebene Vor-
entscheidungen für die europäische 
Ebene getroffen werden, die dort 
von Seiten der Regierung vertreten 
werden. In den nationalen Entschei-
dungsprozess wollen sie, wie üblich, 
die organisierte Zivilgesellschaft 
einbinden. Sehr kritisch wird die 
Offene Methode der Koordinierung 
von der FDP eingeschätzt. Sie ist der 
Auffassung, dass die Zivilgesellschaft 
besser einbezogen werden müsste. 
Letztere Position wird von Die Linke 
geteilt. Demgegenüber spricht sich 
die SPD klar für die Offene Methode 
der Koordinierung aus EU-Ebene 

aus. Als besonders gutes Beispiel der 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
nennt sie die Bundesweite Koalition 
Kulturelle Vielfalt. – Hier ist anzumer-
ken, dass, bei aller Wertschätzung der 
Bundesweiten Koalition Kulturelle 
Vielfalt, sie kein demokratisch legiti-
miertes Entscheidungsgremium der 
Zivilgesellschaft ist und dieses auch 
nicht für sich in Anspruch nimmt. Im 
Gegenteil, hier wird bei Tagungen der 
aktuelle Sachstand zur UNESCO-Kon-
vention Kulturelle Vielfalt  informiert 
und diskutiert, das unterscheidet sich 
grundlegend von demokratischen 
Entscheidungsprozessen in zivilgesell-
schaftlichen Organisationen. – Besteht 
für die CDU und die CSU der    Vorteil der 
offenen Methode der Koordinierung 
darin, dass die Regierung das „Sagen“ 
hat, so sehen Bündnis 90/Die Grünen 
gerade hierin eines der Probleme. Sie 
treten für eine stärkere Beteiligung der 
Parlamente (Europäisches Parlament 
und nationale Parlamente) ein.

 Künstlersozial- 
versicherung

Übereinstimmung herrscht in der 
großen Bedeutung der Künstlersozi-
alversicherung für die Künstler und 
Publizisten. Alle Parteien sprechen 
sich klar für dieses soziale Sicherungs-
system aus. Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke weisen zugleich darauf 
hin, dass sie sich insgesamt für eine 
Veränderung der sozialen Siche-
rungssysteme einsetzen wollen und 
in diesem Zusammenhang auch über 
die Künstlersozialversicherung neu 
gesprochen werden muss. Die CDU 
und die CSU wollen bürokratische 
Erleichterungen bei der Abgabeer-
hebung prüfen und die FDP will den 
Kreis der Versicherten enger fassen. 
– Hier wird in der nächsten Wahlpe-
riode, je nach Wahlausgang, darauf zu 
achten sein, dass die mit der jüngsten 
Reform der Künstlersozialversiche-
rung erreichten Erfolge nicht wieder 
zunichte gemacht oder zumindest 
doch in Frage gestellt werden. Die 
erneute Senkung des Abgabesatz 
für das Jahr 2010 auf nunmehr 3,9% 
der an freiberufliche Künstler und 
Publizisten gezahlten Honorare ist 
auf eine bessere und konsequentere 
Erfassung der Abgabepflichtigen 
zurückzuführen. Dieser Erfolg sollte 
nicht leichtfertig auf das Spiel gesetzt 
werden. Insbesondere die ansonsten 
von den Parteien so hochgeschätzte 
Kulturwirtschaft kann nur verlieren, 
wenn nicht alle Abgabepflichtigen 
konsequent erfasst werden. Sie müss-

ten – wie in der Vergangenheit – die 
Zeche für die Säumigen zahlen. Und 
ob sich die FDP an einer Einengung 
des Künstlerbegriffs nicht die Zähne 
ausbeißen wird, sei auch dahinge-
stellt. Auch in der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestags 
„Kultur in Deutschland“ sind einige 
angetreten, um den Künstlerbegriff 
schärfer zu fassen und um schließlich 
doch zu dem Schluss zu kommen, 
dass der offene Begriff letztlich am 
tragfähigsten ist. Doch warum das 
Rad nicht noch einmal erfinden? – 

 Steuerpolitik

Nach jeder Wahl erneut in der Diskus-
sion ist der ermäßigte Umsatzsteu-
ersatz für Kulturgüter. Alle Parteien 
haben sich klar für die bestehenden 
Umsatzsteuerbefreiungen und Um-
satzsteuerermäßigungen ausgespro-
chen. Die Linke und die FDP wollen 
darüber hinaus über ein Options-
recht bei der Umsatzsteuerbefrei-
ung nachdenken. Die SPD will sich 
auf der europäischen Ebene dafür 
stark machen, dass die bestehenden 
Regelungen der Umsatzsteuerer-
mäßigung und -befreiung erhalten 
bleiben. – Offen bleibt, ob es sich 
bei der Union tatsächlich nur um ein 
Beispiel handelt, wenn vom Erhalt 
der Umsatzsteuerermäßigung für 
Printprodukte gesprochen wird oder 
ob die Vorschläge in den Schubladen 
des Bundesfinanzministeriums zur 
Abschaffung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes für bildende Kunst 
hier schon mitbedacht werden. 
In jedem Fall wird auch vor dem 
Hintergrund von Äußerungen aus 
den Ländern nach der Wahl größte 
Aufmerksamkeit auf den Erhalt des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
auch für die Bildende Kunst zu ach-
ten sein. Die SPD weist zwar darauf 
hin, dass nach einer EU-internen 
Vereinbarung seit März 2009 auch 
der ermäßigte Umsatzsteuersatz für 
Hörbücher möglich wäre, macht aber 
keine Aussage, ob sie sich dafür stark 
machen will, dass diese Öffnung auch 
genutzt wird. Hier scheint das SPD-
geführte Bundesfinanzministerium 
mitgesprochen zu haben. – 

Offen für eine weitere Reform der 
Besteuerung ausländischer Künstler 
zeigen sich Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke und die FDP. Die Linke und 
die FDP wollen das niederländische 
Modell prüfen. 

Weiter auf Seite 17
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 Urheberrecht

Das Urheberrecht gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Die CDU und 
CSU sowie die SPD betonen an ver-
schiedenen Stellen, dass sie dem 
Schutz des geistigen Eigentums be-
sondere Priorität einräumen wollen. 
Die SPD will sich im Rahmen eines 
Kreativpakts für einen Ausgleich 
der unterschiedlichen Interessen in 
diesem Bereich einsetzen. 

 Mit Blick auf das Urheberver-
tragsrecht sehen Die Linke und die 
FDP Handlungsbedarf. Die Linke ist 
der Meinung, dass die Erwartungen 
einer angemessenen Vergütung der 
Urheber nicht erfüllt wurden. Die 
FDP spricht sich ebenfalls für eine 
fundierte Bewertung der bestehen-
den Regelungen aus. Die SPD will 
das Urhebervertragsrecht weiter-
entwickeln. Bündnis 90/Die Grünen 
unterstreichen, dass die Position 
der Kreativen gestärkt werden soll. 
Das ist eine deutlich andere Positi-
on als in den Wahlprüfsteinen zur 
Bundestagswahl 2005, als Bündnis 
90/Die Grünen vor allem die Nutzer 
und weniger die Schöpfer urheber-
rechtlich geschützter Inhalte im 
Blick hatten. 

 Alle Parteien schätzen die kul-
turellen und sozialen Aufgaben der 
Verwertungsgesellschaften und tre-
ten für deren Stärkung ein. Kritisch 
werden von Die Linke und die FDP 
die Ausgründungen zur grenzü-
berschreitenden Lizensierung von 
Onlinerechten gesehen. 

Die Kultur-Flatrate wird von Bünd-
nis 90/Die Grünen favorisiert. Die Lin-
ke und die SPD wollen die Einführung 
einer Kultur-Flatrate prüfen und mit 
den Betroffenen über die möglichen 
Auswirkungen  diskutieren. Klar ge-
gen eine Kultur-Flatrate sprechen sich 

CDU, CSU und die FDP aus. Sie sehen 
die Gefahr einer faktischen Legali-
sierung unautorisierter Nutzungen 
im Internet. Ebenfalls unterscheiden 
sich auch die Positionen mit Blick 
auf eine stärkere Einbindung von 
Internetprovidern zur Bekämpfung 
von Rechtsverletzungen im Internet. 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Lin-
ke sprechen sich klar dagegen aus. Die 
SPD sieht keinen Handlungsbedarf. 
Die FDP erinnert an den Datenschutz 
und CDU/CSU unterstützen außerge-
setzliche Regelungen. – Fest steht, die 
Weiterentwicklung des Urheberrechts 
ist eine der zentralen Fragen der 
nächsten Legislaturperiode. Es gilt 
auszuloten, wie tatsächlich angemes-
sene Vergütungen aussehen können, 
hier ergeben sich durch die zwischen-
zeitlich durch Telemedienkonzepte 
abgedeckten Internetangebote der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten neue Anforderungen. Neben 
der Vergütung für Urheber steht 
ebenso die Frage nach den künf-
tigen Kulturwirtschaftsmärkten im 
digitalen Zeitalter im Raum. Werden 
in der digitalen Welt noch Verlage, 
noch Tonträgerhersteller und andere 
klassische Verwerter gebraucht, wenn 
urheberrechtlich geschützte Inhalte 
im Netz – gegen eine monatliche 
pauschale Gebühr – zu haben sind? 
Wer kümmert sich um den Aufbau 
und die Vermarktung von Künstlern? 
Wie finden Nutzer die Angebote, 
die sie haben wollen? Alles offene 
Fragen, deren Beantwortung in der 
nächsten Legislaturperiode ansteht. 
Das Urheberrecht wird dabei eine 
Schlüsselrolle spielen. – 

 Kulturwirtschaft

Ein Erfolgsschlager scheint die Ini-
tiative Kultur- und Kreativwirtschaft 
der Bundesregierung gewesen zu 
sein. Alle Parteien wollen die Dis-
kussion – wenn auch mit unter-

schiedlichen Akzenten – fortführen. 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU 
und Die Linke wollen Unternehmen 
der Kulturwirtschaft den Weg zu den 
bestehenden Förderprogrammen 
ebnen. Die SPD tritt für eine Gesamt-
strategie ein und auch die FDP sieht 
nunmehr konkrete Maßnahmen als 
erforderlich. 

 Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke und die SPD sehen das Erfor-
dernis, Unternehmen zu unterstüt-
zen, damit sie in die Digitalisierung 
investieren können. Demgegenüber 
ist die FDP der Meinung, dass keine 
Investitionsprogramme erforderlich 
sind. – Bemerkenswert zurückhal-
tend sind CDU und CSU, obwohl 
hier ansonsten der Filmbereich im-
mer ein offenes Ohr vorfindet und 
gerade in dieser Branche besteht 
mit der Digitalisierung der Kinos ein 
Investitionsbedarf, den zumindest 
die kleinen Anbieter nicht alleine 
stemmen können. Hier stellt sich 
auch die Frage, ob die Digitalisierung 
ein weiterer Baustein der „Marktbe-
reinigung“ sein wird. – 

 Kulturelle Bildung

Über die Bedeutung der kulturellen 
Bildung herrscht weitgehend Einig-
keit. Inwiefern der Bund aktiv werden 
soll, wird allerdings sehr unterschied-
lich eingeschätzt. CDU und CSU 
betonen ein Mal mehr, dass Bildung 
Ländersache sei. Sie sehen aber auch, 
dass die für Bildung länderübergrei-
fende Verantwortung wächst. Hier 
ist durchaus eine Bewegung zu der 
ansonsten doch sehr strikten Ableh-
nung von Bundesaktivitäten in die-
sem Bereich. Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke vertreten eine gänzlich 
andere Position als CDU und CSU. 
Sie bedauern, dass der Bund kaum 
mehr im Bereich der kulturellen Bil-
dung aktiv sein kann und sehen hier 
Handlungsbedarf. Die FDP will mit 

der Einrichtung einer Bundeszentrale 
für kulturelle Bildung die Förder-
maßnahmen sowie die Entwicklung 
und Förderung von Modellprojekten 
bündeln. CDU, CSU und SPD setzen 
auf die Verstetigung der bestehenden 
Strukturen.

 Auch das Freiwillige Soziale Jahr 
Kultur ist sehr beliebt bei den Par-
teien. Es soll nach Auffassung aller 
Parteien gestärkt und weiter ausge-
baut werden.

 Was bleibt: viele Aufgaben

In einer Reihe von kulturpolitischen 
Themen gibt es die ganz große Koa-
lition aller Parteien. So sind sich alle 
in der Wertschätzung von Kultur, 
Kulturwirtschaft und kultureller 
Bildung einig. Wenn es an das Ein-
gemachte geht, zeigen sich aber die 
Unterschiede und hier sind die Koa-
litionen – wie gezeigt wurde – oft sehr 
unterschiedlich. 

 Kulturpolitik in der nächsten 
Wahlperiode wird zu Anfang eine Fra-
ge der zu besetzenden Positionen in 
der Regierung und im Parlament sein. 
Wird es einen Kulturstaatsminister 
beziehungsweise eine Kulturstaats-
ministerin oder einen Bundesminis-
ter für Kultur beziehungsweise eine 
Bundesministerin für Kultur geben? 
Wird es einen Staatsminister bezie-
hungsweise eine Staatsministerin für 
Auswärtige Kultur geben? Klar scheint 
zu sein, dass ein Ausschuss für Kultur 
und Medien wieder eingerichtet wird. 
Doch wird er einen Unterausschuss 
für Neue Medien und einen Unteraus-
schuss für Auswärtige Kulturpolitik ha-
ben? Oder wird sich analog zu einem 
Staatsminister für Auswärtige Kultur 
ein Unterausschuss Auswärtige Kul-
turpolitik im Auswärtigen Ausschuss 
konstituieren?  Nach der Vergabe der 
Posten wird die Kärrnerarbeit folgen. 
Der Erhalt des Kulturetats des Bundes 
– und zwar zusammengenommen 

BKM, Auswärtiges Amt, Bundesbil-
dungsministerium und Bundesfamili-
enministerium – um nur die „großen“ 
Zuwendungsgeber zu nennen – wäre 
ein großer Erfolg in der zu erwar-
tenden Sparschlacht. Der Erhalt des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes für 
alle betroffenen Kulturgüter wird eine 
zweite Herausforderung sein. Bei der 
Künstlersozialversicherung wird es 
darauf ankommen, hart zu bleiben 
und tatsächlich alle Abgabepflichtigen 
zur Zahlung heranzuziehen, auch 
wenn einige Unternehmen über zu 
große Belastungen klagen. Mit Blick 
auf die Kulturwirtschaft gilt es über die 
Zugänglichmachung von Fördertöp-
fen für Kleinst- und Kleinunterneh-
men der Kulturwirtschaft hinaus,  für 
die Unternehmen vor allem darum, 
die Marktveränderungen zu meistern.  
Der Bund kann dabei unterstützend 
wirken. Dabei geht es nicht darum, 
marode Branchen künstlich am Le-
ben zu erhalten, sondern vielmehr 
Zukunftsbranchen Perspektiven zu 
geben. Für die kulturelle Bildung gilt, 
dass jenseits von wohlfeilen Sonn-
tagsreden über die Bedeutung der 
kulturellen Bildung die kommunale 
Infrastruktur gestärkt werden muss. 
Hier darf sich der Bund nicht zurück-
lehnen und die Mangelverwaltung 
den Kommunen und den Ländern 
überlassen, hier wird er – abseits aller 
Zuständigkeitsfragen – Farbe beken-
nen müssen. 

Es wird sich zeigen, welche Wege 
nach der Wahl zur Stärkung der 
Kulturpolitik eingeschlagen werden. 
Die im Folgenden zu findenden 
Antworten der Parteien sollen eine 
Entscheidungshilfe sein – zumindest 
mit Blick auf die Kulturpolitik.

 
Olaf Zimmermann ist Geschäfts-

führer des Deutschen Kulturrates. 
Gabriele Schulz ist Stellvertretende 

Geschäftsführerin des Deutschen 
Kulturrates. 

Antwort von Bündnis 90/Die Grünen

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

1.1 Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen 
einen neuen Gesellschaftsvertrag 
mit der Verabredung, nicht auf Kos-
ten anderer zu leben, nachhaltig zu 
produzieren und konsumieren, das 
Klima zu schützen und neue Arbeit 
zu schaffen in einer gerechteren 
Gesellschaft mit echter Chance auf 
Teilhabe. Dieser Wandel, der Wechsel 
zu einer ökologisch verantwortlichen 
Lebensweise ist auch eine zentrale 
Herausforderung für Kunst, Kultur 
und Kreativität und wird unsere Kul-
turpolitik in der kommenden Legisla-
tur wesentlich bestimmen. Wir wollen 
Kultur und Nachhaltigkeit verbinden, 
kulturelle Räume stärken und die 
kulturelle Infrastruktur erhalten und 
weiter ausbauen. Dabei richtet sich 

unsere besondere Aufmerksamkeit 
auf die Balance zwischen den unter-
schiedlichen Kulturen, Angeboten 
und Institutionen, Kultur für Stadt 
und Land. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ste-
hen für zukunftsfähige Stadtpolitik, 
denn ein tolerantes, vielfältiges Kli-
ma, in dem sich unterschiedlichste 
kulturelle Impulse gegenseitig berei-
chern, macht Städte und Regionen 
attraktiv. Wir werden die Kreativ- und 
Kulturwirtschaft fördern und die 
Kulturschaffenden weiter im Blick 
haben, denn sie brauchen ange-
messene steuerliche und rechtliche 
Rahmenbedingungen, ihre soziale 
Lage muss verbessert und künstleri-
scher Nachwuchs vielfältig gefördert 
werden.

Zudem ist uns die Zugangsge-
rechtigkeit ein besonderes Anliegen; 
Kunst- und Kultur müssen für alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft er-
reichbar sein – unabhängig von ihrer 
sozialer Stellung, kulturellen Herkunft 
oder jedweder Behinderung.

Auch die kulturelle Bildung be-
trachten wir als zentrale Aufgabe. Je-

des Kind hat ein Anrecht auf kulturelle 
Bildung. Dabei kommt der interkul-
turellen Kulturarbeit eine besondere 
Bedeutung für das Zusammenleben 
in der multikulturellen Gesellschaft 
zu. Wir halten es für unerlässlich, 
auch weiterhin einen Schwerpunkt 
auf Erinnerungspolitik zu legen. 
Unser kulturelles Erbe ist ein Ort des 
Nachdenkens wie auch Zeugnis eines 
stetigen Wandels, den wir brauchen. 
Wir werden uns für eine zügige Um-
setzung der Beschlussempfehlungen 
der Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ einsetzen. Und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht 
für eine Stärkung der Auswärtigen 
Kulturpolitik; denn Kulturpolitik ist 
Friedenspolitik.

1.2 Sprechen Sie sich für die Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird?

Die Verankerung des Staatsziels Kul-
tur im Grundgesetz ist am Ende der 
Legislatur unter der Großen Koalition 
im federführenden Rechtsausschuss 
abgelehnt worden. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN aber befürworten grundsätz-
lich die Verankerung eines Staatsziels 
Kultur im Grundgesetz, sehen aber 
derzeit keine konkreten Umsetzungs-
perspektiven für dieses Ziel.

1.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
grüßen die Aufwertung von Kul-
tureinrichtungen per Gesetz. Die 

Kommunen müssen in ihrer Zustän-
digkeit und Verantwortung für ihre 
Kultureinrichtungen gestärkt und 
gegebenenfalls durch Bundesvorga-
ben verpflichtet werden.

1.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung 
von Mitteln zur Selbstbewirtschaf-
tung?

Ja. Die Empfehlungen der Enquete-
Kommission sind konstruktive Vor-
schläge, um das Zuwendungsrecht 
den heutigen Bedingungen ehren-
amtlicher Arbeit anzugleichen. 

1.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten? 

Da sich die Einrichtung eines Beauf-
tragten für Kultur und Medien als er-
folgreiche Maßnahme erwiesen hat, 
sind wir für die Fortführung dieses 
Amtes. Auch die Vertretung kultu-
reller Staatsinteressen durch den 
BKM im Range eines Staatsministers 
hat sich in den vergangenen Jahren 
durchaus bewährt. Wir sehen keine 
Notwendigkeit für die Einrichtung 
eines zusätzlichen Bundeskulturmi-
nisteriums.

1.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein? 

Selbstverständlich. Der Ausschuss für 
Kultur und Medien arbeitet seit nun-
mehr zehn Jahren außerordentlich 
erfolgreich. Fraktionsübergreifend 
wird hier die Bedeutung von Kunst 
und Kultur für die gesamtstaatliche 
Repräsentation ebenso wie ihre Bot-
schafterfunktion für Demokratie und 
Vielfalt unterstrichen.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.1 Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden? 

Ja, denn wir sehen den Kultur- und 
Medienbereich als Hoheitsbereich 
der einzelnen Länder an. Der Libe-
ralisierung des Kultur- und Medi-
enbereichs erteilen wir eine klare 
Absage. Internationale Abkommen 
dürfen die Handlungsfähigkeit der 
Kunst- und Kulturschaffenden nicht 
beschränken, sie sollten sie vielmehr 
fördern. Die Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union müssen in der Lage 
sein, ihre nationalen Fördermaßnah-
men zu Gunsten des kulturellen und 
audiovisuellen Dienstleistungssek-
tors weiterzuführen und den Markt-
zugang auf diesem Gebiet teilweise 
zu beschränken.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
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tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Europäische und internationale 
Verpflichtungen müssen zügig in 
Deutschland umgesetzt werden. 
Wo es erforderlich ist, müssen auch 
die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden. So hat 
die grüne Bundestagsfraktion die 
Bundesregierung aufgefordert, ein 
UNESCO-Welterbe-Umsetzungsge-
setz vorzulegen. Außerdem hat die 
Fraktion noch vor Inkrafttreten der 
UNESCO-Konvention zur kulturellen 
Vielfalt die Bundesregierung im 
Bundestag aufgefordert, aktiv an der 
multilateralen Umsetzung des Über-
einkommens mitzuwirken und eine 
breite Beteiligung von Kulturnutzern, 
Kulturverbänden und Kulturindustrie 
sowie der europäischen Zivilgesell-
schaft sicherzustellen. Wir begrü-
ßen die Gründung und erfolgreiche 
Arbeit der „Bundesweiten Koalition 
Kulturelle Vielfalt“, die – bestehend 
aus Experten aus Kultur, Verbänden, 
Parteien, Wirtschaft, Kommunen, öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften, 
Forschung und Publizistik – die deut-
sche Position zum Übereinkommen 
ausformuliert und Schritte zur Um-
setzung erarbeitet. 

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Mit einer finanziellen Erhöhung für 
die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik (AKBP) sehen wir die so oft von 
der Bundesregierung beschworene 
„Trendwende“ noch nicht begründet. 
Was fehlt, ist ein klares konzeptio-
nelles Leitbild und eine nachhaltige 
Strategie der Außenkulturpolitik. Der 
Aufgabenkatalog der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik darf nicht 
ziellos erweitert und das Politikfeld 
mit Ansprüchen überfrachtet wer-
den. Vielmehr müssen Programme, 
Schwerpunkte und Instrumente 
einer systematischen Bewertung 
unterzogen und den neuen weltpoli-
tischen Herausforderungen vor dem 
Hintergrund begrenzter finanzieller 
Ressourcen angepasst werden.

Bei den regionalen Schwerpunkt-
setzungen ist neben neuen dyna-
mischen Wirtschaftsregionen beson-
ders auch der afrikanische Kontinent 
zu berücksichtigen. Das Prinzip der 
„kulturellen Zweibahnstraße“ ist in 
diesem Zusammenhang für uns von 
großer Bedeutung. Die Konfliktprä-
vention ist eine besondere außenkul-
turpolitische Herausforderung. Durch 
den Aufbau kulturpolitischer Dialog- 
und Begegnungsstrukturen und frei-
heitlicher moderner Bildungssysteme 
können Feindbilder abgebaut und 
Fähigkeiten zur friedlichen Konflikt-
bearbeitung vermittelt werden. 

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

Die kulturelle Basis für die Schaffung 
einer Union ist noch nicht ausrei-
chend gelegt – wie die Debatten zum 
Lissabon-Vertrag erneut deutlich 
machten. Uns geht es darum, die 
Identifikation der Bürgerinnen und 
Bürger mit den kulturellen Werten 
der EU zu stärken und eine gemein-
same europäische Öffentlichkeit 
herzustellen. 

Wir unterstützen die im EU-Reform-
vertrag enthaltene EU-Bürgerinitia-
tive als erstes direktdemokratisches 
Element in der EU. Außerdem fordern 
wir die Etablierung neuer und die 
Stärkung bestehender europäischer 
Kulturinstitutionen wie der Euro-
päischen Akademie der Künste, der 
europäischen Kulturstiftung, europä-
ischer Kunstpreise oder eines europä-
ischen Mediums. Gleichzeitig kommt 
es darauf an, besonders kleinere 
Künstler- und Kulturinitiativen zu 
fördern. Wir fordern außerdem, den 
9. Mai zum europaweiten Feiertag zu 
erklären, um an diesem Tag gemein-
sam den europäischen Gedanken 
zu feiern. 

Die offene Methode der Koordi-
nierung (OMK) halten wir prinzipiell 
für ein gutes Instrument, da politische 
Ziele gemeinsam vereinbart und Initi-
ativen gemeinsam veranlasst werden 
können. Eine Schwäche der OMK 
sehen wir jedoch darin, dass weder 
das Europäische Parlament noch die 
nationalen Parlamente in den Prozess 
eingebunden sind und das Instrument 
somit intransparent ist. 

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.1 Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen? 

Die soziale Absicherung der Künstler 
und Publizisten ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Der Bundeszuschuss muss 
den erworbenen und bestehenden 
Rechtsansprüchen der Versicher-
ten jederzeit adäquat sein, deshalb 
macht eine Absenkung keinen Falls 
Sinn. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben die Reform der Künstlerso-
zialversicherung begrüßt, weil so 
für mehr Beitragsgerechtigkeit und 
Wettbewerbsgleichheit gesorgt wor-
den ist. Unsere Fraktion unterstützte 
das Anliegen, die abgabepflichtigen 
Verwerter vollständig zu erfassen, 
die Maßnahmen zur Überprüfung 
der Zugehörigkeit der Versicherten 
zur Künstlersozialversicherung zu 
intensivieren und sicher zu stellen, 
dass auf das gesamte Einkommen 
Beiträge gezahlt werden. So konnte 
die  Künstlersozialversicherung sta-
bilisiert werden. Längerfristig wollen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ein-
führung der Bürgerversicherung, als 
neuen Solidarpakt für alle Menschen 
unserer Gesellschaft.

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden? 

Unsere Bundestagsfraktion hat sich in 
der jetzt endenden Legislaturperiode 
für die Erhaltung der Künstlerdienste 
der BA eingesetzt und einen entspre-
chenden Antrag in den Deutschen 
Bundestag eingebracht. Die Künst-
lerdienste der BA sind überaus qua-
lifizierte Fachvermittlungen und 
haben eine wichtige Bedeutung für 
den Abbau von Arbeitslosigkeit und 
den Erhalt der künstlerischen Vielfalt 
in Deutschland. Sie leisten auch eine 
wichtige Starthilfe für Künstlerinnen 
und Künstler, indem sie ihnen schon 
frühzeitig ihre Berufschanchen darle-
gen und sie am Anfang ihrer Karriere 
sehr intensiv betreuen. Leider ist die 
Zahl der Künstlerdienste durch die BA 
dennoch von neun auf sieben redu-
ziert worden. Wir wollen in Zukunft 
sicherstellen, dass die Kulturberufe in 
den Agenturen und Jobcentern eine 
Beratung und Betreuung bekom-
men, die dem Tätigkeitsfeld und 
den Karriereverläufen in den Kultur-
berufen gerecht werden. Das ist im 
Moment sehr häufig nicht der Fall. 

Das Ergebnis ist oft die Zuweisung 
in unsinnige Maßnahmen, die die 
Betroffenen schlimmstenfalls sogar 
davon abhalten, ihr nächstes Projekt 
bzw. ihr nächstes Engagement vor-
zubereiten. Deshalb setzen wir uns 
für eine enge Zusammenarbeit der 
Bundesagentur für Arbeit und Fach-
verbänden ein, um die bisherigen Be-
treuungsmuster für die Kulturberufe 
zu überprüfen und zu verbessern. 
Auch die verbliebenen Standorte der 
Künstlerdienste müssen dringend 
erhalten bleiben. Die Bündelung der 
Zuständigkeiten für die Kulturberufe 
in den Regionaldirektionen wäre un-
seres Erachtens insoweit sinnvoll, als 
sichergestellt sein müsste, dass es 
sich nicht lediglich um zentralisierte 
Kompetenzen handelt, sondern das 
Fallmanagement in den Jobcentern 
vor Ort wirklich davon profitiert und 
die Sachbearbeiter vor Ort zugunsten 
der Betroffenen direkt auf die Zustän-
digkeiten zugreifen können. 

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

Wir haben uns in der jetzt zu Ende 
gehenden Legislaturperiode für eine 
bessere Absicherung von flexiblen 
Beschäftigungsverhältnissen in der 
Arbeitslosenversicherung (Arbeits-
losengeld I) eingesetzt. Unseren 
Vorstellungen zufolge sollen auch 
diejenigen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld erwerben, die bisher wegen 
zu geringer Beitragszeiten ohne Leis-
tungen geblieben sind, also etwa Kul-
tur- und Medienschaffende. Hierfür 
sollen neue, kürzere Bezugszeiten für 
das Arbeitslosengeld eingeführt wer-
den: Arbeitslosengeld soll in Zukunft 
schon dann gezahlt werden, wenn für 
mindestens 4 Monate (bisher 12 Mo-
nate) innerhalb von 24 Monaten Bei-
träge in die Arbeitslosenversicherung 
einbezahlt wurden. Aus einer vier-
monatigen (sechsmonatigen usw.) 
Beitragszahlung ergibt sich dann 
ein zweimonatiger (dreimonatiger 
usw.) Bezug von Arbeitslosengeld. 
Höchstverdienstgrenzen oder die 
ausschließliche Berücksichtigung 
von Beschäftigungsverhältnissen 
von maximal sechs Wochen Dauer 
- wie in Plänen der großen Koalition 
aus SPD und CDU/CSU vorgesehen 
- spielen in unserem Konzept keine 
Rolle.

4.  Steuerpolitik

4.1 Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?

Umsatzsteuerbefreiung und Umsatz-
steuerermäßigung im Bereich Kunst, 
Kultur und Bürgerschaftlichem En-
gagement wollen wir grundsätzlich 
beibehalten. Die Regelungen zur 
Umsatzsteuerbefreiung (Kulturor-
chestererlass) und zur Umsatzsteu-
erermäßigung (gemäß Umsatzsteuer-
richtlinie 2008) sind für die Planung 
und Durchführung von kulturellen 
Veranstaltungen sehr unübersicht-
lich gestaltet. Eine Aufbereitung und 
Reform der Regelungen muss für 
mehr Transparenz und verständliche 
Anwendung in der alltäglichen Praxis 
sorgen. 

4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstler aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht? 

Eine Harmonisierung der Steuer-
vorschriften auf der europäischen 
Ebene für die Besteuerung auslän-
discher Künstler streben wir an. 
Allerdings gibt es in der EU bei den 
sogenannten direkten Steuern, also 
z.B. der Einkommensteuer, keinen 
Harmonisierungsauftrag. Zudem 
stellt das Einstimmigkeitsverfahren, 
das zu allen steuerlichen Fragen 
auch nach Verabschiedung des Lis-
sabonner Vertrages erhalten bleibt, 
eine hohe Hürde dar. Grundsätzlich 
gilt bei der Einkommensbesteue-
rung das Wohnsitzprinzip. Die im 
Ausland erhobenen Quellensteuern 
sollten deshalb am Wohnsitzstaat 
grundsätzlich in vollem Umfang 
anrechenbar sein. Quellensteuern 
dienen dazu, die Besteuerung über-
haupt sicher zu stellen. Immerhin 
sollte das Land, in dem die kulturelle 
Veranstaltung statt findet, nicht ganz 
leer ausgehen, denn es wird dort 
z.B. die Infrastruktur zur Verfügung 
gestellt. Eine Doppelbesteuerung 
des Einkommens eines Künstlers/
einer Künstlerin sollte aber in jedem 
Fall vermieden, sowie das jeweilige 
Besteuerungsverfahren auch in 
Deutschland deutlich vereinfacht 
werden. 

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagements für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Im Rahmen der Beratungen des 
Gesetzes zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements in 
2007 hat die grüne Bundestagsfrakti-
on mehrere Änderungsvorschläge für 
eine stärkere steuerliche Förderung 
des privaten Engagements auch im 
Kulturbereich gemacht. Darin wurde 
beispielsweise eine Steuerermäßi-
gung bei freiwilligen unentgeltlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten zur För-
derung steuerbegünstigter Zwecke 
vorgeschlagen. Die Ehrenamtspau-
schale sollte 500 Euro betragen und 
als Abzug von der Steuerschuld 
gewährt werden. Damit würde eine 
Empfehlung der Enquete Kommissi-
on „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“ Realität. Dieser und 
auch andere grünen Vorschläge wur-
den seitens der großen Koalition aber 
abgelehnt.

5.  Urheberrecht

5.1 Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden 
den Dialog zwischen Verwertern und 
Urhebern, ausübenden Künstlern 
und Produzenten intensiv weiter-
verfolgen und daraus resultierende 
Impulse im Sinne einer weiteren 
Optimierung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen verwerten. 

Dabei geht es uns insbesondere 
darum, die Position der Kreativen zu 
stärken. Wir sind uns des Grundsatzes 
der Vertragsautonomie bewusst und 
werden diesen dabei nicht aus den 
Augen lassen. Es darf jedoch nicht 
dauerhaft zu einer unangemessenen 
Aufteilung der Verwertungsrechte 
kommen.

5.2 Halten Sie – insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft – eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten? 

Ein „Dritter Korb“ ist zwingend not-
wendig. Aus unserer Sicht sind noch 
immer entscheidende Fragen des Ur-
heberrechts nicht zufriedenstellend 
geklärt. Dazu gehören: eine durch-
setzungsstarke digitale Privatkopie, 
sowie weitere klare Schrankenrege-
lungen für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung wie z.B. Open Access. Hier 
ist eine angemessene Vergütung der 
Urheber unverzichtbar; wir wollen 
niemanden rechtlos stellen oder 
enteignen.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Verwertungsgesellschaften sind ein 
unentbehrlicher Bestand der Struktur 
der Urheberrechtsreglungen, da sie 
die Vergütung der Urheber garantie-
ren und eine wesentliche soziale und 
kulturelle Leistung erbringen. Auch 
in Zukunft muss diese  Rolle durch 
sie wahrgenommen werden und ge-
sichert sein, wobei die Verwertungs-
gesellschaften ihrer sozialen Funktion 
(Vorsorge- und Unterstützungsein-
richtungen) noch stärker nachkom-
men sollten. Wir treten dafür ein, dass 
die Verwertungsgesellschaften im 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
zur Einrichtung von Vorsorge- und 
Unterstützungseinrichtungen ver-
pflichtet werden.  Bei Veränderungen 
im Urheberrecht auf europäischer 
Ebene müssen zukünftig auch die so-
zialen Leistungen der Verwertungsge-
sellschaften hervorgehoben werden.  

Etwaiger Korrekturbedarf, der 
sich aus heutiger Sicht bei der Wahr-
nehmung der Aufgaben durch Ver-
wertungsgesellschaften ergibt, muss 
ernst genommen und kann gegebe-
nenfalls durch Gesetzesänderungen 
begegnet werden.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

Ja, wir halten eine Kultur-Flatrate für 
wünschenswert. Ein im Auftrag der 
grünen Bundestagsfraktion erstelltes 
Gutachten zeigt, dass eine Kultur-
Flatrate auch rechtlich möglich ist. 
Hierzu müsste allerdings deutsches 
und europäisches Recht modifiziert 
werden. Die Gebühren für die Flatrate 
könnten durch die Provider eingezo-
gen werden und über eine Verwer-
tungsgesellschaft an die KünstlerIn-
nen ausgeschüttet werden.

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen 
Vorschläge nach dem sogenannten 
französischen Modell ab, da diese den 
Datenschutz verletzen und Internet-
provider zum „verlängerten Arm der 
Polizei“ machen. Das widerspricht 
unserem Rechtsempfinden. Außer-
dem setzen wir uns seit langem für 
Haftungserleichterungen von Inter-
netprovidern ein.

6.  Kulturwirtschaft

6.1 Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?

Ja, denn die Kultur- und Kreativwirt-
schaft ist eine junge, dynamische 

Weiter auf Seite 19
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Branche, die für unsere Gesellschaft 
bedeutende Produkte und Dienstleis-
tungen hervorbringt und volkswirt-
schaftlich äußerst bedeutsam ist. Sie 
ist ein außergewöhnlicher Bereich, 
der zu einem Großteil von Klein- 
und Kleinstunternehmen getragen 
wird. Die im Februar 2009 veröffent-
lichte „Studie Kultur- und Kreativ-
wirtschaft“ signalisiert dringenden 
politischen Handlungsbedarf. Die 
Rahmenbedingungen müssen den 
Existenz- und Arbeitsbedingungen 
dieser innovativen Mikrounterneh-
men, die überdurchschnittlich viele 
Frauen und Selbständige beschäf-
tigen, angepasst und ihr Zugang 
zu den Fördermaßnahmen für den 
Mittelstand geöffnet werden.

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

Die Kulturwirtschaft braucht für 
ihre wirtschaftliche wie kreative Zu-
kunft zusätzliche Klärung u.a. in den 
Bereichen des Urheberrechts, der 
Softwarepatente und der Kontrolle 
des Internets. 

Grundsätzlich sind aber auch die 
Wechselwirkungen zwischen Kultur- 

und Kreativwirtschaft, öffentlicher 
Hand und Zivilgesellschaft zu beach-
ten, wenn es um Stärkung und  Förde-
rung dieser Branche geht. So könnten 
sich z.B. in enger Abstimmung mit 
einer innovativen Stadtentwicklungs-
politik (Stichwort „kreative Stadt“) 
spezielle Investitionsprogramme 
durchaus als sinnvoll erweisen.

7.  
 Kulturelle Bildung

7.1 Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten? 

Es gehört zum Selbstverständnis 
grüner Politik, das Thema Bildung 
im Kontext von Teilhabe und Chan-
cengerechtigkeit zu betrachten und 
kulturelle Bildung als gesellschaft-
lichen Auftrag und öffentliche Ge-
meinschaftsaufgabe bestmöglich 
zu fördern und zu entwickeln. Die 
Kompetenzen der Bundespolitik sind 
hier durch die Förderalismusreform I 
begrenzt worden. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN setzen sich jedoch dafür 
ein, in der Föderalismusreform II das 
Kooperationsverbot zwischen Bund 
und Ländern wieder aufzuheben, 
um längeres gemeinsames Lernen 
und die flächendeckende gebundene 

Ganztagsschule für die Heranwach-
senden auch von Bundesseite aus 
unterstützen zu können. Denn auf 
diese Weise können die Rahmenbe-
dingungen für individuelles Lernen, 
auch für kulturelles Lernen verbessert 
werden. Kulturelle Bildung beginnt 
für uns aber bereits vor der Schule 
und meint auch außerschulische 
Angebote und kulturelle Erwachse-
nenbildung und die bewusste Be-
rücksichtigung aller Lebensalter.

7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Auf Bundesebene können aufgrund 
der Länderkompetenz lediglich die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
verbessert werden.  Die Hauptarbeit 
jedoch, Schulfächer wie Kunst, Mu-
sik, Tanz und darstellendes Spiel zu 
stärken, Schulchöre und -orchester, 
das Singen und Musizieren zu fördern, 
muss auf Landesebene bzw. von den 
Schulen selbst geleistet werden.

Wir wollen Raum schaffen durch 
ein flächendeckendes Angebot gebun-
dener Ganztagsschulen, die alle Kinder 
und Jugendliche in rhythmisiertem 
Unterricht individuell fördern können. 
Durch die Einstellung eines geeigneten 
Mix qualifizierter Lehrkräfte, den sich 
die Ganztagsschule nach ihren eige-
nen Bedürfnissen zusammenstellen 

kann, gehen wir davon aus, dass auch 
die kulturelle Bildung etwa durch die 
Beteiligung von musikalischen, The-
ater-, Fremdsprachen- und anderen 
Angeboten wie Kochen und Hand-
werken generationenübergreifend und 
interkulturell  gestärkt werden wird.

7.3 Wie sollen  sich die Förderinstru-
mente auf Bundesebene (z.B. Kinder- 
und Jugendplan und Bundesalten-
plan) in Hinblick auf die Förderung 
kultureller Bildung zukünftig ent-
wickeln? Werden Sie sich für eine 
Aufstockung der Mittel in diesen 
Programmen einsetzen?

Geld für kulturelle Bildung ist eine 
Zukunftsinvestition. Die Wissensge-
sellschaft ist auf  kulturelle Vitalität 
und Vielfalt angewiesen, damit ein 
friedliches und sinnerfülltes Zusam-
menleben überhaupt möglich ist, der 
einzelne sich mit seiner Lebenswelt 
identifiziert und für das Allgemein-
wohl engagiert. Deshalb werden wir 
uns für eine Aufstockung der Mittel 
im Kinder- und Jugendplan und auch 
im Bundesaltenplan einsetzen.

7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?

Wir unterstützen bundesweite Wett-
bewerbe auf dem Gebiet der kul-

turellen Bildung als eine geeignete 
Möglichkeit, verschiedene Akteure 
miteinander zu vernetzen, Moti-
vation und Engagement zu wecken 
und innovative Konzepte zu entwi-
ckeln. Vielversprechende Modell-
projekte, wie z.B. „Jedem Kind ein 
Instrument“ sollen auf Machbarkeit 
geprüft und ihre Implementierung 
auf Bundesebene befördert werden. 
Bezüglich der Forschungsförde-
rung im Bereich der kulturellen 
Bildung existiert derzeit ein Um-
setzungsstau, d.h. es gibt zur Zeit 
mehr Erkenntnisse zur kulturellen 
Bildung, die an deutschen Schulen 
auf Umsetzung warten, als realen 
Forschungsbedarf. 

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
erhöhen? Werden Sie sich dafür einset-
zen, dass die Förderpauschalen analog 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
erhöht werden?

Ja, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen 
sich dafür ein, die Zahl der Akteure 
im Bereich der Freiwilligendienste 
insgesamt zu verdoppeln. Die För-
derpauschalen für das Freiwillige 
Ökologische Jahr sollten den Kosten 
der Ausbildungsinhalte adäquat 
ausgestaltet werden, damit das Frei-
willige Ökologische Jahr als Option 
nachhaltig gestärkt wird und zahl-
reiche zukünftige Multiplikatoren 
hervorbringt.

Antwort von CDU und CSU

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

1.1 Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

Wir bekennen uns zur Freiheit der 
Kunst. Staat und Politik sind nicht 
für die Kunst, ihre Ausdrucksformen 
oder Inhalte zuständig, wohl aber für 
die Bedingungen, unter denen Kunst 
und Kultur gedeihen können. Unsere 
Gesellschaft ist heute mehr denn je 
darauf angewiesen, Kreativität zu ent-
falten, um Wohlstand in Zukunft zu 
sichern. Menschen brauchen Freiheit 
und die Sicherheit, sich durch ihren 
künstlerischen Gestaltungswillen 
eine auch wirtschaftlich erfolgreiche 
Existenz zu schaffen und andere kul-
turell zu bereichern.

Der Stellenwert der Kultur als 
Politikfeld hat sich in den letzten 
Jahren deutlich erhöht. CDU und 
CSU haben die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft erstmals zu einem Schwer-
punkt gemacht. Die kontinuierliche 
Anhebung der Kulturausgaben auf 
Bundesebene hat dazu beigetragen, 
dass wichtige kulturpolitische Vor-
haben verwirklicht werden konnten. 
Das wollen wir fortführen.

Die Digitalisierung und das Inter-
net sind die Triebfedern für entschei-
dende Veränderungen in unserem 
Leben und in unserer Arbeitswelt. 
Sie stellen Kultur und Medien vor 
grundlegende Herausforderungen. 
Wir wollen diesen Innovationsschub 
in Deutschland unterstützen und so 
gestalten, dass neben der Vielfalt und 
der Qualität der Medien auch das 
Bewusstsein für den Wert kultureller 
Leistungen gestärkt wird. Urheber 

brauchen Sicherheit im digitalen 
Zeitalter.

CDU und CSU unterstützen die 
zügige Umsetzung des Bundestags-
beschlusses zum Bau des Humboldt-
Forums am historischen Ort und 
in der äußeren Gestalt des Berliner 
Stadtschlosses. Wir werden gleichfalls 
die beschlossenen Freiheits- und Ein-
heitsdenkmale in Berlin und Leipzig 
so schnell wie möglich errichten.

Lebendige Erinnerung ist Teil un-
serer Kultur. Wir wollen Aufarbeitung 
verstärken und Erinnern vertiefen. 
Die bewährte Gedenkstättenförde-
rung des Bundes führen wir fort. 
Wir rufen Länder, Kommunen und 
Kreise dazu auf, Orte der Erinnerung 
zu erhalten.

Insgesamt werden wir bei der 
staatlichen Kulturförderung nicht 
nachlassen und werben für privates 
Engagement in der Kultur. Menschen 
schaffen Kultur. Deshalb gilt unser 
besonderes Augenmerk der wirt-
schaftlichen, rechtlichen und sozi-
alen Situation von Kulturschaffenden 
und Künstlern.

1.2 Sprechen Sie sich für die Veranke-
rung des Staatsziels Kultur im Grund-
gesetz aus? Welche Initiativen wollen 
Sie ergreifen, damit das Staatsziel Kul-
tur im Grundgesetz verankert wird?

Deutschland ist eine Kulturnation. 
Kunst und Kultur sind untrennbar 
mit der Identität der Deutschen als 
Nation verbunden. Die Lebendigkeit 
von Kunst und Kultur hängt vom kon-
kreten Engagement im Alltag ab. Die 
Sicherung und Pflege von Kunst und 
Kultur ist gemeinsame Verpflichtung 
und gemeinsame Aufgabe. CDU und 
CSU haben daher stets das Ziel unter-
stützt, der Kultur auf allen staatlichen 
und nichtstaatlichen Ebenen einen 
größeren Stellenwert einzuräumen.

Die verfassungsrechtliche Bedeutung 
von Kultur ist im Einigungsvertrag 
und in nahezu allen Landesverfas-
sungen festgeschrieben. Diese verfas-
sungsrechtliche Verankerung hat sich 
bewährt und zur kulturellen Vielfalt in 
Deutschland beigetragen.

1.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

Die Förderung von Kunst und Kultur 
ist für CDU und CSU keine Subven-
tion, sondern eine unverzichtbare 
Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Wir bekennen uns zur 
Förderung von Kunst und Kultur 
als einer öffentlichen Aufgabe, an 
der Kommunen, Länder und Bund 
unter Beachtung ihrer jeweiligen 
besonderen Zuständigkeiten mit-
wirken. Wir wollen Vertrauen in 
die Möglichkeiten des Einzelnen 
schaffen, den Bürgersinn stärken 
und entsprechende Rahmenbedin-
gungen setzen, die zur gemeinsamen, 
aktiven Verantwortung für Kunst 
und Kultur ermuntern, auffordern 
und befähigen. Entscheidend ist, 
dass in jeder jungen Generation ein 
grundlegendes Interesse an Kunst 
und Kultur sowie die Freude an der ei-
genen künstlerischen Betätigung neu 
geweckt und bewahrt wird. Nur so 
können auch in Zukunft Angebot und 
Nachfrage für künstlerische Berufe 
und Kultureinrichtungen nachwach-
sen. Das geht am besten, wenn sich 
möglichst viele Kulturschaffende, 
Vereine und Verbände, Institutionen 
und Unternehmen dafür einsetzen. 
Dazu haben wir in der Vergangenheit 
aufgerufen – und werden dies auch in 
Zukunft unterstützen.

1.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung von 
Mitteln zur Selbstbewirtschaftung?

Neben der staatlichen Verantwortung 
ist bürgerschaftliches Engagement 
in der Kulturförderung unersetzlich. 
Die Bürgerinnen und Bürger spen-
den Zeit und Geld. Sie sind damit 
einer der wichtigsten Kulturförde-
rer in Deutschland. Wir haben die 
Rahmenbedingungen für private 
Kulturförderung durch Stiftungen, 
Mäzenatentum und Sponsoring 
weiter verbessert und so das Ehren-
amt gestärkt. Bürokratische Hürden 
wollen wir weiter abbauen. Die Emp-
fehlungen der Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ des 15. und 
16. Deutschen Bundestages können 
auch hierbei als Grundlage dienen.

1.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten?

Die Schaffung des Amtes des Be-
auftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien mit selbständiger 
Organisationseinheit im Bundes-
kanzleramt hat sich bewährt. Wir 
wollen daran festhalten. Fragen nach 
neuen Titeln, Ressortzuschnitten 
und Zuständigkeiten stehen für die 
Millionen Kulturschaffenden und 
Kulturbegeisterten in einem gewis-
sen Missverhältnis zu ihrer täglichen 
Arbeit und Wahrnehmung.

1.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein?

CDU und CSU wollen die Rahmen-
bedingungen für Kunst und Kultur 
weiterentwickeln. Hunderttausende 
Menschen engagieren sich ehren-
amtlich für Kunst und Kultur. Rund 
240 000 Unternehmen und etwa eine 
Million Menschen sind im Bereich 

der Kultur- und Kreativwirtschaft 
tätig. Sie alle leisten einen wichtigen 
kulturellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Beitrag für unser 
Land. Daher treten CDU und CSU 
auch in der kommenden Legisla-
turperiode für einen kultur- und 
medienpolitischen Ausschuss des 
Deutschen Bundestages ein.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.1 Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in die GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden?

CDU und CSU bleiben bei ihrer Posi-
tion: Die Europäische Union soll im 
Rahmen der GATS-Verhandlungen 
auch weiterhin keine Liberalisie-
rungsangebote für den Kultur- und 
Medienbereich machen.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Die aktive Förderung und die Be-
wahrung kultureller Vielfalt zählt zu 
den Grundwerten der Europäischen 
Union, die in Artikel 151 EG-Vertrag 
festgeschrieben und auch nach in 
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Kraft treten des Lissabonner Vertrages 
unverändert gültig ist.

CDU und CSU werden sich auf 
europäischer Ebene weitergehend 
für die Bewahrung kultureller Viel-
falt stark machen, damit dieses Ziel 
auch im europäischen Binnenmarkt 
noch mehr Beachtung findet. Wir 
werden dabei insbesondere die stär-
kere Berücksichtigung der Ziele der 
UNESCO-Konvention zur Förderung 
und zum Schutz kultureller Vielfalt 
einfordern.

Im Kulturbereich besitzt der EU-
Ministerrat gegenüber der Europä-
ischen Kommission ein besonderes 
Gewicht. Entscheidend ist deshalb 
die gemeinsame Willensbildung auf 
nationaler Ebene, um klare deutsche 
Positionen in Brüssel vertreten zu 
können. Für eine erfolgreiche euro-
päische Kulturpolitik ist daher die 
Einbindung kulturpolitischer Verbän-
de und Institutionen auf nationaler 
Ebene bedeutsam. CDU und CSU 
werden sie in ihre Beratungen selbst-
verständlich weiterhin wie gewohnt 
einbeziehen.

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Wir werden mit einer engagierten 
auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik einen wichtigen Beitrag zur Pfle-
ge internationaler Zusammenarbeit 
leisten, die Kenntnis der deutschen 
Sprache fördern und ihre Stellung 
in der Welt stärken. Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik erschließt 
uns andere Länder und Kulturkreise. 
Sie soll ein umfassendes, historisch 
und kulturell breit fundiertes Bild 
von Deutschland zeigen. Wir wer-
den die Zusammenarbeit mit den 
Mittlern der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik – den Goethe-Ins-
tituten, der Deutschen Welle, der 
Humboldt-Stiftung, dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst, den 
Auslandsschulen, dem Deutschen 
Archäologischen Institut und vielen 
mehr – verlässlich fortführen.

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

CDU und CSU wollen ein starkes 
Europa auf der Grundlage von Subsi-
diarität und kultureller Vielfalt, denn 
die Kraft Europas ist seine Vielfalt. 
Auch für die Methode der offenen Ko-
ordinierung gilt: Dort, wo ein echter 
europäischer Mehrwert für die Kultur 
geschaffen werden kann, werden wir 
kulturpolitisch gestalten.

Mehr Kultur und nicht mehr Poli-
tik ist unser Ziel. Deshalb haben wir 
die Diskussion um die Einführung 
der offenen Koordinierung im Kul-
turbereich auf europäischer Ebene 
kritisch begleitet. Bund und Länder 
waren sich einig, dass die Kultur-
politik in Europa nicht mit anderen 
Bereichen gleichgesetzt werden kann. 
Mit unseren Forderungen konnten 
wir uns durchsetzen und haben 
den Grundsatz der Freiwilligkeit bei 
der Mitwirkung an dieser Methode 
festgeschrieben. Hieran werden wir 
festhalten.

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.1 Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20 Prozent 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Die Künstlersozialversicherung ist 
eine wichtige kulturpolitische Er-

rungenschaft von CDU und CSU und 
wird fortgeführt. Wir werden bürokra-
tische Erleichterungen im Bereich der 
Abgabenerhebung prüfen. 

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden?

Nach Auffassung von CDU und CSU 
müssen öffentliche Aufgaben so nah 
wie möglich bei den Bürgerinnen 
und Bürgern erfüllt werden: Für uns 
steht der Dienstleistungsgedanke 
im Vordergrund. Um insbesondere 
Menschen, die länger als ein Jahr von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind, erneut 
in Lohn und Brot zu bringen, müssen 
die organisatorische Kompetenz der 
Bundesagentur sowie die bei der 
Bekämpfung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit entscheidenden Kenntnisse 
der Kommunen über die Situation vor 
Ort effizient miteinander verbunden 
werden. Dazu gehört ebenso die enge 
Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Akteuren.

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

CDU und CSU haben Änderungen 
beim Arbeitslosengeld I zur besseren 
sozialen Absicherung von Kultur-
schaffenden durchgesetzt, die bis-
her auf drei Jahre befristet sind. Wir 
werden sie, wenn sie sich bewähren, 
entfristen und die Notwendigkeit 
weiterer Verbesserungen auch für die 
Kulturbranche prüfen.

4.  Steuerpolitik

4.1 Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?
4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstler aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht?

Wir wollen den Einsatz der Finanzmit-
tel der Europäischen Union gezielter, 
effizienter und zukunftsorientierter 
gestalten. Das Finanzierungssystem 
muss grundlegend und entsprechend 
der Wirtschaftskraft der einzelnen 
Mitgliedstaaten reformiert werden, 
ohne dass die Europäische Union 
eigene Kompetenzen zur Steuerer-
hebung oder zur öffentlichen Kredi-
taufnahme erhält.

In Deutschland hat sich die Um-
satzsteuerbefreiung der öffentlichen 
sowie von freien Theatern, Orches-
tern, Kammermusikensembles und 
Chören bewährt. Sie eröffnet finan-
zielle Spielräume im Kulturbereich 
und dient so den Künstlerinnen und 
Künstlern. Wir werden uns deshalb 
für ihren Erhalt ebenso wie etwa für 
die Beibehaltung des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes auf Printme-
dien einsetzen.

Wir werden das Besteuerungs-
verfahren in der nächsten Legisla-
turperiode deutlich vereinfachen 
und die Steuerverwaltung nachhaltig 
entlasten. Damit gehen wir den Weg 
weiter, den wir mit der Errichtung 
des Normenkontrollrates und der 
Evaluierung eingeschlagen haben. 

Von dem dadurch eingesparten Bü-
rokratieaufwand profitieren alle.

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagements für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Die Krise der internationalen Finanz-
märkte und der Weltwirtschaft hat ein 
Ausmaß und eine Tiefe erreicht, wie 
wir sie in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland bisher nicht 
erlebt haben. Darunter leiden viele 
Unternehmen und Mittelständler: 
Die Grundpfeiler unserer Wirtschaft 
haben mit massiven Auftrags- und 
Absatzeinbußen zu kämpfen. Zur 
Bekämpfung der Krise sind für CDU 
und CSU ein konsolidierter Haushalt, 
die Entlastung von Bürgern und 
Unternehmen sowie Investitionen 
in die Stärken unseres Landes ent-
scheidend. 

Kultur zu fördern ist für uns eine 
unverzichtbare Investition in die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Dafür 
ist eine langfristige Perspektive nötig. 
Seit 2005 haben wir die Ausgaben des 
Bundes für die Kultur deutlich erhöht. 
Dazu stehen wir auch in der Krise.

Der Staat muss sich jedoch mit 
Hilfe der im Grundgesetz verankerten 
Schuldenbremse Luft verschaffen, 
um gestalten zu können. Je größer die 
Fortschritte bei der Haushaltskonso-
lidierung, desto mehr Gestaltungs-
spielräume gibt es in Zukunft. Dies 
gilt gleichermaßen für die Bürger und 
Unternehmen: CDU und CSU wollen 
ihnen mit Entlastungen Freiräume 
schaffen und Gestaltungsmöglich-
keiten lassen, denn Leistung muss 
sich lohnen. Daraus wächst die Kraft 
zur Schaffung von Wohlstand und 
Solidarität, die für ein bürgerschaft-
liches Engagement in der Kulturför-
derung unersetzlich sind.

5.  Urheberrecht

5.1 Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
für Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

Die Verwertungsgesellschaften als So-
lidargemeinschaft sind eine wichtige 
Errungenschaft für Künstlerinnen 
und Künstler sowie für Kreative. 
Sie ermöglichen und erleichtern es 
ihnen, von ihrem geistigen Eigen-
tum auch wirtschaftlich zu profi-
tieren. CDU und CSU wollen am 
bewährten System der Verwertungs-
gesellschaften festhalten.

Der Wert der Kreativität muss 
bewahrt und honoriert werden. Die 
Urheber und Rechteinhaber müssen 
auch weiterhin eine angemessene 
Vergütung für ihre kreative Leistung 
erhalten. Verwertungsgesellschaften 
brauchen das Vertrauen der Urhe-
berrechtsinhaber, um deren Rechte 
erfolgreich durchsetzen zu können. 
Dieses Vertrauen hängt maßgeblich 
von der Transparenz und Effizienz 
ihrer Strukturen sowie von der Kon-
trolle und der Beteiligung der Betrof-
fenen ab. Es muss immer wieder neu 
gewonnen werden. Dafür setzen wir 
uns ein.

5.2 Halten Sie - insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft - eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten?

Klar definierte geistige Eigentums-
rechte sind eine wichtige Vorausset-

zung für die Arbeit von Künstlerinnen 
und Künstlern sowie für unseren 
wirtschaftlichen Erfolg in der Wis-
sensgesellschaft insgesamt. Eine Rei-
he von Verbesserungen konnten wir 
insbesondere im „Zweiten Korb“ der 
Novelle des Urheberrechts erreichen 
und beispielsweise die Einführung 
einer Bagatellklausel verhindern.

Für viele Musiker bildet das Ur-
heberrecht die Basis ihrer zumeist 
einzigen Einkommensquelle. Insbe-
sondere Studiomusiker müssen mit 
einem Verlust ihres Einkommens 
rechnen, wenn ihre Aufnahmen ge-
meinfrei werden. Die Schutzfristen 
bei ausübenden Künstlern sollten 
deshalb grundsätzlich verlängert 
werden. Bei der Nutzung urheber-
rechtlich geschützten Materials in 
den internen Netzen von Schulen, 
Bildungseinrichtungen und Uni-
versitäten wollen wir uns für eine 
Regelung einsetzen, die den Verlagen 
künftig zumindest eine werkbezo-
gene Titelabrechnung ermöglicht.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Verwertungsgesellschaften besitzen 
einen Kulturauftrag und leisten damit 
einen bedeutsamen kulturpolitischen 
Beitrag. Das System der kollektiven 
Rechtewahrnehmung durch Ver-
wertungsgesellschaften ist auch ein 
wichtiger Baustein zur Förderung 
kultureller Vielfalt in Deutschland. 
Die von der unionsgeführten Bun-
desregierung angestoßene, erste Bun-
desinitiative zur Förderung populärer 
Musik in Deutschland, die „Initia-
tive Musik“, wird maßgeblich von 
GEMA und GVL unterstützt. An dieser 
staatsentlastenden, kulturellen Funk-
tion der Verwertungsgesellschaften 
halten wir fest und werden dies, wie 
in der Vergangenheit, auch künftig 
auf europäischer Ebene verteidigen. 
Wir werden uns dabei weitergehend 
für die Bewahrung kultureller Vielfalt 
stark machen, damit dieses Ziel auch 
im europäischen Binnenmarkt noch 
mehr Beachtung findet.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

CDU und CSU wollen den finanziel-
len Wert kultureller und kreativer 
Leistungen stärker im gesellschaft-
lichen Bewusstsein verankern. Kul-
turgenuss ohne die Bereitschaft, das 
Werk von Künstlerinnen und Künst-
lern zu honorieren, führt letztlich 
zur kulturellen Verarmung unserer 
Gesellschaft. Eine Kultur-Flatrate 
entzieht den Künstlerinnen und 
Künstlern sowie den Rechteinha-
bern entscheidende Rechte an der 
Verbreitung und Veröffentlichung 
ihrer Werke und verhindert neue 
Verwertungsmöglichkeiten. Sie ist 
nicht geeignet, die Aushöhlung der 
Urheberrechte insbesondere im In-
ternet einzudämmen und verhindert 
individuelle Leistungsanreize.

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Die Missachtung geistigen Eigentums 
insbesondere im Internet nimmt 
Künstlerinnen und Künstlern jede 
Chance, von ihren Werken auch wirt-
schaftlich profitieren zu können. Wir 
setzen uns deshalb für die Schaffung 
geeigneter Rahmenbedingungen 
ein, um die Rechte der Urheber 
zu schützen. Wir befürworten die 

Entwicklung von Kooperationsver-
fahren zwischen Rechteinhabern 
und lnternetservicebetreibern zur 
Verfolgung und Bekämpfung von 
Urheberrechtsverletzungen im In-
ternet und unterstützen dabei eine 
außergesetzliche Regelung unter 
den Beteiligten. Sollte es allerdings 
zu keiner Einigung kommen, sind 
gesetzliche Schritte unausweichlich, 
um die massenhaften Verstöße gegen 
das Urheberrecht einzudämmen. 
Dabei muss der Schutz des geistigen 
Eigentums mit den Belangen des 
Datenschutzes in Einklang gebracht 
werden.

6.  Kulturwirtschaft

6.1 Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?
6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist 
nicht nur ein wichtiger Standortfaktor 
unseres Landes, sondern zunehmend 
auch ein Motor für Wachstum und 
Beschäftigung. Es werden Arbeits-
plätze geschaffen, die überwiegend 
nicht ins Ausland verlagert werden.

CDU und CSU werden die Initi-
ative Kultur- und Kreativwirtschaft 
fortführen und weiter ausbauen. 
Der Deutsche Filmförderfonds, der 
Deutsche Computerspielpreis und 
die „Initiative Musik“ sind Teil dieses 
umfassenden Plans zur Stärkung der 
Kultur- und Kreativwirtschaft.

Als besonders innovativ erweisen 
sich die kreativen Kleinst- und Klein-
unternehmen. Sie benötigen künftig 
einen noch einfacheren Zugang zu 
den bestehenden Förderprogram-
men für den Mittelstand. Wir wollen 
ebenso die Zusammenarbeit von 
Kultur und Tourismus stärken.

Eine der größten Herausforde-
rungen der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in der digitalen Welt ist 
der Erhalt des Schutzes geistigen 
Eigentums. Durch Raubkopien und 
Zweckentfremdung des geistigen Ei-
gentums entstehen jährlich Schäden 
in Milliardenhöhe, die die Existenz 
von Künstlern, Unternehmen und 
auch Verlagen bedrohen. Unsere 
Antworten auf die Fragen 5.1 bis 5.4. 
unterstreichen die besondere Bedeu-
tung dieses Aspekts.

7.  
 Kulturelle Bildung

7.1 Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?
7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Gut ausgebildete Menschen sind die 
Quellen unserer kulturellen Entwick-
lung und unseres wirtschaftlichen 
Erfolgs in der Zukunft. Bildung für 
alle ist die beste Vorsorge für die 
Zukunft.

CDU und CSU haben viel erreicht, 
um Aufstiegs- und Bildungschancen 
zu verbessern. Auf dem Bildungs-
gipfel im Herbst 2008 wurde ein 
Signal gesetzt, damit unser Land 
zur Bildungsrepublik wird. Dabei 
bleibt Bildung Ländersache. Zugleich 
wachsen die länderübergreifende 
Verantwortung und die Notwendig-
keit, in zentralen Handlungsfeldern 
nationale Ziele und abgestimmte 
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CDU und CSU verstehen Bildung 
umfassend. Deshalb wollen wir den 
Wert von Bildung für jeden Einzelnen 
und das Vertrauen in unser Bildungs-
system insgesamt neu verankern. 
Ohne Kultur entsteht keine Bildung, 
ohne Bildung wächst keine Kultur. 
Wir wollen jungen Menschen die 
Kenntnis über und den Zugang zu un-
serer Kultur ebenso wie den Umgang 
mit Medien früher und intensiver 
vermitteln.

Im Bereich des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Me-
dien werden bereits heute zahlreiche 
Projekte und Einrichtungen gefördert, 
die sich teilweise seit Jahren erfolg-
reich für die kulturelle Bildungsarbeit 
einsetzen. Diese Förderung wollen 
wir fortsetzen. Kulturelle Bildung und 
Medienerziehung müssen bereits im 
Kindergarten und dann auch in der 
Schule mehr Gewicht erhalten.

7.3 Wie soll sich die Förderinstrument 
auf Bundesebene (z.B. Kinder- und 
Jugendplan und Bundesaltenplan) 
in Hinblick auf die Förderung kultu-
reller Bildung zukünftig entwickeln? 
Werden Sie sich für eine Aufstockung 
der Mittel in diesen Programmen 
einsetzen?
7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?

Kulturelle Bildung fördert die Bildung 
der Persönlichkeit ebenso wie die 
Teilhabe an Demokratie und Gesell-
schaft. Die kulturelle Dimension ist 
für uns eine wesentliche Vorausset-
zung zur Vermittlung von Orientie-
rung und Wissen. Im Interesse der 
Zukunft unseres Landes brauchen 
wir selbstbewusste und solidarische 
junge Menschen, die für die Weiter-
entwicklung unserer Gesellschaft 
aufgeschlossen sind, und sich gesell-
schaftlich und politisch engagieren. 
Der Auftrag von Schule geht über 

die Vermittlung von Wissen weit 
hinaus. Junge Menschen brauchen 
Werte und soziale Tugenden, um 
ihr Leben erfolgreich meistern zu 
können. CDU und CSU unterstüt-
zen die musisch-künstlerischen 
Fächer und Angebote der Schulen 
als wichtigen Beitrag zur Entfaltung 
selbstbewusster Persönlichkeiten. 
Darüber hinaus wollen wir den 
vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz 
für kulturelle Angebote und Entfal-
tungsmöglichkeiten – von der Musik 
bis zum darstellenden Spiel, von der 
Suche nach neuen Ausdrucksformen 
bis zur Brauchtumspflege – nach-
drücklich unterstützen.

Die kulturelle Bildungsarbeit lebt 
vom Mitmachen und davon, dass 
erfolgreiche Projekte breiter bekannt 
gemacht werden. Neben der besseren 
Einbettung von kulturellen Bildungs-
inhalten und Medienerziehung in 
Kindergarten und Schule wollen wir 
herausragende Projekte mit Modell-
charakter durch einen Preis für kul-
turelle Bildung bundesweit sichtbar 
machen. Dieser neue Preis wurde 

erstmals am 9. Juni 2009 verliehen. 
Damit wollen wir auch das Interesse 
an bislang weniger beachteten Ziel-
gruppen wecken.

Wir wollen, dass bewährte Wett-
bewerbe wie „Jugend musiziert“ auch 
weiterhin Entwicklungschancen 
haben, und gleichzeitig Modellpro-
jekte und Forschungsförderungen im 
Bereich kultureller Bildung angemes-
sen berücksichtigen. Dies gilt auch 
und gerade im Seniorenbereich. Wir 
werden Handlungsempfehlungen 
der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ zur kulturellen Bildung 
umsetzen und uns insbesondere 
für eine angemessene Aufstockung 
der Mittel für die kulturelle Bildung 
im Rahmen der Förderinstrumente 
des Bundes einsetzen. Für kulturelle 
Bildung, den Deutschen Übersetzer-
fonds und die UNESCO-Welterbe-
stätten stehen im Bundeshaushalt 
schon jetzt mehr Mittel bereit.

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
erhöhen? Werden Sie sich dafür einset-

zen, dass die Förderpauschalen analog 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
erhöht werden?

Ohne ehrenamtliches Engagement 
würde unsere Gesellschaft verarmen. 
CDU und CSU wollen insbesondere 
junge Menschen fördern, die ein 
Ehrenamt ausüben, die freiwillige 
soziale Arbeit leisten, bürgerschaft-
liche Projekte zum Leben erwecken 
und finanziell unterstützen. Sie 
dürfen nicht durch Vorschriften 
und Reglementierungen entmutigt 
werden. Dafür setzen wir uns auch 
künftig ein.

Wir haben das Freiwillige Soziale 
Jahr Kultur stetig ausgebaut und set-
zen uns dafür auch weiterhin ein. Mit 
dem neuen Gesetz zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten haben 
wir die sozialen und finanziellen 
Rahmenbedingungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr und im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr bereits zum 1. Juni 
2008 weiter verbessert. Deutschland 
besitzt damit das größte Freiwilligen-
programm weltweit.

Antwort von Die Linke

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

1.1 Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

„Kultur ist kein Ornament. Sie ist das 
Fundament, auf dem unsere Gesell-
schaft steht und auf das sie baut. Es ist 
Aufgabe der Politik, dieses zu sichern 
und zu stärken.“ (Schlussbericht 
der Enquete-Kommission Kultur in 
Deutschland BT-Drs. 16/7000, S. 4). 
In der nächsten Legislaturperiode 
wird die Politik vor Herausforde-
rungen und Konflikten in neuer 
Dimension stehen, die auch eine Art 
„Zerreißprobe“ für die eher auf Kon-
sens orientierten Kulturpolitiker und 
Kulturpolitikerinnen darstellen wird. 
Da wird sich zeigen, wieweit die in 
der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ erreichte Einigkeit zum 
Erhalt der kulturellen Vielfalt in die-
sem Lande trägt. Hier sei nur auf die 
absehbaren Folgen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise für die öffentlichen 
Haushalte einerseits wie auf die fort-
schreitende Digitalisierung und Glo-
balisierung andererseits hingewiesen, 
die weitreichende Auswirkungen auf 
das Kulturgefüge, die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Kulturschaf-
fenden, die kulturelle Infrastruktur 
und die Art und Weise der Heraus-
bildung kultureller Identität(en) 
haben werden. Es wäre vermessen, 
die Folgen dieser Prozesse für die 
nächsten Jahre schon im Einzelnen 
prognostizieren zu wollen. Klar aber 
ist, dass die Politik Lösungen für die 
damit einhergehenden sozialen und 
kulturellen Probleme finden muss.
DIE LINKE will die kulturellen Grund-
lagen einer dialogfähigen, gerechten 
Gesellschaft sichern. Bei der Gestal-
tung der Rahmenbedingungen in 
Bund und Ländern wollen wir uns 
deshalb auf drei Schwerpunkte kon-
zentrieren:
1. Kulturelle Vielfalt und Teilhabe 

aller sichern – Kultur für alle von 
Anfang an. Öffentliche Infrastruk-
tur erhalten und ausbauen, in 
kulturelle Bildung investieren.

2. Die soziale Situation der Kultur-
schaffenden, insbesondere der 
freiberuflich und selbstständig 
Tätigen verbessern.

3. Eine demokratische Erinnerungs-
kultur ermöglichen.

Im Entwurf des Bundestagswahl-
programms fordert DIE LINKE un-
ter Hinweis auf die Empfehlungen 
der Enquetekommission „Kultur in 
Deutschland“ im Einzelnen:

Das Staatsziel Kultur und die Kul-
tur als Gemeinschaftsaufgabe im 
Grundgesetz verankern: Die Kul-
turförderung des Bundes und die 
Förderung von Kulturen der Min-
derheiten dauerhaft sichern;
Theater, Orchester, Musikschulen, 
Bibliotheken, Museen und Archive 
in öffentlicher Trägerschaft sichern 
und stärken; die Privatisierung der 
Kultur stoppen;
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von freien Künstlerinnen und 
Künstlern verbessern:
· Die Künstlersozialkasse erhalten;
· eine Ausstellungsvergütung ge-

setzlich regeln;
· ein Künstlergemeinschaftsrecht 

einführen: Kulturcents auf urhe-
berrechtlich erloschene Werke 
für die Förderung junger Kunst 
erheben;

· ein modernes Urheberrecht schaf-
fen: die soziale Lage von Kreativen 
tatsächlich verbessern und

· eine Gedenkstättenpolitik auf 
den Säulen der demokratischen 
europäischen und ost- und west-
deutschen Kulturtraditionen ent-
wickeln.

1.2 Sprechen Sie sich für die Veranke-
rung des Staatszieles Kultur im Grund-
gesetz aus? Welche Initiativen wollen 
Sie ergreifen, damit das Staatsziel Kul-
tur im Grundgesetz verankert wird?

Wir sprechen uns ohne Wenn und 
Aber für eine Verankerung des Staats-
zieles Kultur im Grundgesetz aus. 
Es ist höchste Zeit, dass neben den 
natürlichen auch die kulturellen 
Lebensgrundlagen in der Verfassung 
geschützt werden. Diese Forderung 
hat für uns Priorität.

DIE LINKE hat sich im Bund und 
in den Ländern für eine Aufnahme des 
Staatszieles Kultur ins Grundgesetz 
engagiert, so wie von der Enquete-
kommission „Kultur in Deutschland“ 
vorgeschlagen. In allen Landtagen 
wurden dazu von uns Anträge ge-
stellt, in Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin – im Zusammenwirken 
mit der Koalitionspartnerin SPD 
– mit Erfolg. Leider ist die von Berlin 

·

·

·

eingebrachte Bundesratsinitiative 
für ein Staatsziel Kultur am Wider-
stand der CDU-regierten Länder 
gescheitert. Auch im Bundestag ist 
das Staatsziel Kultur inzwischen mit 
Koalitionsmehrheit abgelehnt wor-
den. Dabei war das Staatsziel Kultur 
in der Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ und im Ausschuss 
für Kultur und Medien von allen 
Kulturpolitikern und Kulturpolitiker-
innen der im Bundestag vertretenen 
Parteien befürwortet worden. Die 
SPD verhält sich hier doppelzüngig. 
Durch die Ablehnung hat sie ihre 
Aussagen im jüngst verabschiedeten 
„Regierungsprogramm“ und ihren 
eigenen Fraktionsbeschluss konter-
kariert. DIE LINKE hat Wort gehalten 
und dem Antrag in den Ausschüssen 
und im Plenum zugestimmt. DIE 
LINKE bleibt am Ball. Wir werden 
das Staatsziel Kultur in der neuen 
Legislaturperiode erneut einfordern. 
Gerade in Zeiten einer Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist die Verankerung 
des Staatszieles Kultur von größter 
Dringlichkeit, da vorauszusehen ist, 
dass die öffentliche Kulturfinanzie-
rung in naher Zukunft besonders 
gefährdet sein wird. Die Aufnahme 
des Staatszieles Kultur ist ein wich-
tiger Schritt, um die vielfältige Kul-
turlandschaft in Deutschland, die auf 
öffentliche Förderungen angewiesen 
ist, zu erhalten. Durch die Aufnahme 
der Kultur als Staatsziel ist der Gesetz-
geber, aber auch die Verwaltung und 
die Rechtsprechung, zukünftig stärker 
als bisher angewiesen, bei Entschei-
dungen dem Erhalt und der Förderung 
der Kultur Rechnung zu tragen. 

Diese Grundgesetzänderung wür-
de auf höchster Ebene der föderal ver-
fassten Bundesrepublik aufnehmen, 
was in einigen Länderverfassungen 
bereits verankert ist. Die Kulturho-
heit der Länder würde dadurch nicht 
eingeschränkt. Auch im europäischen 
und internationalen Kontext ist die 
Aufnahme der Kultur als Staatsziel 
in das Grundgesetz dringend gebo-
ten. Im Vertrag der Europäischen 
Gemeinschaft ist in Artikel 151 die 
Wahrung und Förderung der Vielfalt 
der Kulturen festgehalten und in der 
Verfassung anderer Mitgliedstaaten 
bereits explizit festgeschrieben.

1.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

Wir halten die Forderung, Kulturarbeit 
generell zur Pflichtaufgabe der Kom-
munen zu machen, nicht für sinnvoll. 
Kulturarbeit ist schon jetzt eine 

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. 
Konkret entscheiden die Gemeinde-
organe über die Ausgestaltung der 
Kulturangelegenheiten im Einzelnen 
weitgehend nach freiem Ermessen. 
Diesem Gestaltungsauftrag, der auch 
rechtliche Ausgestaltung mit umfasst, 
müssen sich die Städte, Kreise und 
Gemeinden stellen. Sie haben ihre 
Verantwortung für die Sicherung 
der kulturellen Infrastruktur aktiv 
wahrzunehmen. Auf diesem verant-
wortlichen Umgang wird DIE LINKE 
bestehen, gleichzeitig aber auch im-
mer wieder die Voraussetzungen da-
für einfordern, dass die Kommunen 
diesen Selbstverwaltungsaufgaben 
auch nachkommen können. D.h. sie 
müssen dafür auch die notwendigen 
Mittel erhalten. 

Sinnvoll erscheint uns aber die 
Bildung von Kulturräumen, wie in 
Sachsen und in Hessen schon gesche-
hen. Dort wurden auf unterschiedliche 
Weise rechtliche Voraussetzungen für 
Zusammenschlüsse von Kommunen 
zur gemeinsamen Kulturförderung 
geschaffen. Die Enquete-Kommission 
hat den Ländern empfohlen, Kultur-
räume zu schaffen, um die Lasten der 
Kulturfinanzierung zwischen städ-
tischen Zentren und ländlichen Um-
landgemeinden gerecht zu verteilen 
und Synergieeffekte zu erzielen. Die 
interkommunale Zusammenarbeit 
– wie sie zum Beispiel im Sächsischen 
Kulturraumgesetz verankert wird – 
schließt ein, dass Finanzmittel für Kul-
tur gemeinsam von den Mitgliedern 
des Kulturraumes und dem jeweiligen 
Land aufgebracht werden. Wir sehen 
darin auch einen Weg, die vielfältige 
Kulturlandschaft im Theater- und 
Orchester-Bereich zu sichern und wer-
den dazu entsprechende Initiativen in 
den Landtagen einbringen.

Im Bereich der kulturellen Bildung 
aber halten wir es für geboten, die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben als 
Pflichtaufgaben festzuschreiben. Wir 
engagieren uns für Bibliotheksgesetze 
in den Ländern und für länderüber-
greifende Bibliotheksentwicklungs-
pläne. Durch eine Bibliotheksentwick-
lungsagentur sollte eine überregionale 
Kooperation erreicht werden. Auch die 
Musik- und Jugendkunstschulen und 
die kulturelle Erwachsenenbildung 
sollten durch gesetzliche Regelungen 
gesichert werden. In Bezug auf die 
Bibliotheken gehen wir noch einen 
Schritt weiter. In der Enquete-Kom-
mission wurde auch über ein Bundes-
bibliotheksgesetz debattiert, dieses 
unter föderalen Gesichtspunkten aber 
verworfen. Wir haben das bedauert 
und ein Sondervotum eingebracht. 
Wir halten ein solches Gesetz auf Bun-
desebene für unverzichtbar.

Der gesellschaftliche Wert der Bibli-
otheken ist unbestritten, ihr Bestand 
und ihre Zukunft aber sind nicht ge-
sichert, wie wir den Meldungen über 
Schließungen und Kürzungen von 
Etats in den Ländern und Kommu-
nen entnehmen. Eine bundesweite 
gesetzliche Regelung könnte dem 
entgegenwirken.

1.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags Kultur in Deutschland 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung von 
Mitteln zur Selbstbewirtschaftung?

Die Handlungsempfehlungen zum 
Zuwendungsrecht (BT-Drs. 16/7000, 
S. 171-172) sind mit den Stimmen 
der LINKEN beschlossen worden. Wir 
haben uns aber über deren konkrete 
Umsetzung im Einzelnen noch nicht 
in der Fraktion verständigt. Das bleibt 
als Aufgabe für die neue Legislatur-
periode.

1.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten?

Die Fraktion DIE LINKE. spricht 
sich für eine weitere Stärkung der 
Bundeskulturpolitik durch die Ein-
führung des Amtes eines Bundeskul-
turministers mit Kabinettsrang aus. 
Wir plädieren für eine Bündelung 
der verschiedenen Aufgabenfelder 
in einem Kulturministerium, um 
die Belange der Kultur gegenüber 
anderen Ressorts sowie auf europä-
ischer Ebene wirksamer vertreten zu 
können. Darüber hinaus halten wir 
eine grundlegende Reform der Kom-
petenzverteilung im föderalen Ge-
füge in Richtung eines kooperativen 
Kulturföderalismus für notwendig 
(z.B. durch Wegfall des so genannten 
Kooperationsverbotes von Bund und 
Ländern im Kultur- und Bildungs-
bereich und durch die Aufnahme 
einer Gemeinschaftsaufgabe Kultur 
im Grundgesetz). Eine einheitliche 
Außenvertretung in der Europäischen 
Union ist ebenso unerlässlich.

1.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein?
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Antwort Die Linke
Wir treten für die Fortsetzung der 
Tätigkeit des Ausschusses für Kultur 
und Medien im Deutschen Bundestag 
ebenso wie für die Fortsetzung der 
Arbeit des Unterausschusses Neue 
Medien ein. Positive Wirkungen im 
Sinne eines Bedeutungszuwachses 
für Kultur- und Medienpolitik, einer 
intensiveren Beschäftigung mit den 
Belangen von Kultur und Medien und 
daraus folgende Schritte zur Verbes-
serung der Rahmenbedingungen sind 
nicht zu übersehen. Es ist zunehmend 
gelungen, Kultur- und Medienpolitik 
als eigenständige Politikfelder zu 
etablieren. In jüngster Zeit gewinnt 
im Ausschuss die Medienpolitik an 
Gewicht. Das muss noch verstärkt 
werden. Insbesondere die durch 
die Digitalisierung aufgeworfenen 
neuen Fragen sollten in der Arbeit 
des Ausschusses (und nicht nur des 
Unterausschusses) noch stärker be-
rücksichtigt werden.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.1 Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden?

Ja, wir werden uns dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen aus-
genommen bleibt und uns dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden. Wir treten dafür ein, dass 
der in der UNESCO-Konvention zur 
kulturellen Vielfalt aufgezeigte Dop-
pelcharakter kultureller Güter auch 
bei den GATS-Verhandlungen wie 
auch bei Entscheidungen innerhalb 
der Europäischen Union Berücksich-
tigung findet. 

Kulturelle Güter und Leistungen 
sind auch Waren. Sie sind in die 
marktwirtschaftlichen Zusammen-
hänge einbezogen. Als Moment der 
Identität und des Selbstbewusstseins 
von Ländern und Regionen sind sie 
zugleich öffentliche Güter und die 
Teilhabe an ihnen ist ein Menschen-
recht. Sie dürfen nicht allein nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien 
betrachtet und behandelt werden 
und bedürfen des Schutzes und 
der öffentlichen Förderung. Unser 
Anliegen ist, dass die Möglichkeiten 
zur öffentlichen Förderung im Kultur- 
und Medienbereich erhalten bleiben 
– um auch weiterhin kulturelle und 
mediale Vielfalt und sozial gleichen 
Zugang sichern zu können.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Die UNESCO-Konvention für Kultu-
relle Vielfalt hat für uns besonderes 
Gewicht. DIE LINKE ist von Beginn 
an für die Verabschiedung dieser Kon-
vention eingetreten und wir werden 
uns nun sowohl auf nationaler Ebene 
wie auch in der Europäischen Union 
für deren Umsetzung engagieren. 
Dabei sehen wir eine enge Verbin-
dung mit der Umsetzung der im 
Amsterdamer Vertrag festgehaltenen 
sogenannten Kulturverträglichkeits-
klausel. Es geht schlicht darum, alle 
Gesetzesinitiativen auf ihre Folgen für 
den Erhalt und die Entwicklung der 
kulturellen Vielfalt zu prüfen.

Wir begrüßen es, dass Deutschland 
das Europäische Übereinkommen 
zum Schutz des audio-visuellen Erbes 
im September 2008 ratifiziert hat. 
Jetzt gilt es, die generelle Hinterle-
gungspflicht für Filmwerke gesetzlich 
zu verankern und rasch Konzepte zu 
finden, um ausreichende Finanzmit-
tel für die dauerhafte Archivierung 
und Restaurierung des nationalen Fil-
merbes bereitzustellen – siehe hierzu 
unseren Antrag „Finanzierung zur 
Bewahrung des deutschen Filmerbes 
sicherstellen“ (BT-Drs. 16/10509).

DIE LINKE engagiert sich da-
für, dass die Bundesregierung ein 
Vertragsgesetz zur Umsetzung der 
UNESCO-Welterbekonvention in 
Abstimmung mit den Ländern auf 
den Weg bringt, wie von der Enquete-
Kommission empfohlen (siehe BT-
Drs. 16/7000, S. 208).

Wir halten es für notwendig, dass 
sich die Verbände des Kulturbereichs 
nicht nur auf nationaler sondern auch 
auf Europäischer Ebene organisieren 
und die europäische Kulturpolitik 
sparten- und bereichsübergreifend 
beobachten und begleiten. Solche 
Strukturen sind im Entstehen und 
sollten gefördert werden. Ein Pro-
blem ist, dass es sich derzeit nur we-
nige zahlungskräftige Akteure leisten 
können, vor Ort zu sein. Wir regen an, 
dass auf Antrag auch solche zivilge-
sellschaftlichen Organisationen die 
Möglichkeit zur Beteiligung erhalten, 
denen dazu die Mittel fehlen. (Siehe 
auch unsere Antworten auf die Fra-
gen des Deutschen Kulturrates zur 
Wahl des Europäischen Parlaments 
2009).

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Wir freuen uns über das wachsende 
Gewicht der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik und die damit ver-
bundene bessere Finanzausstattung. 
Die gesetzten Schwerpunkte der ver-
gangenen Jahre halten wir überwie-
gend für sinnvoll. Es sind insgesamt 
viele begrüßenswerte Aktivitäten zu 
verzeichnen.

Dass dies aber ein Element glaub-
würdiger und nachhaltiger Außen-
politik darstelle, diese Bewertung 
können wir als LINKE so nicht teilen, 
weil die gegenwärtige Außenpolitik 
insgesamt, was die Wirtschaftpolitik, 
aber insbesondere, was die Sicher-
heitspolitik betrifft, unserer Auffas-
sung nach eben nicht nachhaltig 
ist. Eine noch so gute Kulturpolitik 
kann nicht reparieren, was z.B. durch 
Teilnahme an Kriegseinsätzen an 
Glaubwürdigkeit verloren wird.

Darüber hinaus mangelt es un-
serer Meinung nach auch an kon-
zeptionellen Grundlagen für eine 
nachhaltige Strategie der Außen-
kulturpolitik. Wir vermissen auch 
eine wissenschaftliche Expertise der 
auswärtigen Kulturarbeit, die die 
weltpolitischen Entwicklungen und 
Herausforderungen berücksichtigt, 
als Basis für eine Neujustierung 
der Auswärtigen Kulturpolitik. Wir 
unterstützen den Vorschlag, nach 
über 30 Jahren erneut eine Enquete-
Kommission des Deutschen Bundes-
tages zur „Auswärtigen Kulturpolitik“ 
einzusetzen. Nur eine umfassende 
Bestandsaufnahme der Auswärtigen 
Kulturpolitik kann Grundlage für ihre 
wirksame Weiterentwicklung sein. 
Und wir meinen, dass sich auch dieses 
Politikfeld stärker als eigenständiges 
entwickelt sollte. Der Eigenwert und 
die Eigenständigkeit von Kultur und 
Kulturpolitik sollten auch in den 
auswärtigen Beziehungen behauptet 
und einer Instrumentalisierung ent-
gegengewirkt werden. 

In diesem Zusammenhang wäre 
auch zu überlegen, ob die Ansiedlung 
des Unterausschusses Auswärtige 
Kulturpolitik beim Auswärtigen Aus-
schuss sinnvoll ist, obwohl die Arbeit 
des Unterausschusses in dieser Le-
gislaturperiode sehr erfolgreich war. 
Zweifellos muss es weiter einen sol-

chen Unterausschuss geben. Er wäre 
aber vielleicht besser beim Ausschuss 
für Kultur und Medien aufgehoben, 
sollten doch die Kulturinnenpoli-
tik und die Kulturaußenpolitik den 
gleichen Grundsätzen folgen. Es gilt, 
den Dialog der Kulturen zu befördern 
und vielfältige Möglichkeiten der 
Begegnung und des Austauschs zu 
schaffen - sowohl in den auswärtigen 
Beziehungen als auch innerhalb des 
Landes.

DIE LINKE will, dass der Kul-
turaustausch innerhalb der EU und 
darüber hinaus weiter gefördert und 
intensiviert wird, und zwar im Sinne 
einer „Zweibahnstraße“ und des 
Austauschs „auf Augenhöhe“. Unsere 
europäischen Nachbarländer im Os-
ten wie im Westen sollten angesichts 
neuer Aufgaben in der islamischen 
Welt, in Afrika oder in China nicht 
aus dem Blickfeld geraten. Außerhalb 
Europas besteht die Herausforderung 
darin, gemeinsam mit den Institu-
tionen Auswärtiger Kulturpolitik 
anderer Mitgliedsländer der Euro-
päischen Union zu einer stärkeren 
Koordinierung von Programmen bis 
hin zu einer gemeinsamen Auswärti-
gen Kulturpolitik zu gelangen.

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

Wir wollen eine Europäische Union 
mit demokratischen Institutionen 
und transparenten Entscheidungs-
prozessen. Die Institutionen der EU 
sollten sich stärker für die Beteiligung 
der Zivilgesellschaften öffnen, die so 
die Möglichkeit erhalten, schon bei 
der Entscheidungsfindung mitzuwir-
ken und die Umsetzung getroffener 
Entscheidungen zu begleiten. Not-
wendig ist eine bessere Information 
über die Entscheidungsprozesse. Vor 
allem aber müssen die Akteure und 
Akteurinnen auch die notwendige 
Unterstützung erhalten, um an die-
sem Dialog teilnehmen zu können 
(siehe 2.2.).

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.1 Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Aktuell geht es um den Erhalt und die 
Stärkung der Künstlersozialversiche-
rung. Sie gehört zu den wichtigsten 
kultur- und sozialpolitischen Errun-
genschaften der Bundesrepublik und 
darf nicht Preis gegeben werden. Sie 
ist letztendlich Deutschlands größte 
und effektivste Künstlerförderung 
und in dieser Art weltweit einmalig. 
Längerfristig wollen wir im Gesund-
heitsbereich eine solidarische Bürger-
innen- und Bürgerversicherung ein-
führen, die auch diese Berufsgruppen 
einschließt und ihnen mehr Sicher-
heit bietet. Die gesetzliche Renten-
versicherung wollen wir längerfristig 
in eine solidarische Erwerbstätigen-
versicherung umwandeln, in die alle 
Berufsgruppen, Freiberufler, Selbst-
ständige usw. einbezogen werden.

Der Bundeszuschuss sollte derzeit 
bei 20 Prozent beibehalten werden. 
Die abgabepflichtigen Verwerter 
stärker heranzuziehen, wie es ge-
genwärtig geschieht, ist aus unserer 
Sicht der richtige Weg, um die Finan-
zierung der Künstlersozialkasse auf 
eine sichere Grundlage zu stellen. 
Mit der jüngsten Künstlersozialversi-
cherungsnovelle wurde die Kontrolle 
der Abgabepflicht von Unternehmen 
deutlich verstärkt. Einzelne Verwerter 
können sich der Abgabepflicht nun 
nicht mehr auf Kosten der anderen 
entziehen. Die Künstlersozialver-
sicherung ruht damit auf breiteren 
Schultern, wodurch auch der Ab-

gabesatz für 2009 gesenkt werden 
konnte.
Bevor weitere Reformschritte gegan-
gen werden – wie von der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ 
empfohlen – sollten zunächst die Er-
gebnisse der Novelle des Künstlerso-
zialversicherungsgesetzes gründlich 
ausgewertet werden.

Wichtig ist uns, dass an dem im 
Künstlersozialversicherungsgesetz 
formulierten offenen Künstlerbegriff 
festgehalten wird; denn nur so kann 
dem stetigen Wandel im Kulturbe-
reich und seinen Tätigkeitsfeldern 
Rechnung getragen werden. Die Ent-
wicklung der Berufsbilder ist so dy-
namisch, dass jede andere Regelung 
zu nicht vertretbaren Ausgrenzungen 
führen würde.

Deshalb unterstützen wir nach-
drücklich die Handlungsempfehlung, 
Modelle zur sozialen Absicherung von 
in Kulturberufen selbstständig Tätigen 
zu entwickeln, die früher üblicherwei-
se abhängig beschäftigt waren und 
nunmehr nicht Mitglieder der Künst-
lersozialversicherung werden können, 
wie zum Beispiel Kunsthistoriker und -
historikerinnen, Kulturmanagerinnen 
und -manager, wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 
Museen, Dozentinnen und Dozenten 
an kulturellen Bildungsstätten und 
Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung (BT-Drs. 16/7000, S. 302).

Angesichts der Tatsache, dass 
immer mehr Erwerbstätige in un-
stetige Beschäftigungsverhältnisse 
und prekäre Existenzen gedrängt 
werden, hält DIE LINKE es für drin-
gend notwendig, Lösungen auch für 
jene freiberuflich und selbstständig 
Tätigen zu finden, die derzeit nicht 
in die sozialen Sicherungssysteme 
einbezogen sind.

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständig-
keiten für Kulturberufe in den Re-
gionaldirektionen der Arbeitsagen-
turen zu bündeln? Wollen Sie sich 
für eine stärkere Zusammenarbeit 
der Bundesagentur für Arbeit mit 
den Kulturverbänden einsetzen, da-
mit die spezifischen Belange der 
Kulturberufe stärkere Berücksichti-
gung finden?

Wir wollen die Künstlerdienste er-
halten und ausbauen. Ziel sollte sein, 
dass bundesweit gut erreichbare 
Künstlerdienste vorhanden sind 
(siehe BT-Drs. 16/7000 S. 250). Dies 
setzt voraus, dass eine ausreichende 
Anzahl von einschlägig qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eingestellt wird und dass die Dienste 
möglichst einfach und d.h. auch 
möglichst dezentral erreichbar sind. 
Das ist derzeit nicht gegeben. Eine 
Bündelung der – auszubauenden 
– Beratungskompetenz ist in die-
sem Zusammenhang sicherlich von 
Nutzen. Die Regionaldirektionen 
könnten ein geeigneter Ort für eine 
Bündelung sein.

Wichtig ist bei der Vermittlung 
generell, dass die bestehenden be-
ruflichen Qualifikationen und Er-
fahrungen geachtet werden. Dem 
stehen die gesetzlichen Regelungen 
– insbesondere seit den Hartz-Geset-
zen – massiv entgegen. Daher müssen 
die Zumutbarkeitskriterien im SGB III 
(Arbeitslosenversicherung) deutlich 
verbessert werden. Im SGB II („Hartz 
IV“) ist die Maxime, dass jede Arbeit 
unter massiver Sanktionsandrohung 
angenommen werden muss, zu strei-
chen. Sanktionen darf es aus Sicht 
der LINKEN im Bereich der „Grund-
sicherung für Arbeitsuchende“ nicht 
geben. Erst unter diesen gesetzlichen 
Bedingungen wird eine zielgruppen-
orientierte Arbeitsmarktpolitik und 
Vermittlung möglich.

Eine stärkere Zusammenarbeit 
der Bundesagentur für Arbeit mit 
den Kulturverbänden ist sinnvoll. 
Mittels Handlungsanweisungen der 
Nürnberger Bundesagentur können 
auf diese Weise die speziellen Belange 
der Kulturschaffenden auch an die 

zuständigen Arbeitsagenturen und 
ARGEn kommuniziert werden.
Wir sehen darin auch eine Möglich-
keit, dass Personal in den JobCentern 
zu qualifizieren. So haben auf Initia-
tive des Berufsverbandes Bildender 
Künstler Berlins alle Berliner JobCen-
ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
benannt, die sich im Berufsbild „Bil-
dende Kunst“ sachkundig machen 
wollen und als Ansprechpartner und 
Ansprechpartnerinnen für Künstle-
rinnen und Künstler und auch für 
die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter in den JobCentern selbst 
zur Verfügung stehen. Sie sollen mit-
helfen, auch im Einzelfall die jeweils 
beste Lösung für Künstlerinnen und 
Künstler zu finden, die Leistungen 
nach dem SGB II beziehen müssen 
oder wollen.

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

DIE LINKE tritt dafür ein, dass die 
in Folge der Hartz-IV-Gesetze vom 
Bezug zum Arbeitslosengeld faktisch 
ausgeschlossenen Kultur-, Medien- 
und Filmschaffenden diese soziale 
Leistung wieder erhalten. Für sie soll 
die zur Erlangung von Arbeitslosen-
geld I (ALG I) erforderliche Anwart-
schaftszeit (§ 123 SGB III) von zwölf 
Monaten auf fünf Monate verkürzt 
werden – siehe hierzu unseren Antrag 
„Anpassung der Sozialgesetzgebung 
für Kultur-, Medien- und Filmschaf-
fende“ (BT-Drs. 16/6080). DIE LINKE 
meint, dass eine solche Regelung den 
betroffenen Berufsgruppen am besten 
diente. Sie würde es erlauben, nicht 
nur die wenigen Kultur-, Medien- und 
Filmschaffenden mit guter Auftrags-
lage abzusichern, sondern auch eine 
Mehrheit von Kreativbeschäftigten 
mit einem darunter liegenden Niveau. 
Unser Antrag wurde im Bundestag 
von den anderen Parteien abgelehnt. 
Nun hat die Bundesregierung in-
zwischen ein Gesetz vorgelegt, nach 
dem abhängig Beschäftigte künftig 
bereits nach sechs Monaten statt der 
üblichen zwölf Monate Anwartschafts-
zeit Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
haben. Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, hilft aber vielen Betroffenen 
im Film- und Kulturbereich nicht. 
Unser wesentlicher Kritikpunkt ist die 
vorgesehene 6-Wochenfrist, die zu 
kurz bemessen ist, mindestens zwei 
Monate wären notwendig. Kritisch 
sehen wir darüber hinaus die vorgese-
hene Verdienstgrenze, die dazu führt, 
dass betroffene Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen bereits ab einem 
nur mittleren Verdienst auch weiterhin 
keinen Anspruch auf ALG I haben.

4.  Steuerpolitik

4.1 Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?

Wir wollen, dass der ermäßigte Um-
satzsteuersatz für Kulturgüter auf 
nationaler und europäischer Ebene 
erhalten bleibt. Er sollte künftig auch 
für die Kunstfotografie gelten (siehe 
BT-Drs. 16/7000, S. 258). DIE LINKE 
ist dafür, gemeinnützigen kulturellen 
Einrichtungen ein Wahlrecht einzu-
räumen, ob sie die Umsatzsteuerbe-
freiung in Anspruch nehmen wollen 
oder nicht, wie von der Enquetekom-
mission empfohlen (BT-Drs. 16/7000, 
S. 195).

4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
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ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstler aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht?

Die Enquete-Kommission hat sich 
in ihrem Abschlussbericht mit der 
bisherigen Praxis der Besteuerung 
ausländischer Künstler und Künst-
lerinnen kritisch auseinandergesetzt 
und empfohlen, die Vorschriften 
entsprechend der jüngsten Rechts-
sprechung des europäischen Ge-
richtshofs neu zu fassen (siehe 
BT-Drs. 16/7000 S. 257). Mit dem Jah-
ressteuergesetz 2009 ist aber wieder 
nur Flickwerk entstanden und keine 
grundlegende europarechtsfeste Lö-
sung der Probleme erreicht worden. 
Darum muss weiter gerungen wer-
den. Eine Lösung in Anlehnung an 
das holländische Modell der Besteu-
erung ausländischer Künstlerinnen 
und Künstler, wie vom Deutschen 
Kulturrat schon seit langem vor-
geschlagen, erscheint uns als eine 
mögliche Variante. Danach müssten 
ausländische Künstler und Künstler-
innen, die aus Ländern kommen, 
mit denen ein Doppelbesteuerungs-
abkommen besteht, ihre Einkünfte 
aus Deutschland ausschließlich in 
ihrem Wohnsitzland besteuern. Wir 
werden auch dieses Modell mit in die 
Debatte bringen.

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagement für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Vorrang hat für uns die Sicherung der 
öffentlichen Finanzierung. Daneben 
aber halten wir es für notwendig, 
die Rahmenbedingungen für die 
Tätigkeit der Stiftungen, wie auch für 
das Engagement von Spendern und 
Spenderinnen sowie Sponsorinnen 
und Sponsoren im Kulturbereich 
weiter zu verbessern. Die Enquete-
Kommission hat dafür eine ganze 
Reihe von Vorschlägen gemacht. 
Wir werden gemeinsam mit unseren 
Steuerpolitikerinnen und -politikern 
prüfen, welche parlamentarischen In-
itiativen wir mit Blick auf die Finanz- 
und Wirtschaftskrise ergreifen.

5.  
 Urheberrecht

5.1 Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

Aus Sicht der LINKEN ist eine Stär-
kung der Rechte und Wirkungsmög-
lichkeiten der Kreativen dringend 
notwendig. Das 2002 verabschiedete 
Urhebervertragsrecht hat zwar bis-
lang nicht zu den erhofften Verbesse-
rungen für die Kreativen geführt. Das 
ist aber kein Grund, es grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Es geht nach wie 
vor darum, es durchzusetzen. Die 
vorgesehenen verbindlichen Verein-
barungen über eine angemessene 
Vergütung in den einzelnen Branchen 
müssen endlich abgeschlossen wer-
den. Wir würden an anderer Stelle bei 
der Reform des Urheberrechts anset-
zen. Der so genannte „Zweite Korb“ 
des Urheberrechts in der Informati-
onsgesellschaft fiel zum Nachteil der 
Urheberinnen und Urheber aus. Wir 
haben unsere grundsätzlich kritische 
Position und unseren Änderungsbe-
darf in einem Entschließungsantrag 
formuliert (BT-Drs. 16/5944), dessen 
wesentliche Punkte beim „dritten 
Korb“ ihrer Umsetzung harren. In 

diesem Zusammenhang wird sich 
DIE LINKE auch für eine Ausstel-
lungsvergütung für bildende Künst-
lerinnen und Künstler und für ein 
Künstlergemeinschaftsrechtsgesetz 
stark machen.

5.2 Halten Sie insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft eine 
weitere Reform des Urheberrechts 
für notwendig? Wie stehen Sie zu 
Forderungen nach erleichtertem bzw. 
offenem Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten?

Bei der Anpassung des Urheberrechts 
steht die Frage, wie einerseits der 
Schutz des geistigen Eigentums und 
andererseits der freie Zugang zu 
Bildung, Wissen und Kultur besser 
gewährleistet werden kann. Das 
Urheberrecht darf nicht zum „In-
dustrierecht“ verkommen, sondern 
muss die Interessen der Kreativen in 
den Mittelpunkt stellen. In Deutsch-
land ist die private Vervielfältigung 
zwar erlaubt, kann aber derzeit nicht 
umfassend gegen technische Schutz-
maßnahmen durchgesetzt werden. 
Im digitalen Umfeld begehen private 
Endnutzerinnen und -nutzer oft un-
bewusst Urheberrechtsverletzungen. 
Diese Grenzüberschreitungen auch 
dann zu kriminalisieren, wenn sie sich 
im Bagatellbereich bewegen, ist der 
Akzeptanz des Urheberrechts abträg-
lich. Auch in der Frage des Schutzes 
von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten aus geistiger Produktion steht 
für uns die soziale Absicherung der 
kreativ Tätigen im Mittelpunkt unserer 
Politik. Diese geht einer individuellen 
kreativen Leistung voraus und muss 
mit den außerordentlichen Möglich-
keiten und Chancen digitaler Wissens- 
und Kulturverbreitung in Einklang 
gebracht werden. Das Internet bietet 
Chancen, neue Geschäftsmodelle 
im Sinne der Nutzer wie auch der 
Kreativen zu entwickeln. Sie gilt es zu 
fördern.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags Kultur in 
Deutschland hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als Leitbild des Urhe-
berrechtswahrnehmungsgesetzes? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Die kulturellen und sozialen Funkti-
onen der Verwertungsgesellschaften 
gilt es zu erhalten. Es ist nicht akzep-
tabel, für den Online-Bereich Aus-
gründungen zuzulassen, die weder 
einem kulturellen und sozialen Auftrag 
nachkommen noch dem deutschen 
Aufsichtsrecht unterliegen. Wir be-
fürworten kooperative Regelungen 
auf europäischer Ebene in Frage der 
gebietsübergreifenden Lizenzierung 
von Online-Inhalten. Zu diesem Zweck 
könnte der Tätigkeitsbereich der Ver-
wertungsgesellschaften auf der Ebene 
der Europäischen Union normiert 
werden sowie Richtlinien in Hinsicht 
auf Aufsicht, Transparenz und Infor-
mationspflichten erlassen werden.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

DIE LINKE hält es für dringend not-
wendig, über neue Lösungsansätze zu 
diskutieren, die einen transparenten 
und freien Zugang zu Informationen 
und allen Kulturgütern ermöglichen 
und den Urheberinnen und Urhe-
bern eine angemessene Vergütung 
gewährleisten. Das gesellschaftlich 
bereits diskutierte Konzept, der 
Kultur-Flatrate ist eine der Möglich-
keiten. Am 15. Mai 2009 hat sich die 
Fraktion auf einer Konferenz, an der 
auch Vertreterinnen und Vertreter des 
Kulturrats als Gäste teilnahmen, mit 

den Fragen des geistigen Eigentums 
im digitalen Zeitalter ausführlich be-
schäftigt. Wir haben verabredet, dass 
wir die verschiedenen Modelle einer 
Kultur-Flatrate mit den betroffenen 
Kulturverbänden diskutieren und 
prüfen wollen, welches der geeignete 
Weg ist.

5.5 Befürworten Sie auch unter Be-
rücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Nein, im Gegenteil. Internetprovider 
sind in erster Linie technische Dienst-
leister. Weder darf auf diese eine 
überbordende Haftung für eigene 
vermittelte Inhalte abgewälzt werden, 
noch sollen diese zu quasi-staatlichen 
Ermittlern werden, die strukturell zur 
Verfolgung von Rechtsverletzungen 
eingesetzt werden können. Das staat-
liche Strafverfolgungsmonopol darf 
nicht unterlaufen werden. Inter-
netprovider haben weder die Kom-
petenzen noch die Kapazitäten in 
diesem Bereich staatliche Aufgaben 
zu ersetzen. Dies gilt insbesondere 
auch vor dem Hintergrund von da-
tenschutzrechtlichen Belangen der 
Nutzerinnen und Nutzer.

Das Ziel muss sein, einerseits 
möglichst wenige Daten zu erhe-
ben und andererseits diese Daten 
nicht unkontrolliert zu privaten 
Ermittlungszwecken von Internet-
providern bereitzustellen. Wird 
eine schleichende Privatisierung 
der Verfolgung bei Rechtsverstößen 
eingeführt, so untergräbt dies nicht 
nur das Gewaltmonopol des Staates, 
sondern öffnet auch Missbrauch Tür 
und Tor.

6.  Kulturwirtschaft

6.1 Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?

Grundsätzlich begrüßen wir, dass es 
zu einer Initiative zur Stärkung der 
Kulturwirtschaft auf Bundesebene 
gekommen ist. Als LINKE sehen wir 
hier auch den Bund in der Pflicht 
und keineswegs nur die Länder. 
Wichtig ist uns, dass die bestehen-
den Existenzgründerprogramme 
und Beratungsangebote sowie die 
Mittelstandspolitik künftig stärker 
auf die speziellen Anforderungen von 
Klein- und Kleinstunternehmen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft ausge-
richtet werden. Und wir wollen, dass 
die sozialen Probleme der Beschäf-
tigten stärker Berücksichtigung finden. 
Hier sehen wir einen Schwachpunkt 
in der bisherigen Arbeit der Bundes-
regierung. Die soziale und wirtschaft-
liche Situation der Künstlerinnen und 
Künstler, künstlerisch Kreativen und 
Kulturschaffenden, die sich gerade in 
den neuen Bereichen der Kreativwirt-
schaft überwiegend in prekärer sozi-
aler Situation befinden, muss dringend 
verbessert werden. Dies haben wir in 
mehreren Anträgen thematisiert. So 
fordern wir ein „Fair-Work-Siegel für 
Computerspiele“ (BT-Drs. 16/8178) 
und die Koppelung von Filmförder-
mitteln an die Einhaltung sozialer Min-
deststandards für die Beschäftigten 
(BT-Drs. 16/10889). Auch künftig wird 
dies ein Schwerpunkt der Arbeit der 
Linksfraktion sein. Das Fachgespräch 
zur Kulturwirtschaft am 25. Mai 2009 
hat uns in diesem Vorhaben bestärkt. 
Die Ergebnisse werden dokumentiert 
und in unsere parlamentarischen Ini-
tiativen einfließen.

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?
Ohne zusätzliche Investitionen wer-

den die Probleme der Digitalisierung 
nicht gemeistert werden können. So 
ist es z.B. notwendig, ausreichende 
Finanzmittel für die dauerhafte Ar-
chivierung und Restaurierung des 
nationalen Filmerbes bereitzustellen 
– siehe hierzu unseren Antrag „Finan-
zierung zur Bewahrung des deutschen 
Filmerbes sicherstellen“ (BT-Drs. 
16/10509). Und auch die kommunalen 
Kinos brauchen dringend finanzielle 
Unterstützung bei der Umstellung auf 
digitale Projektion.

7.  Kulturelle Bildung

7.1 Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?

Die Voraussetzungen für kulturelle 
Bildung zu verbessern und einen 
sozial gleichen Zugang für alle zu 
sichern, sehen wir als eine der we-
sentlichen Aufgaben und als ein 
Querschnittsthema, das neben der 
Kulturpolitik vor allem die Bildungs-
politik, Medienpolitik, Jugendpolitik 
und Kommunalpolitik berührt. Auch 
in der Bildungspolitik ist dies ein 
Thema für alle Verantwortlichen 
– von den Kindertagesstätten, über 
die Schulen bis zu den Hochschulen 
und zur Weiterbildung. Wir wollen 
die Einrichtungen und Orte der 
kulturellen Bildung, wie Museen, Bi-
bliotheken, Musik- und Jugendkunst-
schulen gemeinsam mit den Ländern 
stärken und kulturelle Bildung als 
unverzichtbare, feste Aufgabe in der 
Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit 
verankern. In Ländern und Kommen 
geht es darum, bestehende Angebote 
zu erhalten, gelungene Projekte 
und Initiativen zu verstetigen und 
neue Möglichkeiten für ressortü-
bergreifende Kooperationen in der 
Kulturvermittlung und kulturellen 
Bildung zu schaffen. Dazu bedarf 
es einer nationalen Anstrengung, 
der Bündelung der Kräfte und der 
Unterstützung der Länder und Kom-
munen durch den Bund. Er sollte 
hierbei eine koordinierende Aufgabe 
wahrnehmen und dafür die notwen-
digen Kompetenzen erhalten. Und er 
sollte auch weiterhin die Möglichkeit 
haben, Modellprojekte und vor-
wärtsweisende Initiativen in diesem 
Bereich in den Ländern zu fördern. In 
unserem Entschließungsantrag zum 
Gesetz der Koalitionsfraktionen zur 
Änderung des Grundgesetzes und 
zum Entwurf eines Begleitgesetzes 
zur zweiten Föderalismusreform 
(BT-Drs. 16/12410) sprechen wir 
uns deshalb für eine Aufhebung des 
Kooperationsverbots in Artikel 104 
b aus. Darüber hinaus fordern wir 
die Einfügung einer Gemeinschafts-
aufgabe Bildung in Artikel 91 a, die 
es dem Bund ermöglicht, in allen 
Bereichen der Bildung bei Aufga-
ben von überregionaler Bedeutung, 
insbesondere durch die Gewährung 
von Finanzhilfen beim Ausbau der 
Bildungsinfrastruktur mitzuwirken 
(siehe BT-Drs. Nr. 16/13231).

7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Kultur und Bildung sind für DIE 
LINKE zwei Seiten einer Medaille. 
Das verdeutlichen wir auch in un-
serem Vorschlag, ein Grundrecht auf 
Bildung in die Verfassung aufzuneh-
men. Bildung sollte unserer Meinung 
nach auf die volle Entwicklung der 
menschlichen Persönlichkeit ge-
richtet sein und kulturelle Bildung 
(im engeren wie im weiteren Sinne) 
einschließen. Insofern geht es sowohl 
um ein weites Verständnis von Kultur 
als auch von Bildung, für das wir so-
wohl in unseren eigenen Reihen als 

auch in der Öffentlichkeit werben.
Weil uns dieses Thema besonders 
wichtig ist haben wir uns am 30.11. 
und am 01.12.2007 in Berlin, im 
Theater an der Parkaue und im The-
aterhaus Mitte, mit Künstlerinnen 
und Künstlern und Kulturschaf-
fenden, mit Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen und Politikern 
und Politikerinnen aus dem Kultur-, 
Bildungs-, Jugend- und Medienbe-
reich über die Notwendigkeit und 
die Chancen kultureller Bildung 
unter dem Motto „Für alle und von 
Anfang an“ verständigt. Die Ergeb-
nisse der Podiumsdiskussionen und 
der Vorstellung der Projekte aus ver-
schiedenen Sparten liegen in einer 
Dokumentation vor. Am 1. April 2009 
haben wir diese Debatte in einem 
workshop zu Bildung und Kultur im 
Rahmen einer Anhörung der Fraktion 
zu sozialen Grundrechten fortgesetzt. 
Die Ergebnisse werden ebenfalls do-
kumentiert. 

Es geht uns um ganzheitliche 
Bildung, nicht nur um Lesen, Schrei-
ben, Rechnen, sondern auch um 
ästhetische Bildung und Entwick-
lung der Sinne. Wenn wir von kultu-
reller Bildung sprechen, geht es im 
weiteren Sinne um die Aneignung 
der Gesamtheit der Kultur einer 
Gesellschaft, d.h. der Gesamtheit 
der unverwechselbaren geistigen, 
materiellen, intellektuellen und 
emotionalen Eigenschaften, die 
eine Gesellschaft oder eine soziale 
Gruppe kennzeichnen, und die 
über Kunst und Literatur hinaus 
auch Lebensformen, Formen des 
Zusammenlebens, Wertesysteme, 
Traditionen und Überzeugungen 
umfasst (siehe Erklärung der UN-
ESCO-Weltkonferenz über Kultur-
politik in Mexiko-City 1982). Dies ist 
Aufgabe der Schule als Ganzes wie 
auch aller anderen Bildungseinrich-
tungen. Zugleich sollten die künstle-
rischen Fächer und die ästhetische 
Früherziehung gestärkt werden. 
Auch Medienbildung ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil von Bildung. 
Es geht um das Recht auf Bildung 
für alle von Anfang an, um einen 
freien, sozial gleichen Zugang aller 
zum kulturellen Reichtum dieser 
Gesellschaft. Bedingungen für die 
kulturelle Teilhabe aller zu schaffen, 
insbesondere für jene Kinder und 
Jugendlichen, die von sozialer oder 
Bildungsbenachteiligung betroffen 
sind, ist eine Herausforderung an die 
gesamte Gesellschaft. 

Die Enquete-Kommission hat 
einen umfangreichen Katalog von 
Empfehlungen vorgelegt, wie die 
kulturelle Bildung im schulischen, 
vorschulischen und außerschu-
lischen Bereich gestärkt werden 
kann. Diesen Katalog unterstützen 
wir nachdrücklich (siehe BT-Drs. 
16/7000, S. 397- 405).

7.3 Wie sollen sich die Förderinstru-
mente auf Bundesebene (z.B. Kinder- 
und Jugendplan und Bundesalten-
plan) in Hinblick auf die Förderung 
kultureller Bildung zukünftig ent-
wickeln? Werden Sie sich für eine 
Aufstockung der Mittel in diesen 
Programmen einsetzen?

Unserer Auffassung nach reichen 
die Investitionen in die kulturelle 
Bildung keinesfalls aus, wir werden 
uns für eine Aufstockung der Mittel 
in diesen Programmen einsetzen. 
Darüber hinaus plädiert DIE LINKE 
für einen Sonderfonds Kinder- und 
Jugendarbeit in Höhe von jährlich 
50 Millionen Euro, der auch für die 
kulturelle Bildung von Kindern und 
Jugendlichen zur Verfügung stehen 
soll.

7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?
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Antwort Die Linke
Wir unterstützen die Empfehlung der 
Enquete-Kommission, eine Bundes-
zentrale für kulturelle Bildung ein-
zurichten, um die Entwicklung in-
novativer Konzepte, die Vernetzung 
der Akteure und die Fortbildung von 
Multiplikatoren zu befördern. Sie soll 
unter anderem die Forschung zu den 
Wirkungen und Methoden kultureller 
Bildung in Modellversuchen fördern. 
Ebenso sprechen wir uns dafür aus, 
bundesweite Wettbewerbe für alle 
Sparten der kulturellen Bildung ein-
zuführen, sie stärker miteinander zu 
vernetzen und öffentlichkeitswirk-

samer zu präsentieren. (Siehe BT-Drs. 
16/7000, S. 298).

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
erhöhen? Werden Sie sich dafür einset-
zen, dass die Förderpauschalen analog 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
erhöht werden?

DIE LINKE wird sich auch in der 
kommenden Legislaturperiode da-
für einsetzen, die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
zu erhöhen und die Förderpau-
schalen analog zum Freiwilligen 
Ökologischen Jahr anzuheben, denn 
dieses gesellschaftliche Engagement 
junger Menschen unterstützen wir 
aus ganzem Herzen.

Antwort der FDP

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

1.1 Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken? 

Die Verankerung des Staatsziels 
Kultur ins Grundgesetz ist uns ein 
wichtiges Anliegen für die nächste 
Legislaturperiode. Um die Rolle der 
Kultur in der Gesellschaft zu stär-
ken, bedarf es aber nicht nur eines 
Staatsziels, sondern insbesondere 
der Stärkung der kulturellen Bildung. 
Unsere Aufgabe ist es, das Thema 
ganz nach oben auf die Tagesordnung 
zu setzen. Deutschland muss seinem 
Anspruch als Kulturnation gerecht 
werden und diesen Anspruch auch 
leben. Wir müssen darauf hinarbei-
ten, dass auch die Jugend Interesse 
an der Kultur hat. Ohne Kunst und 
Kultur ist die Gesellschaft nicht kre-
ativ, die Wirtschaft nicht innovativ, 
die Bildung lediglich technokratisch. 
Erst Kunst und Kultur sind deshalb 
so wertvoll, weil sie zu den Werten 
unserer Gesellschaft beitragen und 
gleichsam deren Stützpfeiler bilden.

1.2 Sprechen Sie sich für eine Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird? 

Die FDP spricht sich für eine Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus. 

Kunst und Kultur sind die Grund-
lagen einer Gesellschaft für die Ver-
ständigung untereinander und die 
Quelle von Identität und Kreativität. 
Kunst und Kultur spiegeln den Zu-
stand einer Gesellschaft wider und 
treiben deren Entwicklung voran. Die 
Förderung von Kunst und Kultur ist 
ein zentrales Anliegen der FDP. Wir 
setzen uns daher für eine deutliche 
Aufwertung der Kultur ein. Deshalb 
befürworten wir die Aufnahme der 
Kultur als Staatsziel in das Grund-
gesetz. In unserem Wahlprogramm 
haben wir dies auch erneut klar und 
deutlich zum Ausdruck gebracht.

Es ist nicht ersichtlich, warum die 
materiellen Grundlagen des mensch-
lichen Daseins als Staatsziel unter 

einem besonderen Schutz stehen 
sollen, die Kultur als ideelle Lebens-
grundlage des Menschen jedoch 
nicht. Stärker als je zuvor bildet die 
Kultur das zentrale Identifikations-
moment unserer Gesellschaft. Wir 
sind davon überzeugt, dass eine ent-
sprechende Ergänzung eines Artikels 
20b Grundgesetz Ermessens- und 
Abwägungsspielräume für Kultur-
schaffende und deren finanzielle 
Ausstattung eröffnen würde. 

Unser Gesetzentwurf zur Einfü-
gung des Staatsziels Kultur in das 
Grundgesetz fand in der 16. Wahlpe-
riode leider keine Mehrheit im Deut-
schen Bundestag, aber wir werden 
auch in der nächsten Legislatur an 
diesem Ziel festhalten und den Antrag 
wieder einbringen. 

Im Falle von Koalitionsverhand-
lungen nach der Wahl werden wir 
die Frage der Verankerung des Staats-
zieles Kultur einbringen.

1.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen? 

Die FDP spricht sich dafür aus, die 
Handlungsempfehlungen der En-
quete-Kommission des Deutschen 
Bundestages „Kultur in Deutschland“ 
in die Tat umzusetzen. Die Länder 
sind aufgefordert, Aufgaben und 
Finanzierungen der öffentlichen 
Bibliotheken in Bibliotheksgesetzen 
zu regeln. Der Betrieb öffentlicher 
Bibliotheken soll keine freiwillige 
Aufgabe sein, sondern muss ab einer 
gewissen Größenordnung der Ge-
meinden zur Pflichtaufgabe werden. 
Wir erachten es aber aus verfassungs-
rechtlicher Sicht als problematisch 
und aus ordnungspolitischer Sicht als 
fragwürdig, über eine mögliche Bun-
desgesetzgebung die Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume der Länder 
und Kommunen zu begrenzen. Als 
Liberale haben wir die Haltung, dass 
Gesetze nur dann erlassen werden 
müssen, wenn sie wirklich notwen-
dig sind.

1.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung 
von Mitteln zur Selbstbewirtschaf-
tung? 

Die FDP setzt ganz besonders auf 
die aktive Zivilgesellschaft als dritte 
Kraft neben Staat und Wirtschaft. 
Mitverantwortung der Bürger für das 
Gemeinwohl ist ein klassisches und 
zentrales liberales Anliegen. Weniger 
Staat in vielen Bereichen bedeutet für 
uns nicht nur mehr Markt, sondern 

auch mehr Zivilgesellschaft. Bür-
gerschaftliches Engagement bildet 
in unseren Augen das Rückgrat des 
kulturellen Engagements. 

Daher wollen wir selbstverständ-
lich – als Grundlage des bürgerschaft-
lichen Engagements – das Zuwen-
dungsrecht ändern. Hier bejahen 
wir die Handlungsempfehlungen 
der Enquete-Kommission. Die Sys-
tematik von Fehlbedarfsfinanzierung 
und Jährlichkeitsprinzip steht einer 
sinnvollen Kulturförderung freier 
Träger oft entgegen. Die FDP will bü-
rokratische und obrigkeitsstaatliche 
Hemmnisse abbauen. 

Das Besserstellungsverbot sollte 
gelockert werden. Mitarbeiter von 
Zuwendungsempfängern sind meist 
schlechter gestellt als Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung, denn eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst stellt 
per se eine Besserstellung dar, da di-
ese mit einer Arbeitsplatzsicherheit 
verbunden ist. 

Auch die einfache Verwendungs-
nachweisführung, als Beleg für die 
ordnungsgemäße Verwendung der 
Mittel, reicht aus. Eine Entlastung der 
bürgerschaftlich Engagierten, aber 
auch der Verwaltung, ist das Ziel. 

Zudem sind wir der Überzeugung, 
dass die Festbetragsfinanzierung der 
Fehlbedarfsfinanzierung vorzuzie-
hen ist. Einsparungen oder Mehr-
einnahmen müssen auf Seiten des 
Zuwendungsempfängers verbleiben, 
denn es müssen Anreize geschaffen 
werden, um Eigen- und Drittmittel 
zu erwirtschaften. 

Wir machen uns auch dafür stark, 
Zuwendungen als Mittel zur Selbst-
bewirtschaftung auszuweisen, um 
so einen wirtschaftlicheren Umgang 
mit den Zuwendungen zu ermögli-
chen. Das Jährlichkeitsprinzip sollte 
mehr und mehr der Vergangenheit 
angehören. 

1.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. des Kulturstaats-
ministeriums im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten? 

Die Kultur benötigt eine starke Ver-
tretung innerhalb des Bundeskabi-
netts, gegenüber der Öffentlichkeit 
und der europäischen Ebene. Daher 
setzt sich die FDP dafür ein, dass die 
Zuständigkeit für Kultur und Medien 
aufgewertet wird und künftig Kabi-
nettsrang erhält.

1.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestages ein? 

Die Arbeit des Ausschusses für Kultur 
und Medien des Deutschen Bundes-
tages hat sich bewährt und muss 
unbedingt fortgesetzt werden. Die 
wachsende Rolle von Kultur und 
Medien erfordert eine eigenständige 
Befassung. Kultur und Medien wieder 
zu einem Annex anderer Politikfelder 
zu machen, wäre eine unverzeihliche 
Degradierung, die sich in kommen-
den Generationen rächen könnte. 
Allein die Arbeit im Bereich der 
kulturellen Bildung oder die Her-
ausforderungen einer konvergenten 
Mediengesellschaft lassen erahnen, 
welche Aufgaben in den nächsten 
Jahrzehnten noch auf diesen Aus-
schuss zukommen werden. Zudem 
wäre es sinnvoll, analog zu einer 
Bündelung der Zuständigkeiten für 
Kultur und Medien im Bundeskabi-
nett, auch dem Ausschuss für Kultur 
und Medien eine größere Bedeutung 
zukommen zu lassen.

2 Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.1 Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in die GATS-Verhandlungen ausge-

nommen bleibt? Wollen sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden? 

Ein gänzlicher Ausschluss des Kul-
tur- und Medienbereichs aus den 
GATS-Verhandlungen erscheint uns 
über das Ziel hinaus zu gehen, da in 
unseren Augen eine Liberalisierung 
des Welthandels grundsätzlich zu be-
grüßen ist und kulturelle und mediale 
Dienstleistungen nicht nur, aber eben 
auch Wirtschaftsgüter sind. Allerdings 
muss auch bei GATS sichergestellt 
sein, dass kulturelle und mediale 
Dienstleistungen nicht ausschließlich 
als Wirtschaftsgüter gesehen werden 
und ihrem Doppelcharakter in vollem 
Umfang Rechnung getragen wird.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z. B. UNESCO-Kon-
vention Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen? 

Der Schutz und die Förderung der 
kulturellen Vielfalt sind für die FDP 
zentrale Anliegen. Kulturelle Vielfalt 
und gesellschaftliche Vielfalt hängen 
untrennbar miteinander zusammen. 
In diesem Sinne unterstützen wir 
die Zielsetzung der Konvention zum 
Schutz der kulturellen Vielfalt und 
sehen in ihr ein wirksames Instru-
ment dafür, dass dem Doppelcha-
rakter von kulturellen Waren und 
Dienstleistungen auch in einer libe-
ralisierten Weltwirtschaft Rechnung 
getragen wird.

Wichtig ist, dass der Schutz der 
Vielfalt nicht in Protektionismus und 
Quotierung kultureller oder sprach-
licher Angebote ausartet und durch 
gutgemeinte Schutzmechanismen 
die Freiheit zu individuellen künst-
lerischen Ausdrucksformen letztlich 
behindert wird. 

Um die Konventionen mit Leben 
zu erfüllen, sind nationale Umset-
zungsgesetze notwendig. Dies hat 
sich insbesondere bei der Dresdner 
Waldschlösschenbrücke gezeigt. 
Schon auf unserem Bundespartei-
tag im Jahr 2007 setzten wir uns in 
unserem Antrag „Kultur braucht 
Freiheit“ für ein nationales Ausfüh-
rungsgesetz für die UNESCO-Welter-
bekonvention ein. In diesem soll die 
Bindungswirkung dieser Konvention 
unter Berücksichtigung der Subsi-
diarität für alle staatlichen Ebenen 
exakt definiert werden. Ein solches 
Ausführungsgesetz würde zudem für 
alle Beteiligten verdeutlichen, dass 
mit der Eintragung eines Ortes in die 
Welterbeliste der UNESCO nicht nur 
Ehre und Auszeichnung, sondern 
auch eine besondere Verpflichtung 
und mit einer partiellen Aufgabe der 
Entscheidungssouveränität verbun-
den ist. 

Die organisierte Zivilgesellschaft 
spielt in der Kulturpolitik immer 
eine große Rolle. Auch bei den von 
uns angestrebten Umsetzungen der 
Konventionen werden wir die Zivil-
gesellschaft einbeziehen. 

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen? 

Für die FDP ist die Kultur- und Bil-
dungspolitik Brücke einer werte-
orientierten Außenpolitik. Einer 
gezielten Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik kommt im Zeital-
ter der Globalisierung eine immer 
größere Bedeutung zu. Deutsche 
Kultureinrichtungen wie Goetheins-
titute und Auslandsschulen sowie 

Wissenschaftskooperationen sind die 
Brücken unserer werteorientierten 
Außenpolitik. Die FDP wird sich dafür 
einsetzen, die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik finanziell deutlich 
besser auszustatten. Die Förderung 
der deutschen Sprache im Ausland 
muss wieder ein stärkeres Gewicht 
bekommen. Langfristig streben wir 
die Entwicklung kooperativer eu-
ropäischer Kulturinstitute an. Die 
Deutsche Welle als deutscher Aus-
landssender muss eine Finanzierung 
erhalten, die ihren wachsende Aufga-
ben angemessen ist. 

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivilge-
sellschaft in die Lage zu versetzen, sich 
an europäischen Entscheidungen zu 
beteiligen und an der offenen Methode 
der Koordinierung der europäischen 
Kulturpolitik mitzuwirken? 

Die Kooperation mit der Zivilge-
sellschaft ist immer ein wichtiger 
Baustein im Politikbetrieb. Durch 
Anhörungen, Expertengespräche 
und einen offenen Dialog wollen 
wir die organisierte Zivilgesellschaft 
einbinden. Es muss generell – auch 
bei Anwendung der offenen Koor-
dinierungsmethode – sichergestellt 
werden, dass die zivilgesellschaft-
lichen Gruppen, also die Verbände, 
kulturellen Einrichtungen, Nichtre-
gierungsorganisationen, europäische 
Netze, Stiftungen usw., einbezogen 
werden. 

Die FDP ist der Auffassung, dass 
die offene Koordinierungsmethode 
kein geeignetes Instrument europä-
ischer Kulturpolitik ist. Sie ermöglicht 
keine ausreichende demokratisch 
legitimierte Diskussion über die 
von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagenen Maßnahmen. 
Darüber hinaus gilt gerade für den 
Kulturbereich in besonderem Maße 
das Subsidiaritätsprinzip, welches 
mit der Methode der offenen Ko-
ordinierung unterlaufen werden 
könnte. Noch stehen wir dem skep-
tisch gegenüber. Wir bezweifeln 
insbesondere, dass die zivilgesell-
schaftlichen Gruppen angemessen 
beteiligt werden. 

3 Arbeitsmarkt und  
Sozialpolitik

3.1 Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Die Künstlersozialversicherung ist 
die Grundlage der sozialen Sicherung 
von selbstständigen Künstlerinnen 
und Künstlern und ein wichtiger 
Beitrag des Staates zur Künstler- und 
Kunstförderung. Die FDP hat dieses 
Instrument sozialer Sicherheit Anfang 
der achtziger Jahre mitbegründet und 
will es für die Zukunft erhalten und 
fortentwickeln. 

Die FDP will einen fairen Aus-
gleich zwischen Versicherten und 
Verwertern in der Künstlersozialver-
sicherung. Sie ist für mehr Akzeptanz 
und größere Beitragsgerechtigkeit in 
der Künstlersozialkasse. Gleichzei-
tig müssen weitere Anstrengungen 
unternommen werden, um den Kos-
tendruck auf Künstler und Verwerter 
langfristig zu mindern.

Die mangelnde Abgrenzung 
des Künstlerbegriffs und damit des 
Kreises der Leistungsberechtigten 
hat dazu beigetragen, dass sich die 
Versichertenzahl in der Künstlerso-
zialversicherung innerhalb von 15 
Jahren verdreifacht hat. Unklarheiten 
über den Anwendungsbereich der 
Künstlersozialverordnung haben zu 
wachsendem Unmut bei Unterneh-
men, Vereinen und Künstlern geführt. 
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Doch im Rechtsverkehr muss klar 
sein, wann die Künstlersozialabgabe 
fällig wird. Die FDP will deshalb den 
Versichertenkreis gesetzlich klarer 
fassen. Dabei soll der Künstlerbegriff 
grundsätzlich offen sein gegenüber 
der Entstehung neuer, künstlerisch 
geprägter Berufsformen. Außerdem 
will die FDP den Informationsstand 
über die Abgabepflicht etwa durch 
eine Hinweispflicht für Auftragneh-
mer verbessern. Denn über die Abga-
bepflichtigkeit in der Künstlersozial-
versicherung besteht immer noch in 
weiten Teilen Unkenntnis. 

Größere Rechtssicherheit bei 
Künstlern wie Verwertern trägt zu 
einer zukunftsfesten Finanzierung 
der Künstlersozialkasse bei. Dadurch 
kann eine Erhöhung des Bundes-
zuschusses in Zukunft vermieden 
werden. Der Bundeszuschuss zur 
Künstlersozialversicherung ist ein 
Beitrag des Staates zur Künstler- und 
zur Kunstförderung und soll auch in 
Zukunft beibehalten werden. 

3.2 Sehen sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden?

Wir fordern eine grundlegende Re-
form der Arbeitsverwaltung, die sich 
auf Wirksamkeit und Effizienz kon-
zentriert. Dazu fordern wir, die Bun-
desagentur für Arbeit aufzulösen und 
ihre Aufgaben neu zuzuordnen: In 
einer Versicherungsagentur, die das 
Arbeitslosengeld auszahlt und Wahl-
freiheit bei den Tarifen einräumt. In 
einer kleinen Arbeitsmarktagentur 
für überregionale und internationale 
Aufgaben, die auch für Transparenz 
bei den gemeldeten Stellen sorgt und 
die notwendigen Datenbanken zur 
Verfügung stellt. Und wir fordern eine 
neue Zuordnung in Jobcenter unter 
dem Dach der Kommunen, die mit 
ihrem Betreuungsangebot besser als 
die Bundesagentur für Arbeit auf die 
einzelnen Probleme der Arbeitslo-
sen und Hilfesuchenden, aber auch 
der örtlichen Arbeitgeber, eingehen 
können. Im Rahmen dieser Reform 
würden die Regionaldirektionen 
abgeschafft. 

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für 
den Bezug von Arbeitslosengeld I 
ändern? Wenn ja, wie wollen Sie sie 
ändern?

Wir sehen das Problem, dass es für 
einen Teil der Kultur- und Medi-
enschaffenden durch die Verkürzung 
der Rahmenfrist von drei auf zwei 
Jahre schwierig geworden ist, trotz 
der Zahlung von Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträgen einen Anspruch 
auf die Lohnersatzleistung zu er-
halten. 

Der nun zwischen dem Beauf-
tragten für Kultur und Medien, dem 
Bundeswirtschaftsministerium, dem 
Bundesfinanzministerium und dem 
federführenden Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gefundene 
Kompromiss – der jetzt verabschiedet 
wurde –, die Anwartschaftszeit für 
abhängig Beschäftigte von zwölf auf 
sechs Monate zu verkürzen, stellt für 
die in der Kultur Beschäftigten eine 
gute Lösung dar. 

Nach unseren Vorstellungen 
soll das Arbeitslosengeld I in einem 
Drei-Säulen-Modell in einer Versi-
cherungsagentur verwaltet werden 
(siehe 3.2). Neben Pflichtleistungen 
haben wir in der Arbeitslosenversi-
cherung Wahltarife vorgesehen, mit 
denen die individuellen Bedürfnisse 
der Betroffenen oder einzelner 
Branchen berücksichtigt werden 
können.

4  
Steuerpolitik 

4.1 Umsatzsteuerbefreiung und 
Umsatzsteuerermäßigungen spie-
len im Bereich Kunst, Kultur und 
Bürgerschaftliches Engagement eine 
wesentliche Rolle. Wollen Sie dieses 
Instrument der indirekten Kulturför-
derung auf nationaler und europa-
rechtlicher Ebene beibehalten? Wollen 
Sie sich für ein Optionsmodell bei der 
Umsatzsteuerbefreiung einsetzen?

In der FDP gibt es keine Pläne zur Ver-
änderung der Umsatzsteuerbefreiung 
und -ermäßigung im Bereich Kunst 
und Kultur. Unser prioritäres Ziel 
bleibt es, auch bei der Umsatzsteuer 
ein einfaches und klares System zu 
schaffen. 

Die Einführung eines Options-
rechtes zur Umsatzsteuerbefrei-
ung für bestimmte Kulturbetriebe 
überdenken wir. Entsprechend der 
Vorschläge der Enquete-Kommis-
sion könnte hier den kulturellen 
Einrichtungen durch entsprechende 
Ergänzungen des § 9 UStG das Opti-
onsrecht eingeräumt werden, auf die 
Steuerbefreiung zu verzichten. 

4.2 Wollen Sie sich auf europäischer 
Ebene für eine Vereinfachung der 
beschränkten Steuerpflicht einset-
zen? Wie stehen Sie zu dem nieder-
ländischen Modell der Besteuerung 
ausländischer Künstler, das bei Künst-
lern aus Staaten mit denen ein Dop-
pelbesteuerungsabkommen besteht, 
eine Besteuerung im Wohnsitzland 
vorsieht?

Bei einer Regierungsbeteiligung 
wird die FDP auf eine grundlegende 
Reform des Einkommensteuerrechts 
drängen. Ziel ist neben der Absen-
kung der Steuertarife auch die Ver-
einfachung des Steuerrechts. Dabei 
werden auch die Verfahren bei der be-
schränkten Steuerpflicht überprüft.

Was die sog. Ausländersteuer 
anbelangt, sehen wir einen Verän-
derungsbedarf. Die bestehende Re-
gelung ist nicht nur zu kompliziert 
und unverständlich, sondern stellt 
mit der Höhe des Steuersatzes auch 
einen nicht zumutbaren und unnöti-
gen Wettbewerbsnachteil gegenüber 
den europäischen Nachbarn dar. Das 
niederländische Modell der Besteue-
rung ausländischer Künstler sollte bei 
einer Neuregelung mit in die Diskus-
sion einbezogen werden.

4.3 Streben sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagement für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken? 

Die FDP möchte in der nächsten 
Legislaturperiode eine grundle-
gende Reform der Einkommens- und 
Körperschaftsteuer einleiten. Die 
Steuerbelastung soll gesenkt, das 
Steuerrecht grundlegend vereinfacht 
werden. Von einem derart reformier-
ten Steuersystem profitiert auch der 
Kulturbereich.

5.  Urheberrecht

5.1 Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
für Forderungen nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen? 

In der 14. Wahlperiode ist das Ur-
hebervertragsrecht durch das „Ge-
setz zur Stärkung der vertraglichen 
Stellung von Urhebern und ausü-
benden Künstlern“ (BGBl. 2002 I S. 
1155) umfassend novelliert worden. 
Kernelement des neuen Urheber-
vertragsrechts ist ein ausdrücklicher 
Anspruch des Urhebers auf ange-
messene Vergütung (§ 32 UrhG), der 

durch einen Anspruch auf einen 
„Fairnessausgleich“ für den Fall 
unerwartet hoher Einnahmen aus 
der Werkverwertung ergänzt wird 
(§ 32 a UrhG). Diese Bestimmungen 
werden flankiert von der neuartigen 
Möglichkeit zum Abschluss gemein-
samer Vergütungsregeln (§ 36 UrhG) 
mit deren Hilfe Vereinigungen von 
Urhebern und Vereinigungen von 
Werknutzern oder einzelnen Wer-
knutzern eine Übereinkunft zur Be-
stimmung der Angemessenheit von 
Vergütungen nach § 32 UrhG treffen 
können. Die neuen vertragsrecht-
lichen Bestimmungen gelten weitge-
hend auch für ausübende Künstler. 
Angesichts der Bedeutung des Urhe-
bervertragsrechts für die Kultur- und 
Medienwirtschaft ist eine fundierte 
Bewertung der ersten praktischen 
Auswirkungen des neuen Urheber-
vertragsrechts erforderlich, damit der 
Gesetzgeber ggf. Fehlentwicklungen 
und Defizite rechtzeitig erkennen 
und durch Korrekturen beheben 
kann. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass Produktionsunternehmen in 
manchen Medienbereichen in einer 
den Urhebern vergleichbaren Situa-
tion sind, weil sie einer erheblichen 
Verhandlungsmacht der auftragge-
benden Verwertungsunternehmen 
ausgesetzt sind. Vertragsfreiheit und 
Wettbewerbsfreiheit sind auch im 
Urheberrecht wichtige Grundsätze. 
Doch materielle Vertragsfreiheit kann 
nicht entstehen, wenn zwischen den 
Parteien eine strukturelle Vertragspa-
rität besteht. 

5.2 Halten Sie – insbesondere in Hin-
blick auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft – eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten? 

Die Bedingungen, zu denen Zugang 
zu urheberrechtlich geschützten 
Werken gewährt wird, ist zunächst 
eine Frage der Lizenzbedingungen. 
Dieser Grundsatz ist richtig. Das 
Urheberrecht sieht – u. a. für die 
Bereiche Bildung, Wissenschaft und 
Forschung – sog. Schranken vor; 
sie schaffen Ausnahmen vom Aus-
schließlichkeitsrecht der Urheber 
und gestatten zu bestimmten Zwe-
cken die zustimmungsfreie Nutzung. 
Die FDP ist der Auffassung, dass das 
geltende Schrankensystem sich im 
Kern bewährt hat und einen ange-
messenen Ausgleich der Interessen 
aller Beteiligten herstellt. Die Schaf-
fung einer allgemeinen Schranke als 
Generalklausel in Anlehnung an die 
US-amerikanische „Fair-Use-Dokt-
rin“ lehnt die FDP ab. Die FDP hält 
an Ihrer Kritik an der Verlängerung 
der Geltung des § 52a UrhG fest. 
Diese Vorschrift greift zu weit in die 
Rechte der Autoren und Verlage ein. 
Wir werden uns daher für eine sorg-
fältige Evaluation bereits zu Beginn 
der kommenden Legislaturperiode 
einsetzen. 

5.3 Die Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen? 

 
Die Verwertungsgesellschaften und 
die durch sie organisierte kollektive 
Wahrnehmung von Urheber- und 
Leistungsschutzrechten stellen eine 
tragende Säule des Urheberrechts 
dar. Die Verwertungsgesellschaften 
stehen aufgrund ihrer Rolle als Treu-
händer in einer doppelten Verantwor-
tung – sowohl den Wahrnehmungs-
berechtigten als auch den Nutzern 
gegenüber. Das gilt in besonderem 

Maße auch für die Lizenzierung von 
Rechten für Onlinenutzungen. Alle 
Beteiligten – Verwertungsgesell-
schaften, Rechteinhaber und Nutzer 
– brauchen hier tragfähige, transpa-
rente und praktikable Lizenzierungs-
modelle. Die FDP bekennt sich zur 
kollektiven Wahrnehmung von Ur-
heber- und Leistungsschutzrechten 
durch Verwertungsgesellschaften 
mit effizienten und transparenten 
Strukturen. Vor allem in Bezug auf 
Online-Nutzungen muss die grenz-
überschreitende Lizenzierung durch 
Verwertungsgesellschaften jedoch 
erleichtert und eine Fragmentierung 
der Repertoires verhindert werden. 
Die FDP setzt sich für die Schaf-
fung eines europäischen Wahrneh-
mungsrechts als Grundlage für die 
Förderung des Wettbewerbs unter 
den europäischen Verwertungs-
gesellschaften unter einheitlichen 
Rahmenbedingungen ein.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

 
Die FDP lehnt das Konzept einer 
„Kulturflatrate“ ab. Ein solches Vergü-
tungsmodell würde zur faktischen Le-
galisierung aller unautorisierten Nut-
zungen urheberrechtlich geschützter 
Werke im Internet führen und das 
Urheberrecht als Ausschließlichkeits-
recht damit vollständig entwerten. 
Die Entscheidung, ob und zu welchen 
Bedingungen ein Werk digital verwer-
tet und genutzt werden soll, muss bei 
den Rechteinhabern verbleiben. Die 
„Kulturflatrate“ würde nicht nur zu 
einer faktischen Enteignung der 
Urheberrechtsinhaber im digitalen 
Umfeld führen, sondern auch das 
Bewusstsein für geistiges Eigentum 
und kreative Leistungen nachhaltig 
beeinträchtigen. Im Übrigen ist zwei-
felhaft, ob die „Kulturflatrate“ mit den 
Vorgaben des europäischen Urheber-
rechts zu vereinbaren wäre. 

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Die Bekämpfung von Urheberrechts-
verletzungen v. a. im Internet bleibt 
eine Herausforderung, denn die 
„Internetpiraterie“ ist eine existen-
tielle Bedrohung für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Das Internet darf 
kein urheberrechtsfreier Raum sein. 
Die FDP setzt sich deshalb für Lö-
sungen ein, die unter Wahrung des 
Datenschutzes eine effektive und 
konsequente Rechtsdurchsetzung 
gewährleisten. Dabei sollten die An-
sätze, die in anderen europäischen 
Ländern ausprobiert werden, sehr 
aufmerksam beobachtet werden. 
Auch in Deutschland brauchen wir 
endlich eine breite Diskussion über 
die Wege zum besseren Schutz des 
Urheberrechts im Internet unter 
Einbeziehung aller Beteiligten. 

6  
Kulturwirtschaft

6.1 Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen sie künftig setzen? 

Die vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie sowie 
dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien ge-
meinsam verantwortete „Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung“ muss fortgesetzt 
werden. Bei dieser Initiative handelt 
es sich um eine direkte Umsetzung 
der Handlungsempfehlungen der 
Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“. Nachdem die Initi-
ative durch ein weiteres Gutachten 
sowie durch vielfältige Kontakte 
zu den einzelnen Teilbranchen der 

Kultur- und Kreativwirtschaft (Bran-
chenhearings) im Ablauf der Legisla-
turperiode genügend Daten zu den 
Potenzialen, Herausforderungen und 
Entwicklungslinien in den Teilbran-
chen gesammelt hat, müssen nun 
endlich konkrete Maßnahmen zur 
Unterstützung und Förderung kultur- 
und kreativwirtschaftlicher Konzepte 
durchgeführt werden. 

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme? 

Aktuell sehen wir keine Erfordernisse 
für spezielle Investitionsprogramme 
der Branchen der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft, die sich auf Grund 
der Marktveränderungen infolge der 
Digitalisierung neuen Gegebenheiten 
gegenübersehen. Die Ergebnisse der 
Branchenhearings sollten unter die-
sem Aspekt noch einmal ausgewertet 
werden. 

7  
Kulturelle Bildung

7.1 Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?

Kulturelle Bildung ist ein unbestrit-
tenes Querschnittsthema. Kulturelle 
Bildung kann nur im Wechselspiel 
von schulischen, kulturellen und 
jugend- und erwachsenbildenden 
Einrichtungen wahrgenommen wer-
den. Damit sind die Handlungsfelder 
Schule, Bildung, Jugend und Kultur 
angesprochen und stehen in der 
Verantwortung. 

Die FDP strebt eine flächen-
deckende Versorgung mit Einrich-
tungen kultureller Bildung wie zum 
Beispiel Musik- und Kunstschulen 
an. Jedes Kind egal welcher sozialen 
Herkunft muss die Möglichkeit ha-
ben, ein Grundrepertoire elementarer 
künstlerischer Ausdrucksformen zu 
erlernen, dazu kann beispielsweise 
das Singen, das Musizieren, das 
Tanzen oder Zeichnen gehören. Vor-
bildhaft ist das von der Kulturstiftung 
des Bundes initiierte und gemeinsam 
mit vielen Partnern getragene Projekt 
in Nordrhein-Westfalen „Jedem Kind 
ein Instrument“. 

Kultur vermittelt Zugehörigkeits-
gefühl und Anerkennung; Kinder 
und Jugendliche lernen zivilgesell-
schaftliche Basiskompetenzen, wenn 
sie mit Freude aktiv am kulturellen 
Leben teilnehmen. Kulturelle Bildung 
liefert damit den Kompass, um sich 
in einer komplexer werdenden Welt 
zu Recht zu finden. Sie ermöglicht 
gesellschaftliche Teilhabe, Chancen-
gerechtigkeit und die persönliche 
Entfaltung. Sie dient damit nicht 
zuletzt der Integration von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. Die För-
derung der Kulturellen Bildung und 
insbesondere des niedrigschwelligen 
Zugangs zu ihr ist daher eine grundle-
gende Verpflichtung des Staates. 

Kulturelle Bildung vermittelt 
kulturelle Fähigkeiten und Werte 
und bringt eigenständige und ver-
antwortungsvolle Persönlichkeiten 
hervor. Die Förderung der kulturellen 
Bildung ist eine der wichtigsten In-
vestitionen in die Zukunft. Das En-
gagement der öffentlich geförderten 
(Kultur-)Einrichtungen in diesem 
Bereich muss verstärkt werden. Die 
Erweiterung des Aufgabenbereiches 
der „Bundeszentrale für Politische 
Bildung“ um die „Kulturelle Bildung“ 
sowie eines „Fonds Kulturelle Bil-
dung“ sind Beispiele für sinnvolle 
Maßnahmen zur Förderung der Kul-
turellen Bildung.
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Um weitere Erfolge für die nach-
haltige Förderung der kulturellen 
Bildung zu garantieren, müssen 
Kultur- und Bildungspolitik und alle 
staatlichen Ebenen – Bund, Länder 
und Kommunen – noch besser zu-
sammenarbeiten. 

7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Wir müssen das Thema „Kultur“ auf 
die Tagesordnung setzen, deutlich 
machen, wie wichtig das Thema für 
Deutschland ist. Mit der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ können wir die Länder nur 
auffordern, die Fächer der kulturellen 

Bildung wie Kunst, Musik, Tanz und 
Darstellendes Spiel zu stärken und 
qualitativ auszuweiten. Zudem ist 
sicherzustellen, dass der vorgesehene 
Unterricht durch qualifizierte Lehr-
kräfte tatsächlich erteilt wird. 

7.3 Wie sollen sich die Förderinstru-
mente auf Bundesebene (z.B. Kinder- 
und Jugendplan und Bundesalten-
plan) in Hinblick auf die Förderung 
kultureller Bildung zukünftig entwi-
ckeln? Werden Sie sich für eine Aufsto-
ckung der Mittel in diesem Programm 
einsetzen? 

Der Bund kann nur auf indirektem 
Wege Mittel für die Kulturelle Bil-
dung zur Verfügung stellen, da dies 
letztlich in die Zuständigkeit von 
Ländern und Kommunen fällt. Wir 
beabsichtigen, ein Gutscheinsystem 
familienpolitischer Leistungen auf 
den Weg zu bringen, mit dem Eltern 
Bildungsangebote – beispielsweise in 
Musikschulen und anderen Institu-

tionen der Kulturellen Bildung – für 
ihre Kinder nutzen können. 

7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln? 

Kulturelle Bildung muss mehr Anreize 
schaffen. Daher sind bundesweite 
Wettbewerbe für alle Sparten der 
kulturellen Bildung einzuführen, 
stärker miteinander zu vernetzen 
und öffentlichkeitswirksamer zu 
präsentieren. Der Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ hat hier Vorbild-
charakter. Bei Bundeswettbewer-
ben in allen künstlerischen Sparten 
könnte insbesondere auch eine von 
uns geforderte „Bundeszentrale für 
(politische und) kulturelle Bildung“ 
aktiv werden. Modellprojekte und 
Forschungsförderungen könnten in 
dieser Bundeszentrale entwickelt und 
gefördert werden. 

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr erhöhen? 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass 
die Förderpauschalen analog zum 
Freiwilligen Ökologischen Jahr erhöht 
werden? 

Obwohl des BMFSFJ im ersten Halb-
jahr 2006 angekündigt hat, dass die 
Sonderzuwendungen für FSJ/FÖJ-
Plätze gemäß § 14c Zivildienstge-
setz (ZDG) gestrichen werden und 
die eingesparten Finanzmittel der 
Förderung aller FSJ/FÖJ-Plätze 
dienen sollen, ist dies nicht erfolgt. 
Über den § 14c Abs. 4 ZDG werden 
jährlich cirka 4.600 FSJ/FÖJ-Plätze 
für Männer mit cirka 22 Millionen 
Euro finanziert. Die restlichen cirka 
19.000 FSJ-Plätze für Männer und 
Frauen, also auch das FSJ Kultur, 
werden ebenfalls mit cirka 20 Mil-
lionen Euro jährlich gefördert. Die 
FDP will diese beiden Haushalts-
positionen zusammenlegen und 
gleichmäßig auf alle FSJ/FÖJ-Plätze 

im Inland verteilen, was zu einer 
erheblichen Steigerung der Förde-
rung für einen normalen FSJ-Platz 
Kultur führen würde. Gleichzeitig 
soll es keine unterschiedliche För-
derung von FSJ- und FÖJ-Plätzen 
mehr geben, wobei zu beachten ist, 
dass bei unserem Konzept auch die 
bisherige Förderung für einen FÖJ-
Platz steigt.

Bereits in dem fraktionsionsü-
bergreifend erarbeiteten Antrag „Zu-
kunft der Freiwilligendienste – Aus-
bau der Jugendfreiwilligendienste 
und der generationsübergreifenden 
Freiwilligendienste als zivilgesell-
schaftlicher Generationenvertrag 
für Deutschland (BT-Drs. 15/5175)“ 
hat sich die FDP dezidiert für den 
quantitative Ausbau der Jugend-
freiwilligendienste ausgesprochen. 
Entsprechend dem Trägerangebot 
soll deren Zahl auf 30.000 erhöht 
und die Dienste weiterentwickelt 
werden. Diesem Ziel fühlen wir uns 
auch weiterhin verpflichtet.

Antwort der SPD

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

1.1 Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

Die SPD wird sich dafür einsetzen: 
Kultur als Staatsziel im Grundgesetz 
zu verankern. Dieses Ziel, vom SPD 
Bundesparteitag und der SPD-Bun-
destagsfraktion beschlossen, konnte 
in der Großen Koalition mit dem 
Koalitionspartner CDU/CSU nicht 
umgesetzt werden. 

den Zugang zu Kultur für alle zu er-
möglichen. Kulturelle und mediale 
Spaltung führen zu sozialer Spal-
tung. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der demografischen Ver-
änderung in unserer Gesellschaft, 
einer Gesellschaft, die zunehmend 
älter und bunter wird, ermöglichen 
Kultur und Bildung Teilhabe, Selbst-
verwirklichung und persönliche 
Entfaltung. Damit verbunden ist 
die Absicherung und der Ausbau 
einer kulturellen Infrastruktur, die 
eine kulturelle Grundversorgung 
gewährleistet. Wir werden uns für 
eine aktivierende Kulturpolitik ein-
setzen, die die Förderung von Kultur 
und der kulturellen Infrastruktur 
als eine Pflichtaufgabe des Staates 
versteht, die er gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft und dem Markt 
verantwortet.
eine vitale und sich entwickelnde 
Kultur- und Kreativwirtschaft in 
besonderem Maße zu fördern. In 
der Form eines Kreativpaktes zwi-
schen Politik, Wirtschaft, Künstlern 
und Kreativen wollen wir die dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen 
und ihre Verbesserung gemeinsam 
erörtern.
die soziale Absicherung als eine der 
wesentlichen Rahmenbedingungen 
für das Wirken von Kultur- und Me-
dienschaffenden zu verbessern. Die 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Kultur- und Medienschaffenden 
befinden sich ständig im Wandel 
und in einem Spannungsverhältnis 

·

·

·

zwischen Flexibilität und sozialer 
Sicherheit. Die mit diesen Entwick-
lungen verbundenen Risiken wollen 
wir mindern, die bestehenden so-
zialen Sicherungssysteme müssen 
an diese vielfältigen Formen von 
Erwerbsarbeit angepasst werden. 
Wir werden die Künstlersozial-
versicherung erhalten und weiter 
stärken.
den Schutz des geistigen Eigentums 
zu verbessern. Das Urheberrecht 
und das Urhebervertragsrecht sind 
wesentliche Elemente, um Kul-
tur- und Medienschaffenden und 
Kreativen auch in der digitalen Welt 
eine angemessene Vergütung aus 
der Verwertung geistigen Eigentums 
zu ermöglichen. Dafür bemühen 
wir uns im Rahmen eines Krea-
tivpaktes, für einen vernünftigen 
Ausgleich zwischen den Interessen 
der Verwerter und den Rechten der 
Kreativen zu sorgen. Aus Sicht der 
SPD wird es in den kommenden 
Jahren sehr darauf ankommen, 
Kulturpolitik verantwortlich, trans-
parent, aktivierend und nachhaltig 
zu gestalten. Dazu bedarf es einer 
Kulturbestands- und Entwicklungs-
konzeption des Bundes, wie sie 
auch die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ vorgeschla-
gen hat, um langfristige Grundla-
gen, Strukturen und Kriterien der 
Förderung von Kunst und Kultur zu 
beschreiben.

1.2 Sprechen Sie sich für die Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird?

Ja, die SPD wird sich für die Veran-
kerung von Kultur als Staatsziel im 
Grundgesetz einsetzen und dafür 
einen entsprechenden Gesetzesvor-
schlag einbringen.

1.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

In der Verantwortung des Bundes 
befinden sich bereits, zum Teil ge-
setzlich entsprechend abgesichert, 
eine Reihe national bedeutsamer 
und auch für die kulturelle Bildung 
wichtiger Kultureinrichtungen. Aus 
Sicht der SPD sollten für die Förde-
rung öffentlicher, aber auch privater 
Kulturinstitutionen und Projekte 
kulturelle Bildungsangebote ein 
entscheidendes Förderkriterium 
sein. Darüber hinaus müssen öf-
fentliche Bibliotheken, Musik- und 
Jugendkunstschulen und Museen, 

·

aber auch Theater und Orchester als 
Orte der kulturellen Bildung stärker 
genutzt, gefördert und als pflichtige 
Aufgabe des Staates abgesichert wer-
den. Gemeinsam mit den Ländern 
werden wir uns dafür einsetzen, 
einen Rahmen pflichtiger Aufgaben 
in der Selbstverwaltung der Länder 
und Kommunen zu definieren, in-
nerhalb dessen konkrete Aufgaben 
der kulturellen Bildung wahrgenom-
men und umgesetzt werden können. 
Auf kommunaler Ebene sollten die 
hervorragenden Möglichkeiten des 
Ganztagsschulprogramms, in Ko-
operation zwischen Schulen und 
Kultureinrichtungen Kindern und 
Jugendlichen während der Schulzeit 
die Begegnung mit Kunst und Kultur 
zu ermöglichen, stärker genutzt und 
gefördert werden.

1.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung 
von Mitteln zur Selbstbewirtschaf-
tung?

Die SPD hat sich in der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ 
dafür eingesetzt, Handlungsempfeh-
lungen zur weiteren Verbesserung in 
diesem Bereich und insbesondere 
im Bereich des Zuwendungsrechts 
auszusprechen. Hinsichtlich des 
Vorschlages, zur Verminderung des 
bürokratischen Aufwandes nur noch 
einfache Verwendungsnachweise 
– wo immer dies möglich ist – als 
Beleg für die ordnungsgemäße Ver-
wendung der Mittel zu fordern, ist 
darauf hinzuweisen, dass das Bun-
desministerium für Finanzen diesen 
Beschluss mit Inkrafttreten der Neu-
fassung der Verwaltungsvorschrift zu 
§ 44 der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) bereits umgesetzt hat. Danach 
wurde ein Verwendungsnachweis 
ohne Belege aber mit Belegliste als 
Regelfall eingeführt, um eine hin-
reichende Verwendungsnachweis-
prüfung zu gewährleisten, aber auch 
Gesichtspunkten des Bürokratieab-
baus Rechnung zu tragen. Der büro-
kratische Aufwand für die Aufstellung 
der Einnahmen und Ausgaben und 
das Erstellen einer Belegliste (ohne 
Belege) ist auch für die Zuwendung 
kleinerer Beträge verhältnismäßig. 
Das sogenannte Besserstellungs-
verbot bedeutet die Auflage an den 
Zuwendungsempfänger, seine Be-
schäftigten nicht besser zu stellen 
als vergleichbare Arbeitnehmer des 

Bundes und dient grundsätzlich der 
Wirtschaftlichkeit der Mittelverwen-
dung und der Vermeidung von (fi-
nanzwirksamen) Präjudizwirkungen 
für die Beschäftigten in der Bundes-
verwaltung. Bereits jetzt ist es dem 
Bundesministerium für Finanzen 
möglich, bei Vorliegen zwingender 
Gründe im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen. Die Förderung des Haus-
haltgebers erfolgt auch im Kulturbe-
reich in der Regel als Fehlbetragsfi-
nanzierung, seltener als Anteils- oder 
Festbetragsfinanzierung. Wie von 
der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ vorgeschlagen, wird 
sich die SPD dafür einsetzen, das 
Instrument der Festbetragsfinanzie-
rung stärker zu nutzen. Eine stärkere 
Berücksichtigung der Festbetragsfi-
nanzierung kann unter bestimmten 
Gesichtspunkten ökonomischer sein, 
da so die Anreize zur Erwirtschaftung 
zusätzlicher Eigenmittel gestärkt 
und die finanzielle Unabhängigkeit 
verbessert wird. Dass die vermehrte 
Zuwendung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung sinnvoll und Erfolg 
versprechend sein kann und ist, zei-
gen die positiven Erfahrungen mit der 
von der bisherigen Zuwendungspra-
xis abweichenden Finanzierung der 
Goethe-Institute mittels Budgetie-
rung. Damit werden die Mittel stärker 
an Zielvereinbarungen ausgerich-
tet und verbessern gleichzeitig die 
Möglichkeiten, Eigeninitiative und 
das Engagement innerhalb der ge-
förderten Einrichtung zu befördern. 
Auch die Initiative Musik ist ein gutes 
Beispiel für die Sinnhaftigkeit der 
Ausweisung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung bei Zuwendungen. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
diese Möglichkeiten noch stärker 
als bisher zu nutzen. Grundsätzlich 
sind bei der Zuwendung öffentlicher 
Mittel Auflagen und Kontrollen un-
verzichtbar, um eine sparsame und 
nachvollziehbare Verwendung von 
Steuergeldern dem Haushaltsrecht 
entsprechend zu gewährleisten. Eine 
zu sehr pauschalisierte bzw. flexibi-
lisierte Vergabe öffentlicher Mittel 
könnte zur Folge haben, dass Maßstä-
be für Prioritätensetzungen seitens 
des Zuwendungsgebers gegenüber 
den Zuwendungsempfängern ver-
loren gehen könnten. Wie bereits 
in der Beantwortung auf Frage 1.1 
beschrieben, bedarf es aus Sicht der 
SPD einer verantwortlichen, transpa-
renten, aktivierenden und nachhaltig 
gestaltenden Kulturpolitik auf der 
Grundlage einer Kulturbestands- und 
Entwicklungskonzeption des Bundes. 
Auf diese Weise lassen sich nicht nur 
konkrete Zielvereinbarungen für die 
jeweiligen Einrichtungen ableiten, 
sondern für den Haushaltsgesetzge-
ber wie für die Empfänger der Haus-

haltsmittel transparent gestalten, 
welche kulturpolitischen Ziele und 
Konzepte langfristig verfolgt werden. 
Diese politisch gestaltenden Mög-
lichkeiten müssen nicht nur erhalten, 
sondern stärker als bisher genutzt 
werden. Die Zuwendung aus öffent-
lichen Haushaltsmitteln muss auf der 
Grundlage transparenter und nach-
vollziehbarer Kriterien erfolgen und 
ganz bestimmten kulturpolitischen 
Prioritäten entsprechen.

1.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten?
1.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein?

Das von der Bundesregierung unter 
Gerhard Schröder 1998 neu geschaf-
fene Amt eines Beauftragten für 
Kultur und Medien (BKM) hat sich 
bewährt und etabliert. Damit wurden 
der Anstoß und der Aufbruch für eine 
bundesweit und international wahr-
nehmbare Kultur- und Medienpolitik 
gegeben. Damit verbunden war die 
Schaffung eines eigenständigen 
parlamentarischen Ausschusses für 
Kultur und Medien in Verbindung mit 
dem auf Initiative der SPD etablierten 
Unterausschusses Neue Medien. Das 
Amt des BKM stieß in den vergan-
genen zehn Jahren auf große Aner-
kennung und Wahrnehmung in der 
Kultur- und Medienszene und vertrat 
erfolgreich kultur- und medienpoli-
tische Interessen Deutschlands auch 
auf nationaler Ebene. Der BKM soll 
Impulsgeber, Ansprechpartner und 
Interessenvertreter der Kultur wie 
auch der Medien in Deutschland und 
Europa sein. Die SPD wird sich auch 
in Zukunft dafür einsetzen, dass auf 
Bundesebene eine verantwortliche, 
transparente, aktivierende und 
nachhaltig gestaltende Kultur- und 
Medienpolitik des Bundes umge-
setzt werden kann. Deshalb sollte 
darin auch der gesamte Bereich der 
kulturellen Bildung und der neuen 
Medien- und Kommunikations-
technologien eingebunden sein, die 
bisher in unterschiedlichen Ressorts 
der Bundesregierung angesiedelt 
sind. Aus kultur- und medienpoli-
tischer Sicht ergeben sich aus dieser 
Erweiterung des Aufgabenspekt-
rums Argumente für die Gründung 
eines eigenen Ministeriums bzw. 
– bliebe der Beauftragte für Kultur 
und Medien beim Bundeskanzler 
angesiedelt – für den Rang eines 
Bundesministers.
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Jedoch wissen wir, dass der Zuschnitt 
des Kabinetts und der jeweiligen 
institutionellen Zuständigkeiten zwi-
schen den einzelnen Ressorts immer 
auch weiteren Kriterien unterliegen. 
Ebenso wie das Amt des BKM hat sich 
der Ausschuss für Kultur und Medien 
im Deutschen Bundestag bewährt 
und gezeigt, wie wichtig diese par-
lamentarische Vertretung von Kunst 
und Kultur, von Künstlerinnen und 
Künstlern auf Bundesebene ist. Die 
Kultur- und Medienpolitik wurde ins-
gesamt auf die Bundesebene gehoben 
und durch viele neue Impulse auch 
aus dem parlamentarischen Raum 
belebt. Der öffentliche Diskurs zu 
kultur- und medienpolitischen Fra-
gen wurde um eine ganz wesentliche 
Ebene erweitert und intensiviert. 
Die SPD spricht sich für eine weitere 
Stärkung der Kultur in der kommen-
den Legislaturperiode aus. Dazu 
gehört für uns selbstverständlich 
auch die Fortsetzung der Arbeit des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
im Deutschen Bundestag. Gleichfalls 
bewährt hat sich der Unterausschuss 
für Neue Medien, angesiedelt beim 
Ausschuss für Kultur und Medien. 
Diese Bündelung ist sinnvoll, da Me-
dien- und Kommunikationspolitik 
ebenso wie auch Kultur- und Gesell-
schaftspolitik Teil einer modernen 
Wirtschafts- und Sozialpolitik ist. 
Durch die Mitarbeit von Abgeordne-
ten aus verschiedenen Ausschüssen 
kann der Unterausschuss Neue Medi-
en diesen Aufgaben als Querschnitts-
ausschuss gerecht werden. Daher 
sollte auch der Unterausschuss Neue 
Medien als Ansprechpartner für die-
sen wichtigen Querschnittsbereich 
seine Fortsetzung finden.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.1 Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in die GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden?
2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Die SPD wird in der nächsten Le-
gislaturperiode, wie auch in der 
vergangenen Legislaturperiode ganz 
entschieden dafür eintreten, dass im 
Bereich Kultur und Medien keine Li-
beralisierungsforderungen an Dritt-
länder gestellt und kein dementspre-
chendes Angebot unterbreitet wer-
den. In der Koalitionsvereinbarung 
von CDU/CSU und SPD vom 11. No-
vember 2005 heißt es: „Bei internati-
onalen Handelsvereinbarungen muss 
wie bisher der besondere Charakter 
von kulturellen Dienstleistungen als 
Kultur- und Wirtschaftsgüter berück-
sichtigt werden. Der Handlungsspiel-
raum staatlicher Kulturförderung 
gegenüber der WTO (zum Beispiel im 
Rahmen von GATS) und der EU muss 
gewährleistet bleiben.“ Die Umset-
zung dieser sehr deutlichen Position 
wurde unter anderem durch die vom 
Deutschen Bundestag im Februar 
2007 vorgenommene Ratifizierung 
der UNESCO Übereinkommen vom 
20. Oktober 2005 über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen vollzogen. 
Damit wird die „Doppelnatur“ von 
Kulturgütern und -dienstleistungen 
als „Handelsware“ und Gegenstand 
von Kulturpolitik ebenso anerkannt 
wie das Recht der Vertragsstaaten auf 
eine eigenständige Kulturpolitik mit 

allen dazu erforderlichen Steuerungs-
instrumenten (beispielsweise die 
staatliche Förderung von Kulturein-
richtungen, die Filmförderung oder 
das System des öffentlichrechtlichen 
Rundfunks). Mit der Schaffung dieses 
„internationalen Instruments“ ist 
es möglich, diese kulturpolitischen 
Ziele mit internationalen Handels-
abkommen in Einklang zu bringen. 
Die Vielfalt kultureller Inhalte und 
künstlerischer Ausdrucksweisen 
können nur dann wirksam geschützt 
werden, wenn es eine öffentliche 
Verantwortung dafür gibt. Da auch 
die Europäische Union als Verhand-
lungsführerin die Geltung der UN-
ESCO Konvention im Rahmen der 
europäischen Gesetzgebung aner-
kennt, besteht für Deutschland auch 
gegenüber der Europäischen Kom-
mission eine Berufungsgrundlage 
– eine Möglichkeit, die der Deutsche 
Bundestag auf Initiative der SPD im 
Deutschen Bundestag in verschie-
denen Entschließungen gegenüber 
der Europäischen Kommission bei-
spielsweise im Zusammenhang mit 
der Mitteilung der Kommission über 
kreative Online-Inhalte im Binnen-
markt und im Rahmen des Konsul-
tationsverfahrens der Europäischen 
Kommission zur „Überarbeitung der 
Mitteilung der Kommission über die 
Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen auf den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk” geltend 
gemacht hat. Auch in Bezug auf 
weitere UNESCO-Konventionen zum 
Schutz der Kultur hat sich die SPD in 
der vergangenen Legislaturperiode 
mit aller Deutlichkeit für deren An-
wendung und Umsetzung eingesetzt. 
Im Februar 2007 haben wir die mit 
dem „UNESCO Übereinkommen 
vom 14. November 1970 über Maß-
nahmen zum Verbot und zur Ver-
hütung der rechtswidrigen Einfuhr, 
Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut” bestehenden Verpflichtungen 
in innerstaatliches Recht überführt 
und damit eine der wesentlichen 
kulturpolitischen Forderungen im 
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD erfüllt. Zudem hat die SPD im 
Deutschen Bundestag die Diskussion 
über eine Ratifizierung des UNESCO-
Übereinkommens zur Bewahrung 
des immateriellen Kulturerbes durch 
Deutschland angestoßen, ein Prozess, 
der in der nächsten Legislaturperiode 
seine Fortsetzung finden wird. Diesen 
positiven Entwicklungen bei der Um-
setzung und Achtung internationaler 
und europäischer Verpflichtungen 
Deutschlands zum Schutz der Kul-
tur entgegen steht die drohende 
Aberkennung des Status als Weltkul-
turerbestätte beim Dresdner Elbtal. 
Auf der einen Seite unterstützt die 
Bundesregierung mit bedeutenden 
Sondermitteln Kommunen darin, 
bestehende Weltkulturerbestätten 
zu erhalten und zu pflegen. Zugleich 
beantragen immer weitere Orte, auf 
der Welterbeliste der UNESCO aufge-
nommen und damit international ob 
ihrer kulturellen Bedeutung ausge-
zeichnet zu werden. Auf der anderen 
Seite ignorieren die Stadt Dresden 
und das Land Sachsen die aus dieser 
Konvention und dem Beantragung 
des Welterbetitels erwachsende ge-
samtstaatliche Verantwortung und 
schaden dem internationalen Anse-
hen Deutschlands als Kulturnation. 
In diesem Zusammenhang wird 
zu prüfen sein, ob der Ratifikation 
der UNESCO-Konvention durch 
Deutschland, in deren Rahmen die 
nach der Lindauer Absprache not-
wendige Zustimmung der Länder 
eingeholt wurde, eine gesonderte in-
nerstaatliche Umsetzung notwendig 
ist. Die Beteiligung der organisierten 
Zivilgesellschaft in diesen Prozessen 
ist aus Sicht der SPD notwendig. Wie 
bereits im Umsetzungsprozess der 
UNESCO-Konvention Kulturelle Viel-
falt beispielhaft realisiert, bedeuten 
der intensive inhaltliche und fach-
liche Dialog sowie die Erfahrungen 
und Impulse der organisierten Zi-
vilgesellschaft eine unverzichtbare 

Bereicherung. Im Fall der UNESCO-
Konvention Kulturelle Vielfalt führte 
die Bundesweite Koalition Kulturelle 
Vielfalt Vertreter aus Kultur, Ver-
bänden, Wirtschaft, den einzelnen 
politischen Ebenen, Forschung und 
Öffentlichkeit zusammen, um die 
daraus folgenden Konsequenzen 
für Bund, Länder, Kommunen und 
Kulturakteure zu beraten.

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Aus Sicht der SPD trägt die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik 
wesentlich zu einem intensiven 
weltweiten Austausch durch Kultur 
bei. Dieser Austausch sollte alle 
Ebenen unserer Gesellschaft, die 
großen Mittlerorganisationen wie das 
Goethe-Institut oder den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst, 
aber auch die Kulturinstitutionen, 
Verbände, Stiftungen und Netzwerke 
bis hin zu den Städtepartnerschaften 
oder einzelne Vereine umfassen. Die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik ermöglicht es nicht nur, das Bild 
Deutschlands in der Welt in allen 
kulturellen Facetten, Formen und 
Farben darzustellen, sondern öffnet 
auch ein Fenster des Dialogs in einer 
Vielfalt der Kulturen in Deutschland. 
Willy Brandt hat die Auswärtige Kul-
turpolitik zu Recht zur Dritten Säule 
der Außenpolitik aufgewertet und mit 
Bundesaußenminister Frank Walter 
Steinmeier ist dieser Anspruch in der 
Großen Koalition erneut eingelöst 
und konkret umgesetzt worden. Diese 
gestärkte Bedeutung der Auswärtigen 
Kulturpolitik muss auch in Zukunft 
Bestand haben. Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik wird immer 
wichtiger, weil kulturell begründete 
internationale Konflikte zunehmen, 
ohne dass diese durch Kultur allein 
lösbar wären. Mit der Strukturreform 
der Goethe-Institute, dem Ausbau 
der deutschen Schulen im Ausland 
und der besseren Förderung des aka-
demischen und wissenschaftlichen 
Austauschs zwischen Deutschland 
und der Welt wurde die Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik gestärkt. 
Kulturelle und bildungspolitische 
Maßnahmen helfen sinnvoll und 
nachhaltig und müssen noch stärker 
als bisher Teil von Entwicklungspolitik 
sein. Das Bild Deutschlands wird zu-
dem durch die Arbeit der Deutschen 
Welle in aller Welt geprägt. Mit der 
Funktion einer medialen Visitenkarte 
hat die Deutsche Welle in den letzten 
Jahrzehnten entscheidend dazu bei-
getragen, Interesse an Deutschland 
zu wecken und Vertrauen zu bilden. 
Damit sind wertvolle Beziehungen 
mit Menschen anderer Länder ge-
wachsen und vertieft worden. Die 
SPD wird sich dafür einsetzen, dass 
die Deutsche Welle vor allem in 
der aktuellen Situation, in der der 
internationale Medienmarkt immer 
stärker umkämpft ist, weiterhin eine 
starke Stimme für Deutschland und 
seine Werte in der Welt bleibt. Aus 
Sicht der SPD eröffnet der Prozess der 
Europäischen Integration viele Mög-
lichkeiten, die bestehende Offenheit 
und Begeisterung junger Menschen 
beim Kennen lernen anderer Kulturen 
und des Austauschs miteinander zu 
befördern. Wir sind der Überzeugung, 
dass die Kultur für den Fortgang des 
europäischen Integrationsprozesses 
große Bedeutung besitzt. Unsere ge-
meinsame kulturelle Vielfalt schafft 
ein europäisches Kulturverständnis 
und Zusammengehörigkeitsgefühl, 
ohne die eigene kulturelle Identität zu 
verlieren. Deshalb wird sich die SPD 
dafür einsetzen, einen „Kulturbetrag“ 
in Höhe von einem Prozent im EU-
Haushalt zu verankern, das Konzept 
der Europäischen Kulturhauptstädte 
weiterzuentwickeln, Stätten europä-
ischer Kultur zu kennzeichnen, den 
europäischen Film zu fördern und 
mögliche Kooperationen zwischen 
deutschen Mittlerorganisationen 
mit anderen europäischen Kultur-

vermittlern in aller Welt zu verstär-
ken. Gerade durch Letzteres wollen 
wir verhindern, dass sich unser Bild 
nur auf Europa verengt und wir den 
kulturellen Reichtum anderer Erd-
teile aus den Augen verlieren und 
vernachlässigen.

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

Die SPD spricht sich ausdrücklich 
für die Beteiligung zivilgesellschaft-
licher Akteure an der Erarbeitung 
und Umsetzung einer europäischen 
Kulturpolitik aus, wie dies auch im 
Abschlussbericht der Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ (BT-
Drs. 16/7000) und dem vom Deut-
schen Bundestag gefassten Beschluss 
über den Antrag der Fraktionen von 
CDU/CSU und SPD „Einheit in Viel-
falt – Kulturpolitik in und für Europa 
aktiv gestalten” (BT-Drs. 16/11221) 
vom 26. März 2009 zum Ausdruck 
kommt. Die Methode der offenen 
Koordinierung bietet Möglichkeiten 
und Formen, die organisierte Zivil-
gesellschaft aktiv in die Erarbeitung 
und Umsetzung der Europäischen 
Kulturagenda einzubinden. In den 
von der Kommission eingerichteten 
Arbeitsgruppen haben Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaft in 
vielfältiger Weise an der Erarbeitung 
von Vorschlägen in den Bereichen 
der Mobilität von Künstlern und 
Kunstwerken, Zugang zu Kultur und 
kulturellem Erbe, Interkulturellem 
Dialog sowie Kreativität und Innova-
tion mitgewirkt. Aus Sicht der SPD ist 
es sehr wichtig, in einem intensiven 
inhaltlichen und fachlichen Dialog 
die Erfahrungen und Impulse der 
organisierten Zivilgesellschaft in 
kulturpolitische Entscheidungspro-
zesse einzubinden. Wie bereits in der 
Antwort auf Frage 2.2 beschrieben, 
eignen sich Plattformen wie die 
Bundesweite Koalition Kulturelle 
Vielfalt in besonderer Weise dazu. 
Die Methode der offenen Koordi-
nierung kann sich zu einer solchen 
Plattform entwickeln und damit ein 
geeignetes Instrument darstellen, die 
organisierte Zivilgesellschaft an euro-
päischen Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen. Es wird zu prüfen sein, in 
welcher Form diese neue europäische 
Ebene des Dialogs durch entspre-
chende Netzwerke und Dialogformen 
auf nationaler Ebene begleitet und 
untermauert werden kann. Aus Sicht 
der SPD ist die europäische Ebene als 
vierte Ebene im kulturpolitischen Ins-
titutionen- und Zuständigkeitsgefüge 
– neben den Kommunen, den Län-
dern und dem Bund – noch stärker 
als bisher zu beachten.

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.1 Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Die soziale Absicherung von Kultur-
schaffenden ist das Verdienst sozial-
demokratisch geführter Regierungen. 
Anfang der 80er Jahre schuf die dama-
lige sozial-liberale Regierungskoali-
tion die Künstlersozialversicherung 
(KSV), die zu einer, für das kreative, 
künstlerische und publizistische 
Schaffen in Deutschland kaum ver-
zichtbare Institution geworden ist. 
Die KSV ist eine einzigartige kultur- 
und sozialpolitische Errungenschaft, 
die Ausdruck der Solidarität zwischen 
den Künstlern, Publizisten und ihren 
Verwertern im Sozialstaat ist. Nach 
der Reform im Jahr 2001, mit der 
die KSV weiter ausgebaut und der 
Zugang älterer Künstler und Publi-
zisten zur gesetzlichen Renten- und 
Krankenversicherung erleichtert 

wurde, hat sich die SPD auch in 
dieser Legislaturperiode dafür einge-
setzt, die Künstlersozialversicherung 
strukturell anzupassen und weiter 
zu stärken. Auf der Grundlage eines 
Antrages der Koalitionsfraktionen 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
noch aus der 15. WP mit einem Titel 
„Stärkung der Künstlersozialversi-
cherung“ (Bundestags-Drucksache 
15/5119) wurden die mit dem Antrag 
eingeforderten notwendigen Maß-
nahmen zur vollständigen Erfassung 
der abgabepflichtigen Verwerter und 
zur intensivierten Überprüfung der 
Zugehörigkeit der Versicherten zur 
KSV mit der Novellierung der KSV im 
Jahr 2007 umgesetzt. Mit der Novelle 
wird die soziale Absicherung für frei-
berufliche Künstler und Publizisten 
auf eine solide Grundlage gestellt. 
Der besondere Vorzug: die drän-
genden Finanzierungsprobleme der 
KSV können aus dem System heraus 
gelöst werden. Denn weder die Versi-
cherten noch die abgabepflichtigen 
Unternehmen noch die Steuerzahler 
werden zusätzlich belastet. Mit ausge-
wogenen Maßnahmen auf Verwerter- 
und Versichertenseite sorgen wir für 
Abgabe- und Beitragsgerechtigkeit. 
Mithilfe der Prüfdienste der Deut-
schen Rentenversicherung werden 
die abgabepflichtigen Unternehmen 
systematisch erfasst. Der Kreis der 
Zahler wird sich deutlich erhöhen, 
so dass nach der Absenkung des Bei-
tragssatzes von 5,1 auf 4,9 Prozent im 
Jahr 2008 mit einer weiteren Senkung 
der Abgabe zu rechnen ist. Auf der 
Versichertenseite werden die Kon-
trollen verstärkt mit dem Ziel, dass 
nur die wirklich Berechtigten in den 
Genuss der Künstlersozialversiche-
rung kommen. Stabile Finanzierung 
und breite Akzeptanz sind wiederum 
die Garanten für eine gesicherte Zu-
kunft der KSV. Zugleich wird die Basis 
für kulturelle Vielfalt in Deutschland 
gestärkt. Vor diesem Hintergrund 
werden wir die Auswirkungen der 
Novellierung 2007 gründlich Nach-
verfolgen, um die Wirksamkeit der 
darin vorgenommenen Maßnahmen 
überprüfen zu können. Der Bundes-
zuschuss zur Künstlersozialversi-
cherung wurde 1999 im Rahmen des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
von 25 Prozent auf 20 Prozent abge-
senkt. Die Absenkung des Bundes-
zuschusses 1999 stimmt überein mit 
dem Ergebnis einer vom damaligen 
Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung in Auftrag 
gegebenen Studie, die ergab, dass 
der Selbstvermarktungsanteil bei ca. 
20 Prozent liegt und sich damit der 
aktuell geltende Bundeszuschuss im 
entsprechenden Rahmen befindet. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
die Höhe des Bundeszuschusses für 
die KSV beizubehalten.

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden?

Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
bei den Jobcentern wohnortnah 
eine stärkere und vor allem spezi-
fischere Beratung und Vermittlung 
von selbständigen Künstlerinnen und 
Künstlern sicherzustellen, die von 
den Jobcentern betreut werden. Im 
Rahmen einer, auf Initiative der SPD 
zwischen der Regionaldirektion Ber-
lin-Brandenburg und dem BBK Berlin 
getroffenen Vereinbarung im Mai 
2008 kam man überein, im Hinblick 
auf den gesonderten Beratungs- und 
Betreuungsbedarf von Kulturschaf-
fenden in den Berliner Jobcentern so 
genannten Spezialisten einzusetzen. 
Diese werden in Zusammenarbeit 
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Antwort der SPD
mit dem BBK hinsichtlich der be-
sonderen Belange von Künstlerinnen 
und Künstlern gesondert geschult 
und sollen über eine besondere 
Vernetzung verfügen sollen. Zudem 
soll es in den Beiräten der Jobcenter 
eine institutionalisierte Mitwirkung 
des BBK geben – eine besonders ge-
eignete Form der Zusammenarbeit 
zwischen der Bundesagentur für 
Arbeit und den Kulturverbänden zur 
stärkeren Berücksichtigung der spe-
zifischen Belange der Kulturberufe. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
dass Formen dieser beispielhaften 
Zusammenarbeit breitere Beach-
tung finden, wobei die jeweiligen 
regionalen Besonderheiten zu be-
rücksichtigen sind. Darüber hinaus 
ist der besondere Beratungsbedarf 
selbständiger Künstler nicht nur 
Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik, 
sondern sollte auch Teil der Kultur-
wirtschaftsförderung sein. Die SPD 
wird sich deshalb dafür einsetzen, 
dass Gründungsinitiativen, die Kultur 
und Medienschaffenden Beratung 
und Qualifizierung bieten, gefördert 
werden.

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

Ja, die SPD setzt sich dafür ein, zur 
alten Regelung der Rahmenfrist 
(360 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Arbeitstage in drei Jah-
ren) zurückzukehren Grundsätzlich 
ist es aus Sicht der SPD wichtig, die 
sich ständig im Wandel befindenden 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Kultur- und Medienschaffenden 
im Spannungsverhältnis zwischen 
Flexibilität und sozialer Sicherheit 
stärker in den Blick zu nehmen. Diese 
Entwicklungen und Trends umfassen 
zunehmend auch andere Bereiche. 
Selbstständigkeit, Unständigkeit und 
Unsicherheit nehmen zu, die soziale 
Absicherung während der Erwerbstä-
tigkeit und im Alter nehmen ab. Dies 
betrifft überwiegend gut ausgebildete 
Menschen aller Altersgruppen, die 
zwar die frei gewählte Selbstverwirk-
lichung und künstlerische Freiheit 
wertschätzen, andererseits aber kaum 
davon leben können. Oft entsteht die-
se Selbstständigkeit auch unfreiwillig. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, die 
mit diesen Entwicklungen verbun-
denen Risiken zu mindern und die 
bestehenden sozialen Sicherungs-
systeme an diese vielfältigen Formen 
von Erwerbsarbeit anzupassen. Sollte 
sich auch künftig eine Verlängerung 
der Rahmenfrist auf drei Jahre nicht 
durchsetzen lassen, so setzt sich die 
SPD für eine systematische Lösung 
innerhalb der Arbeitslosenversiche-
rung für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ein, die typischerweise 
immer nur kurz beschäftigt sind. 

Dies ist mit dem Solidarprinzip der 
Arbeitslosenversicherung vereinbar. 
Abgrenzungsschwierigkeiten und 
Fragen der Gleichbehandlung aller 
Berufsgruppen werden vermieden. 
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die typischerweise immer 
nur kurz beschäftigt sind, sollen 
künftig leichter Arbeitslosengeld 
erhalten können, indem die Dauer 
der Beschäftigung, ab der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld besteht, halbiert 
wird. Davon profitieren diejenigen, 
die wegen kurzfristiger Beschäfti-
gung bisher keine Ansprüche auf 
den Erhalt von Arbeitslosengeld I 
erwerben konnten. Dies sind ins-
besondere Schauspieler und andere 
Beschäftigte bei Film und Theater, die 
in der Regel kurzfristige Engagements 
haben. Im Gesetz wurde ausdrücklich 
ein Evaluationszeitraum von drei 
Jahren verankert, um danach prüfen 
zu können, ob diese Maßnahmen 
wirken oder weitere Verbesserungen 
notwendig sind.

4.  Steuerpolitik

4.1 Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?

Die SPD hat sich in der Großen Koali-
tion gleich zu Beginn der Wahlperiode 
auf der Grundlage des Koalitionsver-
trages für den Erhalt des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes eingesetzt. Die 
Form der indirekten Kulturförderung 
durch das Instrument aus Umsatzsteu-
erbefreiung und -ermäßigung wollen 
wir beibehalten. Aus kultur- und bil-
dungspolitischen Gründen gehören zu 
den vom ermäßigten Mehrwertsteuer-
satzes umfassten Produkten und kul-
turellen Leistungen sowie Leistungen 
gemeinnütziger Einrichtungen, bspw. 
Druckerzeugnisse, Kunstgegenstände 
und Sammlungsstücke, insbesondere 
Bücher, Zeitungen, Gemälde, Zeich-
nungen und andere Erzeugnisse des 
graphischen Gewerbes sowie Eintritts-
karten für Kulturveranstaltungen wie 
Theater und für Zirkusvorführungen. 
Im Bezug auf eine Erweiterung des 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
neue Kunstformen wie Fotografie und 
Videokunst oder die neuen Medien 
und elektronische Verlagserzeugnisse 
erlauben die auf europäischer Ebene 
weitgehend harmonisierten Rege-
lungen dem deutschen Gesetzgeber 
kaum Handlungsspielraum. Es wird 
vielmehr darauf ankommen, dass die 
bisherigen Regelungen zu den mit 
ermäßigtem Mehrwertsteuersatz be-
dachten kulturellen Gütern in diesem 
Umfang auch auf europäischer Ebene 
erhalten bleiben. Aktuell haben sich 
die EU-Finanzminister im März 2009 
darauf verständigt, den Mitgliedstaa-

ten erweiterte Möglichkeiten zur An-
wendung ermäßigter Mehrwertsteuer-
sätze einzuräumen. Diese Option soll 
u.a. auch für Hörbücher gelten, jedoch 
obliegt es den einzelnen Mitglied-
staaten davon Gebrauch zu machen. 
Zudem hat die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ in ihrem Ab-
schlussbericht empfohlen, bei einer 
Überarbeitung des Begriffs der ermä-
ßigt besteuerten Kunstgegenstände 
die Kunstfotografie mit einzubeziehen 
und dabei auf die Definition der eu-
ropäischen Mehrwertsteuersystem-
richtlinie abzustellen. (siehe BTDrs. 
16/7000). Darüber hinaus wird sich die 
SPD dafür einsetzen, bereits bestehen-
de „Steuerbefreiungen für bestimmte, 
dem Gemeinwohl dienende Tätig-
keiten“ (siehe Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem) zu erhalten. Das betrifft vor 
allem kulturelle Dienstleistungen und 
von Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts oder anderen anerkannten 
kulturellen Einrichtungen sowie der 
Tätigkeit öffentlicher Rundfunk- und 
Fernsehanstalten. Es wird also darauf 
ankommen, diese, durch die Richtli-
nie der konkreten Umsetzung durch 
die Mitgliedstaaten überlassenen 
Anwendungsbereiche für Steuerbe-
freiungen auch in nationalem Recht 
entsprechend umzusetzen.

4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstlern aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht?

Zunächst sei auf die in dieser Legis-
laturperiode im Rahmen des Jahres-
steuergesetzes 2008 vorgenommenen 
Veränderungen bezüglich der Rege-
lung zum Steuerabzug bei beschränkt 
Steuerpflichtigen (der sog. Auslän-
dersteuer) hinzuweisen. Die darin 
vorgenommene Regelung beinhaltet 
aus kulturpolitischer Sicht folgende 
Verbesserungen:

zum einen wird der Rechtsprechung 
des EuGH aus dem Jahr 2006 ent-
sprochen, welche eine Benachteili-
gung von beschränkt steuerpflich-
tigen Künstlerinnen und Künstlern 
im deutschen Steuerrecht festgestellt 
hatte,
die grundsätzliche Beibehaltung der 
Möglichkeit des Steuerabzugs bei 
bestimmten Einkünften beschränkt 
Steuerpflichtiger, insbesondere aus 
inländischen künstlerischen, sport-
lichen, unterhaltenden und ähn-
lichen Darbietungen – damit wird 
das Engagement von Künstlerinnen 
und Künstlern aus dem EU-Ausland 
weiterhin unterstützt und befördert, 
ein Weg, den die rot-grüne Bun-
desregierung mit den bereits 2002 
angestoßenen steuerrechtlichen 
Reformen geebnet hat. Zudem 

·

·

wurde eine Vereinheitlichung des 
Steuersatzes vorgenommen, der 
zufolge nicht mehr wie bisher bei 
Einkünften bis 250 Euro kein Steu-
erabzug, zwischen 250 und 500 
Euro 10 Prozent, ab 500 bis 1000 
Euro 15 Prozent und ab 1000 Euro 
20 Prozent Steuerabzug erhoben 
werden, sondern vereinheitlicht bis 
250 Euro kein Steuerabzug und ab 
250 Euro 15 Prozent Steuerabzug. 
Damit werden die erste und die 
dritte Stufe der bisherigen Regelung 
beibehalten, während die mittlere 
Stufe entfällt. Diese Neuregelung 
führt auch bei Vergütungen von 250 
bis 500 Euro in aller Regel zu keiner 
Schlechterstellung der Steuerpflich-
tigen, weil – anders als bisher – vom 
Schuldner der Vergütung übernom-
mene oder ersetzte Reisekosten 
nicht mehr in die Bemessungs-
grundlage des Steuerabzugs einflie-
ßen. Effektiv erweitert sich daher 
die Nullzone des Steuerabzugs. 
Viele Vergütungen die bislang dem  
10 %-Steuersatz unterlagen werden 
deshalb künftig nicht mehr be-
steuert. Und auch in den Fällen, in 
denen der Steuerabzug 15 Prozent 
beträgt, ist die tatsächliche Steuer-
belastung regelmäßig niedriger als 
nach dem bisherigen Recht, weil 
die Übernahme von Reisekosten 
durch den Veranstalter weitgehend 
üblich ist und durch die Nicht-
berücksichtigung derselben eine 
niedrigere Bemessungsgrundlage 
vorliegt. Zudem ist zu beachten, 
dass die Regelung unabhängig da-
von ist, wie viele Darbietungen und 
damit Vergütungen der Künstler 
erhält und deshalb keineswegs nur 
Kleinverdiener erfasst. Vor diesem 
Hintergrund und angesichts der 
insgesamt steuersystematisch 
erreichten Verbesserungen kann 
diese Regelung daher für vertretbar 
gehalten werden, auch wenn insbe-
sondere von Seiten der Kultur der 
Wegfall insbesondere der mittleren 
Stufe kritisiert wurde.

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts und Finanzkrise privates 
Engagement für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Aus Sicht der SPD ist die Förderung 
von Kunst und Kultur nicht nur Sa-
che des Staates. Die Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ hat 
in ihrem, im Dezember 2007 vorge-
legten Abschlussbericht Folgendes 
festgestellt: „Der größte Kulturfinan-
zierer in Deutschland ist der Bürger 
in erster Linie als Marktteilnehmer 
(Kulturwirtschaft), in zweiter Linie 
als Spender und erst in dritter Linie 
als Steuerzahler.“ (BT-Drs. 16/7000). 
Vor diesem Hintergrund gilt für die 
SPD: In gesamtgesellschaftlicher 
Verantwortung nimmt neben dem 
Staat und dem Markt auch die Zi-
vilgesellschaft eine wichtige Rolle 
ein. Längst ist das ehrenamtliche 

und bürgerschaftliche Engagement 
in finanzieller Form und vor allem 
durch die Spende von Zeit ein un-
entbehrlicher Teil der Förderung 
vieler Kultureinrichtungen gewor-
den. Bürgerschaftliches Engagement 
ergänzt die öffentliche Kulturförde-
rung. Ersetzen darf sie sie jedoch 
nicht. Die Förderung von Kultur 
und Kunst durch Unternehmen, 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer hat in Deutschland eine lange 
Tradition und besitzt erhebliches 
Potenzial. Neben der direkten Un-
terstützung durch Stiftungen und 
Spenden gewinnt das Kulturspon-
soring als spezifisch unternehme-
rische Kulturförderung zunehmend 
an Gewicht. Dabei ist jedoch auf die 
strikte Trennung des Sponsorings 
von inhaltlichen Entscheidungen zu 
achten. Die SPD setzt sich, seitdem 
sie Regierungsverantwortung trägt, 
für die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für das bürgerschaftliche 
Engagement und der im Kulturbe-
reich tätigen Einrichtungen und 
Initiativen ein. In der 16. Wahlperi-
ode wurde in der Federführung des 
Bundesministeriums der Finanzen 
eine umfangreiche Gesetzesini-
tiative zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements 
(„Hilfen für Helfer“) umgesetzt. Für 
den Kulturbereich sind dabei unter 
anderem folgende Veränderungen 
von wesentlicher Bedeutung:

die einheitliche Aufzählung und 
Definition der gemeinnützigen 
Zwecke in der Abgabenordnung,
die Erhöhung des Übungsleiterfrei-
betrages von bisher 1.848 Euro auf 
nunmehr 2.100 Euro,
der verbesserte Sonderausgaben-
abzug für Mitgliedsbeiträge an Kul-
turfördervereine, die Senkung des 
Satzes, mit dem pauschal für un-
richtige Zuwendungsbestätigungen 
und fehlverwendete Zuwendungen 
zu haften ist, von 40 % auf 30 % der 
Zuwendungen,
sowie die Einführung eines neuen 
Steuerfreibetrags für Einnahmen 
von nebenberuflich Tätigen im ge-
meinnützigen Bereich in Höhe von 
300 Euro.

Die SPD wird sich weiterhin dafür ein-
setzen, die zur Unterstützung dieses 
vielfältigen privaten Engagements 
notwendigen Rahmenbedingungen 
weiter zu verbessern. Administrative 
Schranken – auch bei der Vergabe öf-
fentlicher Mittel – müssen überprüft 
werden, damit sie die notwendige 
Bewegungsfreiheit nicht einschrän-
ken. Mit der Gesetzesinitiative zur 
weiteren Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements („Hilfen für 
Helfer“) wurden Bürgerschaftlich 
Engagierte von Haftungsrisiken ent-
lastet und ihre Arbeit als geldwerte 
Leistung anerkannt. 

Wir wollen ein gesellschaftliches 
Klima der Anerkennung, in dem 
der ideelle, gesellschaftspolitische 

·
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und materielle Wert von Zeit und 
Geldspenden genauso gewürdigt 
wird wie das Kulturengagement von 
Unternehmen als notwendiges und 
anerkanntes Element der Kultur-
finanzierung. Hemmnisse müssen 
konsequent abgebaut und Anreize 
für das bürgerschaftliche Engage-
ment geschaffen werden. Die öffent-
liche Hand kann mögliche Folgen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise 
wie zum Beispiel geringere Kapital-
erträge bei privaten Kulturförder-
einrichtungen nicht ersetzen. Als 
SPD wollen wir aber dafür sorgen, 
dass die öffentliche Kulturförderung 
auch in Zeiten der Wirtschaftskrise 
stabil bleibt. Auch das von der SPD 
geforderte Staatsziel Kultur würde 
ein kulturpolitisches Zeichen setzen 
und auf allen staatlichen Ebenen 
die Belange der Kultur auch bei 
haushaltspolitischen Zielkonflikten 
in wirtschaftlichen und finanziellen 
Krisenzeiten stärken.

5.  Urheberrecht

5.1 Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

Kultur- und Medienschaffende, 
Künstlerinnen und Künstler und Kre-
ative müssen von ihrer Arbeit leben 
können. Unsere Gesellschaft wandelt 
sich von einer industriell basierten hin 
zu einer wissens- und ideenbasierten 
Gesellschaft und braucht Kreativität 
und Innovation. Vor allem in der 
digitalen Welt kommt es darauf an, 
geistiges Eigentum zu schützen und 
angemessen zu vergüten. Das Inter-
net ist kein rechtsfreier Raum. Auch 
politisch müssen wir dafür sorgen, 
dass der Respekt vor dem ideellen 
und materiellen Wert der Kunst- und 
Kulturgüter, die durch das Internet 
erschlossen und vermittelt werden, 
erhalten bleibt. Das Bewusstsein für 
den Wert geistigen Eigentums muss 
gestärkt werden. Das Urheberrecht 
und das Urhebervertragsrecht bilden 
die Grundlage für ein angemessenes 
Einkommen aus der Verwertung 
geistigen Eigentums. Die SPD wird 
sich dafür einsetzen, beide Bereiche 
gezielt weiterzuentwickeln und die 
Möglichkeiten zur Durchsetzung der 
Rechte der Kreativen zu stärken, um 
eine angemessene Vergütung für alle 
auch tatsächlich zu erreichen. Sollte 
dies nicht durch entsprechende Ver-
einbarungen zwischen Verwertern 
und Urhebern gelingen, bedarf es 
neuer gesetzlicher Vorgaben. Im Rah-
men eines Kreativpaktes (siehe auch 
Antwort auf Frage 1.1) wollen wir 
uns politisch für einen vernünftigen 
Ausgleich zwischen den Interessen 
der Verwerter und den Rechten der 
Kreativen, Produzenten und Urhe-
bern einsetzen.

5.2 Halten Sie – insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft – eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten?

Die Diskussionen um das Urhe-
berrecht insbesondere im Hinblick 
auf die Digitalisierung zeigen, dass 
das Urheberrecht neuen Herausfor-
derungen gegenübersteht, auf die 
noch nicht immer die passenden 
Antworten gefunden wurden. Mit 
der Novellierung des Urheberrechts 
in dieser Legislaturperiode („Zweiter 

Korb“) haben wir die im Koaliti-
onsvertrag verankerte Stärkung der 
Urheber im digitalen Zeitalter um-
gesetzt und einen weiteren wichtigen 
Schritt zur notwendigen Anpassung 
des Urheberrechts hinsichtlich der 
veränderten Erfordernisse der Infor-
mations- und Wissensgesellschaft 
und der damit zusammenhängenden 
technologischen Entwicklungsdyna-
mik (Digitalisierung, globale Vernet-
zung etc.) getan. Bei der Umsetzung 
der Richtlinie in nationales Recht 
stand die sorgsame Abwägung zwi-
schen den legitimen Interessen von 
Urhebern und Rechteinhabern, den 
berechtigten Interessen der Wirt-
schaft sowie den Anforderungen der 
Wissens- und Informationsgesell-
schaft und einer zeitgemäßen Kultur-
politik im Vordergrund. Im intensiven 
Austausch mit Künstlern, Kultur-
schaffenden und Kreativen haben 
sich die Kultur- und Medienpolitiker 
der SPD für folgende, wichtige Än-
derungen gegenüber dem ursprüng-
lichen Gesetzentwurf zur Reform des 
Urheberrechts eingesetzt:

im Zusammenhang mit der erst-
mals möglichen Einräumung von 
Nutzungsrechten der Urheber ge-
genüber den Verwertern über noch 
unbekannte Nutzungsarten wird 
neben dem obligatorischen Vergü-
tungsanspruch auch ein tatsäch-
liches Widerrufsrecht für die Nut-
zung in einer neuen Nutzungsart 
eingeräumt,
bei der Vergütungspflicht wird 
nicht auf eine Nutzung in „nen-
nenswertem Umfang“ (10-Pro-
zent-Schranke) abgestellt, sondern 
es kommt vielmehr darauf an, ob 
die Geräte und Speichermedien 
typischer Weise tatsächlich für Ver-
vielfältigungen genutzt werden,
die Festlegung über die Höhe der 
Vergütungsabgabe wird nicht mehr 
an den Gerätepreis gekoppelt (5-
Prozent-Schranke), sondern es 
sollen die Beteiligten in weitge-
hender Selbstregulierung die Höhe 
der pauschalen Vergütung “rasch 
bestimmen bzw. bestimmen lassen 
können”,
der Gesetzgeber behält sich vor, 
„zu einer gesetzlichen Regelung 
der pauschalen Vergütung ein-
schließlich der Vergütungshöhe 
zurückzukehren“ (wie bisher), falls 
die Selbstregulierung nicht die 
Erwartungen erfüllt. Damit wurde 
den wichtigsten Bedenken der 
Künstler, Kulturschaffenden und 
Kreativen Rechnung getragen und 
das Grunderfordernis einer ange-
messenen pauschalen Vergütung 
auch unter den neuen digitalen 
Bedingungen erreicht. Der SPD geht 
es im Hinblick auf die Frage nach 
der Abwägung zwischen einem „er-
leichtertem“ bzw. „offenem“ Zugang 
zu urheberrechtlich geschützten In-
formationen im Spannungsverhält-
nis zur angemessenen Vergütung 
der Urheber und Leistungsschutz-
berechtigten um Beides: es braucht 
sowohl einen weitgehend freien, 
diskriminierungsfreien und unge-
hinderten Zugang zu Informationen 
und Wissen, als auch eine angemes-
sene Vergütung. Das Internet und 
die Digitalisierung verändern un-
ser Medienverhalten, eröffnen die 
Nutzung vielfältiger Inhalte, stärken 
dadurch vor allem den Nutzer und 
ermöglichen wirkliche Teilhabe. 
Gleichzeitig birgt die Digitalisierung 
Risiken und stellt das Urheberrecht 
vor neue Herausforderungen beim 
Schutz immaterieller Produkte und 
Güter. Gemeinsam mit den Krea-
tiven, Verwertern, Verbrauchern und 
der Industrie wollen wir im Rahmen 
eines Kreativpaktes nach Lösungen 
suchen, um den Schutz des geis-
tigen Eigentums und eine ange-
messene Vergütung der Urheber 
zu gewährleisten, ohne dabei For-
men und Kanäle zu begrenzen, die 
der Idee und Kreation unendliche 
Möglichkeiten verschaffen können. 
Handlungsleitend sollten dabei die 
mit Digitalisierung verbundenen 

·

·

·

·

Möglichkeiten der vereinfachten 
Distribution für die Kreativen und 
die Nutzer, der wirtschaftlichen 
Nutzbarmachung und der Demo-
kratisierung sein. Wir brauchen 
einen vernünftigen Ausgleich zwi-
schen Nutzerfreundlichkeit und den 
Rechten der Kreativen.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Im Hinblick auf die Ergebnisse der 
Novellierung des Urheberrechts 
(siehe Antwort auf Frage 5.2.) un-
terstreicht die SPD die besondere 
Rolle der Verwertungsgesellschaften 
insbesondere bei der Aushandlung 
der Höhe der Vergütung für Geräte 
und Speichermedien. Insgesamt 
nehmen Verwertungsgesellschaften 
eine ihnen gesetzlich zugewiesene 
öffentliche Aufgabe wahr und haben 
eine wichtige und unverzichtbare 
Rolle im Spannungsfeld zwischen 
den Urhebern einerseits sowie den 
Verwertern und Nutzern andererseits. 
Verwertungsgesellschaften bringen 
diese beiden Seiten, die vor allem 
auch aufgrund der unterschiedlichen 
Rechtsstellung in einer nicht immer 
spannungsfreien Beziehung zueinan-
der stehen, zusammen. Die kollektive 
Wahrnehmung von Rechten durch 
Verwertungsgesellschaften sichert 
den Erhalt von kultureller Vielfalt 
und ermöglicht die Berücksichtigung 
sozialer, kultureller und religiöser 
Belange. Die Ergebnisse der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ 
zeigen, dass es im Detail Anpas-
sungs- und Verbesserungsbedarf gibt, 
werden jedoch von der aus Sicht der 
SPD außerordentlich zu begrüßen-
den, übereinstimmenden Meinung 
getragen, dass an dem bestehenden 
System der kollektiven Rechtewahr-
nehmung festzuhalten sei. Die mit 
der Digitalisierung und dem Internet 
verbundenen Chancen liegen in den 
Möglichkeiten der Verwertung und 
Vermittlung kreativer Leistungen. 
Um diese Chancen auch wirklich 
nutzen zu können, müssen auf der 
europäischen Ebene die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Tätig-
keit von Verwertungsgesellschaften 
harmonisiert werden. Verwertungs-
gesellschaften und kommerzielle 
Verwerter müssen auf Augenhöhe 
verhandeln können.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

Die SPD will im Rahmen eines so-
zialdemokratischen Kreativpaktes 
die Netzbetreiber und Internet-Ser-
vice-Provider in einen Dialog mit 
Rechteinhabern und Verwertungsge-
sellschaften eintreten. In diesem Zu-
sammenhang setzen wir uns für die 
Prüfung einer Kultur-Flatrate ein.

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Mit dem Gesetz zur Verbesserung 
der Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums haben wir den 
Rechtsinhabern unter bestimmten 
Bedingungen einen Anspruch gegen 
diejenigen Dritten eingeräumt, die 
über die Informationen verfügen, 
welche zur Identifikation eines Rechts-
verletzers erforderlich sind. Zu diesen 
Dritten gehören auch und vor allem die 
Internetprovider. Weiteren Regelungs-
bedarf sehen wir derzeit nicht. Eine 
darüber hinausgehende Einbindung 

von Internetprovidern bei der Verfol-
gung von Rechtsverletzungen würde 
zudem auch europarechtlich an enge 
Grenzen stoßen. Denn nach Artikel 15 
der sog. e-commerce-Richtlinie darf 
Internetprovidern keine allgemeine 
Verpflichtung auferlegt werden, die 
von ihnen übermittelten oder gespei-
cherten Informationen zu überwa-
chen oder aktiv nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen.

6.  
Kulturwirtschaft

6.1 Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
schafft Werte und Arbeitsplätze, 
bietet Aufstiegschancen und wirt-
schaftlichen Erfolg auch für Kultur-
schaffende und Kreative. Jedoch darf 
es dabei nicht zu einer Ökonomi-
sierung der Kultur kommen. Kultur 
und Kunst müssen sich unabhängig 
von ökonomischer Verwertbarkeit 
entfalten können. Kultur ist beides: 
Träger von Identität, Wert und Sinn 
und wirtschaftlicher Faktor. Grund-
legend für eine vitale und sich entwi-
ckelnde Kultur- und Kreativwirtschaft 
ist eine flächendeckende kulturelle 
Infrastruktur. Dort, wo mit öffent-
licher Förderung ein umfangreiches 
und vielfältiges kulturelles Angebot 
existiert, entwickelt sich Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Die Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist sehr heterogen 
und kleinteilig organisiert. Während 
die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigen abnimmt, 
steigt die Zahl der Selbstständigen 
stetig an. Die in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft Beschäftigten, 
mit einem überdurchschnittlich 
hohen Anteil von Frauen, sind gut 
ausgebildet und mit ihrer Tätigkeit 
überwiegend zufrieden in ideeller, 
nicht jedoch in materieller Hinsicht. 
Diese Besonderheiten müssen in der 
Sozialpolitik und in der Wirtschafts-
förderung berücksichtigt werden, die 
Förderung kultureller und kreativer 
Arbeit muss angepasst und der Zu-
gang zu Risiko- und Wagniskapital 
erleichtert werden. „Kreative“ Un-
ternehmungen sollen grundsätzlich 
kein existenzielles Wagnis bedeuten, 
sondern die Chance auf Erfolg und 
Verwirklichung bieten. Auch in der 
Außenwirtschaftsförderung stecken 
für die Kultur- und Kreativwirtschaft 
enorme, bisher noch weitgehend 
ungenutzte Potenziale, indem bei-
spielsweise Auftritte auf Messen, 
Konzerten, Festivals und Ausstellun-
gen im Ausland stärker unterstützt 
werden. Zudem sollten spezifische 
Beratungs- und Vermittlungsan-
gebote für selbstständige Kreative 
geschaffen werden. 
Vor diesem Hintergrund wollen wir 
ein Gesamtkonzept entwickeln, um 
die vorhandenen Kompetenzen 
und Instrumente der Wirtschafts-
förderung gezielt für die Kultur zu 
nutzen. Ein umfassender Bundes-
kulturwirtschaftsbericht trägt dazu 
bei, verschiedene Begrifflichkeiten 
von Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
systematisieren und einen Überblick 
über Fördermaßnahmen zu geben. 
Dazu gehört auch, dass zukünf-
tige Kulturschaffende und Kreative 
bereits in der Ausbildung auf die 
ökonomischen Anforderungen ihres 
kulturellen Schaffens vorbereitet 
werden. Insgesamt müssen die Ri-
siken einer selbstständigen Existenz 
minimiert werden. Deshalb will die 
SPD die bereits begonnene Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung in diese Richtung 
weiterentwickeln und in Ergänzung 
zu den in der weiteren Umsetzung 
der Initiative geplanten Schritte und 
Maßnahmen konkrete Maßnahmen 
zur Unterstützung und Förderung 
kultur- und kreativwirtschaftlicher 
Projekte einbinden. In der Form der 

Unterstützung von Pilotprojekten 
und der Ausschreibung eines Wett-
bewerbs zur Förderung beispiel-
hafter Projekte und Konzepte („best 
practice“) in Form eines Wettbewerbs 
können weitere konkrete Hinweise 
auf bestehende Hindernisse und 
Lösungsansätze für kultur- und 
kreativwirtschaftliche Projekte und 
Konzepte gewonnen werden.

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

Über die in der Antwort auf Frage 
6.1 beschriebenen Vorhaben zur 
Stärkung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft hinaus, ist es richtiger-
weise erforderlich, den Bereich der 
Digitalisierung gesondert in den Blick 
zu nehmen. Dabei sind aus unserer 
Sicht zwei Aspekte zu beachten. Zum 
einen zeigt das Beispiel GoogleBooks, 
dass durch die Digitalisierung Wissen 
und Kulturgüter, unser gesamtes 
kulturelles Erbe in einfacher und 
diskriminierungsfreier Weise zugäng-
lich und verfügbar, gleichzeitig aber 
auch kommerziell verwertbar ist. 
Hier müssen Regelungen gefunden 
werden, die die Rechte der Urheber 
und ihre angemessene Vergütung be-
rücksichtigen. Die Möglichkeiten und 
Chancen der Digitalisierung müssen 
auch im Sinne der Stärkung der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft in Über-
einstimmung mit den Regelungen 
des Urheberrechts gebracht werden. 
Zum anderen zeigen Projekte wie die 
Europäische Digitale Bibliothek EU-
ROPEANA, dem sich Deutschland mit 
der Deutschen Digitalen Bibliothek 
angeschlossen hat, welche Chancen 
die Digitalisierung in Bezug auf die 
langfristige Sicherung unseres natio-
nalen Kulturgutes birgt. Der zentrale 
Zugriff erlaubt es zum einen, unser 
reichhaltiges nationales Erbe euro-
pa- und weltweit zu präsentieren und 
gleichzeitig viele andere europäische 
Kulturschätze aus Museen, Archiven 
und Bibliotheken zu entdecken und 
per Mausklick zu bestaunen. Investiti-
onen in diesem Bereich sind daher aus 
mehreren Gründen sinnvoll und not-
wendig: es werden zukunftsweisende 
Technologien entwickelt und genutzt, 
wichtige Dokumente unserer Kultur-
geschichte werden vor dem zeitlich 
bedingten Zerfall oder anderen phy-
sischen Bedrohungen bewahrt und 
gleichzeitig können diese einzigar-
tigen Kulturschätze, unsere kulturelles 
Erbe und Gedächtnis einem breiten 
Kreis von Interessierten unkompliziert 
und vermittelnd zugänglich gemacht 
werden. Aus Sicht der SPD wird zu 
prüfen sein, ob die in diesem Bereich 
bestehenden Anstrengungen im 
Sinne von gesonderten Investitionen 
verstärkt werden können, um dem 
drohenden Verlust vieler Kulturgüter 
rechtzeitig zuvor zu kommen.

7.  Kulturelle Bildung

7.1 Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?
7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Klar ist: Bildung kommt in der heu-
tigen und in der zukünftigen Infor-
mations- und Wissensgesellschaft 
eine herausragende Rolle zu. Für 
Deutschland ist Bildung die zentrale 
Ressource in der Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts. Bildung ermöglicht 
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Antwort der SPD
den Individuen Chancengleichheit 
und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Zusammenleben. In der globalisierten 
Wissensgesellschaft kommen Kultur- 
und Bildungspolitik eine wichtige 
Querschnittsaufgabe zu. Durch die 
Förderung und Stärkung von Innova-
tion und Fortschritt leisten sie einen 
wirtschaftlichen relevanten Beitrag, 
um den Strukturwandel zu bewältigen. 
Im Wahlprogramm der SPD wird die 
besondere Bedeutung von Bildung ex-
plizit unterstrichen. Dort heißt es: „Bil-
dung als Menschenrecht ist die Voraus-
setzung für echte Chancengleichheit. 
(…) Bildung ist für die Persönlichkeits-
entwicklung eines jeden Menschen 
unersetzlich. Sie gibt Orientierung, um 
sich in einer immer komplexer wer-
denden Welt zurechtzufinden und am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Allgemeine, politische und kulturelle 
Bildung vermittelt den Menschen 
Grundorientierungen und Kompe-
tenzen. Dies macht es ihnen möglich, 
den politischen und gesellschaftlichen 
Wandel in unserer Gesellschaft aktiv 
mitgestalten zu können. Wir plädie-
ren für eine enge Zusammenarbeit 
zwischen schulischen und außerschu-
lischen Bildungseinrichtungen sowie 
kulturellen Institutionen wie Museen, 
Theatern und Kinos.“

Kultur und Bildung sind integrale 
Bestandteile des sozialdemokratischen 
Konzeptes des Vorsorgenden Sozial-
staates, der neuen gesellschaftlichen 
Spaltungen und Ausgrenzungen ent-
gegenwirkt. Vorsorge und Nachhal-
tigkeit beginnen im 21. Jahrhundert 
mit Bildung. Vorsorge im Sinne von 
Befähigung, die bereits im Vorschul-
alter beginnt und für alle eine gleich-
berechtigte Teilhabe und Chancen 
ermöglichen muss. Nachhaltigkeit 
bezogen auf die Qualität von Bildung. 
Erst durch Bildung und kulturelle 
Auseinandersetzung wird wirkliche 
Integration möglich. Kultur und Bil-

dung eröffnen Chancen zu Teilhabe 
und Selbstverwirklichung und -ent-
faltung. Kulturelle Bildung befähigt zu 
sozialer Mündigkeit, zu Demokratie 
und Persönlichkeitsentwicklung und 
fördert die Verantwortungsbereitschaft 
in der Zivilgesellschaft. Angebote der 
kulturellen Bildung müssen im Sinne 
des Leitbildes des vorsorgenden, ak-
tivierenden Sozialstaates bereits vom 
frühkindlichen Alter an unterbreitet 
werden, um in einem umfassenden 
Sinne die kulturellen Kompetenzen zu 
fördern. Kulturelle Vielfalt beinhaltet 
große Potentiale und Chancen für eine 
Gesellschaft. Sie bedeutet die Zunah-
me von Möglichkeiten individueller 
Lebensweise, birgt aber auch das Risi-
ko des gegenseitigen Abschottens und 
tief greifender Konflikte. Interkulturelle 
Bildung gewinnt in dieser Situation an 
Bedeutung. Interkulturelle Kompetenz 
muss daher auch als Ziel der allgemei-
nen Bildung gesehen werden. Interkul-
turelle Bildung ist auf der Seite des In-
dividuums diejenige Fähigkeit, die die 
gesellschaftlich vorhandene kulturelle 
Vielfalt produktiv zu bewältigen ge-
stattet. Interkulturelle Bildung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Querschnitts-
aufgabe. Das bedeutet auch, dass sich 
Kultur und Bildungsangebote für neue 
Formen der Kultur öffnen müssen, die 
die kulturelle Vielfalt in Deutschland 
widerspiegeln. Die SPD wird sich dafür 
einsetzen, dass das Thema Bildung 
politisch umfassend verstanden und 
in die einzelnen politischen Hand-
lungsfelder implementiert wird. Im 
Bereich der Kulturpolitik werden wir 
uns dafür einsetzen, dass kulturelle 
Bildungsangebote vom frühkindlichen 
bis ins hohe Alter unterbreitet und 
kulturelle Kompetenzen gefördert 
werden. Öffentliche Bibliotheken, 
Musik- und Jugendkunstschulen 
und Museen, aber auch Theater und 
Orchester müssen als Orte der kul-
turellen Bildung stärker genutzt, ge-
fördert und als pflichtige Aufgabe des 
Staates abgesichert werden. Für die 
Förderung öffentlicher, aber auch pri-
vater Kulturinstitutionen und Projekte 
sollen kulturelle Bildungsangebote 

ein entscheidendes Förderkriterium 
sein. Gerade in überwiegend staatlich 
geförderten Einrichtungen müssen 
attraktive kulturelle Angebote für 
Kinder- und Jugendliche bereitgehal-
ten werden. Kinder und Jugendliche 
müssen als Besucher kultureller Orte 
genauso ernst genommen werden 
wie Erwachsene. Dies geschieht nicht 
nur im Interesse der „Nachwuchsför-
derung“, sondern ist Teil einer ganz-
heitlichen Bildungs- und Kulturpolitik. 
Die hervorragenden Möglichkeiten 
des Ganztagsschulprogramms, in 
Kooperation zwischen Schulen und 
Kultureinrichtungen Kindern wäh-
rend der Schulzeit die Begegnung mit 
Künstlern zu ermöglichen, müssen 
stärker genutzt und gefördert werden. 
Die Vernetzung von Bildungsinstitu-
tionen mit außerschulischen, kultu-
rellen Einrichtungen folgt unserem 
Verständnis einer ganzheitlichen 
Bildung und muss als ein wichtiges 
Ziel sozialdemokratischer Kultur- und 
Bildungspolitik weiter ausgebaut wer-
den. Außerschulische kulturelle Orte 
sind Lernorte. Dieses grundlegende 
Verständnis beschränkt sich nicht auf 
den Aspekt der kulturellen Bildung. 
Nur ein kompetenter Umgang mit 
Medien ermöglicht es, sich in einer 
von Medien durchdrungenen Welt 
zurecht zu finden, aber auch die in den 
neuen Medien möglichen kulturellen 
Vermittlungsangebote zu nutzen. 
Sie ist eine Schlüsselqualifikation 
in der Informations- und Kommu-
nikationsgesellschaft und muss in 
allen Altersstufen gestärkt werden. 
Wir wollen den richtigen Umgang mit 
Medien als Bildungsthema fördern. 
Für eine wirkungsvollere Vermittlung 
sind verbesserte medienpädagogische 
Ausbildung und Qualifizierung die 
Voraussetzung. Die Einführung eines 
Medienführerscheins für Kinder und 
Jugendliche, für Pädagogen und Eltern 
ermöglicht eine altersgemäße Vermitt-
lung von Medienkompetenz.

7.3 Wie soll sich die Förderinstrument 
auf Bundesebene (z.B. Kinder- und 
Jugendplan und Bundesaltenplan) in 

Hinblick auf die Förderung kultureller 
Bildung zukünftig entwickeln? Werden 
Sie sich für eine Aufstockung der Mittel 
in diesen Programmen einsetzen?
7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Modell-
projekte und Forschungsförderungen 
im Bereich der kulturellen Bildung 
entwickeln?

Der Kinder- und Jugendplan sowie 
der Bundesaltenplan bieten hervor-
ragende Möglichkeiten zur Förderung 
kultureller Bildung bzw. durch kul-
turelle Angebote die Teilhabe sowohl 
von Kindern und Jugendlichen als 
auch von älteren Menschen am kul-
turellen Leben unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen. Aus Sicht der SPD 
ist es unbedingt notwendig, die im 
Rahmen dieser Förderinstrumente be-
stehenden Möglichkeiten noch stärker 
als bisher zu nutzen und zu vertiefen 
und damit die Förderziele und -maß-
nahmen umzusetzen. Wir werden uns, 
wie bereits in den vergangenen Haus-
haltsverhandlungen für eine Erhöhung 
der Mittel in diesem Bereich einsetzen. 
Wie bereits in den Antworten auf die 
Fragen 7.1 und 7.2 beschrieben, ist 
die Weiterentwicklung und stärkere 
finanzielle Ausstattung bundesweiter 
Wettbewerbe, Modellprojekte und 
Forschungsförderungen aufgrund 
der herausragenden Bedeutung der 
kulturellen Bildung dringend not-
wendig. Zudem sollte in diesem Sinne 
eine Erweiterung auf den Bereich der 
medialen Bildung erfolgen.

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur er-
höhen? Werden Sie sich dafür einsetzen, 
dass die Förderpauschalen analog zum 
Freiwilligen Ökologischen Jahr erhöht 
werden?

Für die SPD sind Jugendfreiwilligen-
dienste, also das Freiwillige Ökolo-
gische Jahr (FÖJ) und das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ), die mittlerweile 
in vielen unterschiedlichen Feldern 
geleistet werden können, eine bedeu-
tende Säule unserer Bürgergesellschaft. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist es 
ein wichtiges Ziel, Jugendfreiwilligen-
dienste attraktiv auszugestalten und 
vielen jungen Menschen ein FSJ oder 
FÖJ zu ermöglichen. Dazu gehört auch 
eine angemessene finanzielle Ausstat-
tung für die pädagogische Begleitung 
der Freiwilligen. Dank der Initiative 
der SPD wurde das Budget für Freiwil-
ligendienste im Bundeshaushalt in den 
letzten Jahren stetig erhöht. Nachdem 
wir bereits 2006 die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für die Jugendfreiwil-
ligendienste von 16 auf 18 Millionen 
Euro erreicht haben, konnten wir 2007 
nochmals eine Erhöhung der Haus-
haltsmittel um 1 Million von 18 auf 19 
Millionen Euro durchsetzen, um vor 
allem benachteiligte Jugendliche an 
die Freiwilligendienste heranzuführen. 
Auch 2008 wurden für die Jugendfrei-
willigendienste über 19 Millionen Euro 
aus dem Bundeshaushalt zur Verfü-
gung gestellt. Das Freiwillige Soziale 
Jahr in der Kultur – nunmehr Teil der 
Freiwilligendienste – ist ein, von der 
rot-grünen Bundesregierung im Jahr 
2001 geschaffenes, sehr erfolgreiches 
Instrument, Jugendliche an Kunst und 
Kultur heranzuführen und ihnen neben 
kulturellen auch soziale Kompetenzen 
zu vermitteln. Um die öffentliche und 
gesellschaftliche Anerkennung dieses 
freiwilligen kulturellen Engagements 
junger Menschen zu verbessern, 
wird sich die SPD dafür einsetzen, 
dass diese Leistung für den weiteren 
Berufs- und Lebensweg noch mehr 
als bisher angerechnet werden kann. 
Daher betonen wir auch in unserem 
Regierungsprogramm die Bedeutung 
dieser Jugendfreiwilligendienste. Mit-
telfristig wollen wir erreichen, dass 
jedem jungen Menschen, der einen 
Freiwilligendienst ausüben möchte, 
ein Platz angeboten werden kann und 
damit eine Aufstockung auch der Plät-
ze im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur 
erfolgt. Damit würde zudem eine der 
zentralen Handlungsempfehlungen 
der Enquete- Kommission „Kultur in 
Deutschland“ umgesetzt, die eben-
falls eine entsprechende Aufstockung 
gefordert hat.

Sind Computerspiele „Kulturgüter“ oder handelt es 
sich um „Schund“? Sollten Computerspiele strenger 
kontrolliert werden oder reichen die bestehenden 
Jugendschutzbestimmungen aus? Sollten qualitativ 
hochwertige Computerspiele von der öffentlichen 
Hand gefördert werden oder soll es der Markt 
richten? Wie soll der neue Deutsche Computerspie-
lepreis aussehen? Mit diesen Fragen wurde sich 
in verschiedenen Ausgaben von politik und kultur 
befasst. Im Band „Aus politik und kultur 1“ Streitfall 
Computerspiele werden die wichtigsten Beiträge 
noch einmal zusammengefasst veröffentlicht. 

Streitfall Computerspiele 
Computerspiele zwischen kultureller Bildung, 
Kunstfreiheit und Jugendschutz

Streitfall Computerspiele: 
Computerspiele zwischen 
kultureller Bildung, Kunst-
freiheit und Jugendschutz. 
Hg. v. Olaf Zimmermann 
und Theo Geißler. 2. erwei-
terte Auflage, 140 Seiten, 

 9,- zzgl. Versand, ISBN 
987-3-934868-15-1

Autoren des Buches sind u.a.: Günther Beckstein, 
Max Fuchs, Wilfried Kaminski, Armin Laschet, 
Christian Pfeiffer, Klaus Spieler, Olaf Wolters, 
Wolfgang Zacharias und Olaf Zimmermann 

Die Kirchen
die unbekannte kulturpolitische Macht

Spielen die Kirchen überhaupt eine 
Rolle in der Kulturpolitik oder haben 
sich Kultur und Kirche voneinander 
entfernt? Sind die Kirchen noch wichtige 
Auftraggeber für Künstler oder wurden 
sie von Akteuren insbesondere dem Markt 
längst abgelöst? Vermitteln die Kirchen 
Kunst und Kultur? Ist Kultur in der Kirche 
selbstbezüglich oder auf die Gesellschaft 
orientiert. Markus Lüpertz sagt in dem 
Buch, dass Künstler den Engeln sehr nahe sind 
und stellt damit eine enge Verbindung zwischen 
Kunst und Kirche her. Trifft dieses auch auf an-
dere Künste zu? Mit diesen und weiteren Fragen 
befassen sich die Beiträge in dem vorliegenden 
Sammelband.

Autoren des Buches sind u.a.: Petra Bahr, Karl 
Lehmann, Wolfgang Huber, Max Fuchs, Katrin 
Göring-Eckardt, Thomas Sternberg, Christhard-
Georg Neubert und Olaf Zimmermann

Die Kirchen, die unbekannte kulturpolitische 
Macht. Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo 
Geißler. 1. Auflage, 108 Seiten,  9,- zzgl. 
Versand, ISBN 978-3-934868-14-4

Kulturpolitik der Parteien 
Visionen, Programmatik, Geschichte, Differenzen

Gibt es Unterschiede in der kulturpolitischen Pro-
grammatik der Parteien? Sind sich Kulturpolitiker 
immer einig? Ist Kulturpolitik eigentlich unpolitisch 
oder doch hochpolitisch, weil es um Fragen des 
Zusammenlebens geht? Welche Rolle spielen die 
Künste in der Kulturpolitik der Parteien? Welche 
Ideen entwickeln die Parteien für eine zukunftsfä-
hige Kulturpolitik? Auf welchem Fundament beruht 
die Kulturpolitik der Parteien? Mit diesen Fragen 
befassen sich die Beiträge in diesem Buch.

Autoren des Buches sind u.a.: Frank-Walter Stein-
meier, Kurt Beck, Guido Westerwelle, Wolfgang 
Gerhardt, Christian Wulff, Bernd Neumann, Claudia 
Roth, Uschi Eid, Lothar Bisky, Oskar Lafontaine, 
Erwin Huber, Thomas Goppel, Olaf Zimmermann.

Bestelladresse: Deutscher Kulturrat, Fax: 030/24 72 12 45 
oder www.kulturrat.de/shop.php

Kulturpolitik der Parteien: Visionen, Program-
matik, Geschichte, Differenzen. Hg. v. Olaf 
Zimmermann und Theo Geißler. 1. Auflage, 
166 Seiten,  12,90 zzgl. Versand, 
ISBN 978-3-934868-17-5

ij



politik und kultur  ·  Sept. – Okt. 2009  · Seite 31Kulturelle Bildung

Legitimation durch soziale Gerechtigkeit
Ralph Dahrendorf und die Lebenschancen in einer multiethnischen Gesellschaft • Von Max Fuchs

Zeit: 25.06.2009, 15:30 Uhr; Ort: 
Wuppertal-Elberfeld. Vor der Mensa 
der Else-Lasker-Schüler-Gesamt-
schule, mitten im harten Kern Elber-
felds, nämlich dort, wo man in der 
euphemistischen Sprache der Politik 
nicht mehr von einem „sozialem 
Brennpunkt“, sondern von einem 
„Stadtteil mit einem besonderen 
Erneuerungsbedarf“ spricht, drän-
geln sich viele Menschen: alte und 
junge, manche in ungewöhnlichen 
Kleidern, deren geographische Zu-
ordnung nicht leicht fällt. Oft stehen 
Familien in Gruppen zusammen. 
Viele sind festlich angezogen, an-
dere laufen cool in ihren Jeans und 
T-Shirts herum. Immer wieder fallen 
sich Menschen um den Hals. Die 
Stimmung ist gelöst, aber etwas auf-
geregt. Schon ein erster Blick zeigt, 
wie irrelevant die immer wieder zu 
hörende Zahl von 11 % ist: Diese gibt 
nämlich den Anteil der Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte in 
Deutschland an. Hier zumindest gilt 
diese Zahl nicht: Man schätzt den 
Anteil locker auf 70 bis 80 %. Was 
ist hier los? Gegen vier Uhr nehmen 
die meisten in der Schulmensa, dem 
größten Raum der Schule, Platz. Die 
Tische sind weggeräumt, die Stühle 
in Reihen aufgestellt: Eine Festver-
anstaltung. Es gibt die Aufbauten 
für eine Band, ein Rednerpult, ein 
Klavier. An einen pünktlichen An-
fang ist nicht zu denken. Denn zum 
einen ist der Andrang um vieles 
größer als erwartet, so dass rasch 
neue Stühle herbeigeschafft werden 
müssen. Auch lässt die Aufregung 
immer wieder diejenigen aufsprin-
gen, die schon einen Platz haben. 
Eine Gruppe von jungen Leuten fällt 
besonders auf: durch ihre Laune, 
ihr Umarmen, ihre Kleidung. Es ist 
die diesjährige Abiturfeier. Über 90 
Schülerinnen und Schüler erhalten 
ihr Abgangszeugnis. Wenige nur 
erreichen lediglich die Fachhoch-
schulreife. Der Rest erhält den Beleg 
für den höchsten Schulabschluss, 
den Deutschland zu vergeben hat. 
Schön, mag man jetzt denken. Aber 
das geschieht doch zu dieser Jah-
reszeit überall in Deutschland – und 
als Hochschullehrer denke ich schon 
wieder mit Grauen an die übervollen 
Seminarräume im Oktober. Die 
Hochschulen platzen aus allen Näh-
ten, so dass man in Wuppertal und 
jetzt auch in Essen in das Cinemax 
ausweichen muss.

Ralph Dahrendorf, der am 17. Juni 
2009 in einer seiner beiden Hei-

matstädte, nämlich in Köln, gestor-
ben ist, hat mit dieser kleinen Episode 
viel zu tun. Nicht nur, dass er in den 
multikulturellen Städten Köln und 
London die Irrelevanz der oben ge-
nannten Zahl von 11 % selbst täglich 
vor Augen hatte. Er ist zugleich einer 
der Väter dieser Schulform und hätte 
sich insbesondere über eine Zahl 
gefreut, die die Schulleiterin in ihrer 
Festrede genannt hat: Nur 13 von den 
Absolventen hatten ursprünglich eine 
Empfehlung für das Gymnasium. Ist 
also das zentrale Ziel von Dahrendorf 
endlich erreicht worden? In seiner 
Zeit waren es nur 5 % eines Schüler-
jahrganges, die zum Abitur kamen 
– und mehr wollten die meisten Poli-
tiker auch nicht. Dahrendorf kämpfte 
mit aller Brillanz des jungen und 
engagierten Soziologie-Professors 
dagegen an. Seine Artikel-Serie in der 
ZEIT, später zusammengefasst in der 
Kampfschrift „Bildung ist Bürgerrecht 
– Plädoyer für eine aktive Bildungspo-
litik“ (1965!), rief Gegner aller Couleur 
auf den Plan. Hochschullehrer sollen 
forschen und lehren und nicht agi-
tieren; eine Akademikerschwemme 
kann die Gesellschaft nicht verkraf-
ten; mehr als 5 % stecken an Bega-
bung nicht in der Gesellschaft drin. 
Und das ist gut so, vielleicht sogar 

gottgewollt, denn es ist die anthro-
pologisch gestützte Grundverteilung 
der Menschen. Dahrendorf, der selbst 
aus einer kämpferischen sozialdemo-
kratischen Familie stammte und über 
Marx zu einer Zeit promovierte, als 
dies noch überaus karriereschädlich 
war, hielt dagegen. Er stieg sogar 
selbst in die Politik ein, wurde also 
zum Promoter einer „aktiven“ Bil-
dungspolitik, als Staatssekretär im 
Bundesbildungsministerium, später 
als Kommissar in Brüssel. Er gehörte 
zu denjenigen, die der FDP, die zu 
seiner politischen Heimat wurde, 
ein soziales Profil verschaffte (neben 
Flach, Hamm-Brücher und anderen). 
Und er formulierte lange vor dem 
„Bürgerrecht Kultur“ und einem ent-
sprechenden Staatsziel Kultur einen 
Grundgesetzartikel, der allerdings 
nicht akzeptiert wurde: 
1. Jeder Mensch hat ein Recht auf 

eine intensive Grundausbildung, 
die ihn befähigt, von seinen staats-
bürgerlichen Rechten und Pflich-
ten wirksamen Gebrauch zu ma-
chen.

2. Jeder Mensch hat ein Recht auf 
eine seiner Leistungsfähigkeit 
entsprechende weiterführende 
Ausbildung.

3. Es ist die Pflicht der staatlichen 
Instanzen, dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Rechte ausgeübt wer-
den können.

Klartext also. Kein Gerede darüber, 
dass irgendjemand, vielleicht sogar 
der Staat, irgendjemand anderen im 
Rahmen einer „aktivierenden Politik“ 
anschieben müsste: Der Staat selbst 
steht in der Pflicht, aktiv offensicht-
liche Fehlentwicklungen zu beseiti-
gen. Wie sieht heute die Realität aus? 
Immerhin erreichen heute ca. 35 % 
der Schülerinnen und Schüler eines 
Jahrgangs das Abitur. Die damals an-
gestrebten 20 % wurden also erreicht, 
die 95 %-Quote der USA oder skandi-
navischer Länder liegt allerdings in 
weiter Ferne. 

Unter den Absolventen finden 
sich zudem auch andere als die Kin-
der der traditionellen Bildungs- und 
Geldschichten. Doch ist Bildungsge-
rechtigkeit immer noch nicht herge-
stellt. Trotz eines zwischenzeitlich 
proklamierten Verschwindens der 
Klassen- oder Schichtengesellschaft 
in Deutschland ist die Kluft zwischen 
Arm und Reich gerade in den letzten 

Jahren auf Weltrekord-Niveau ge-
stiegen und ist der Zusammenhang 
zwischen Schulerfolg und sozialer 
Herkunft ebenfalls weltmeisterlich 
hoch in Deutschland. Die Vereinten 
Nationen schickten einen Men-
schenrechtsbeauftragten, weil man 
– zu Recht, wie sich herausstellte 
– einen Verstoß gegen das Men-
schenrecht auf Bildung vermutete. 
Jedes Jahr suchen zehntausende 
junger Leute (oft vergeblich) eine 
Lehrstelle. Die Bildungseinrich-
tungen vom Kindergarten bis zur 
Hochschule sind oft in beklagens-
wertem Zustand, so dass man fast 
schon dankbar für die Finanzkrise 
ist. Denn das Konjunkturprogramm 
könnte – sofern es denn allmählich 
anläuft – für einige notwendige 
Reparaturen sorgen. Bildungsso-
ziologie ist wieder eine relevante 
Disziplin geworden. Denn die For-
men von Bildungsungerechtigkeit 
haben sich zum Teil verändert. Pierre 
Bourdieu wird mit seinem damaligen 
bildungssoziologischen Bestseller 
„Die Illusion der Chancengleichheit“ 
(1981) neu entdeckt. Die OECD legt 

in ihren jährlichen Zustandsberich-
ten über das Bildungswesen immer 
wieder den Finger in die Wunde: 
zu niedrige Bildungsausgaben, die 
zudem noch falsch verteilt werden. 
Die politische Reaktion: Der Verant-
wortliche bei der OECD soll abge-
setzt werden, sonst zieht man sich 
aus PISA zurück. Toll! Und immer 
wieder die alten Sprüche: Bitte keine 
Strukturdebatte über unser mehr-
gliedriges Schulsystem. Man könne 
schließlich in jeder Schule gute 
Arbeit machen. Wohl wahr. Doch 
können die Rahmenbedingungen 
diese gute Arbeit erleichtern oder 
erschweren. Nachdem fast alle deut-
schen Bildungspolitiker in Finnland 
oder Schweden waren, muss man 
feststellen, dass die Volksweisheit, 
dass Reisen bilde, wohl nicht immer 
und bei jedem zutrifft. Daher noch 
einmal in aller Deutlichkeit: Gerade 
Kinder aus Zuwandererfamilien 
werden nachweislich in unserem Bil-
dungssystem besonders benachtei-
ligt. Ein wichtiger Grund hierfür ist 
die viel zu frühe Entscheidung über 
die Art der weiterführenden Schule, 

weil zu dieser Zeit eine oft fehlende 
Sprachkompetenz in Deutsch noch 
nicht hat aufgeholt werden können. 
Die entsprechenden Empfehlungen 
für das Gymnasium sind daher 
sicherlich begründet, aber sinnlos, 
wie die Erziehungswissenschaft es 
schon lange weiß. Ralph Dahrendorf 
war ein brillanter Kopf und ein sozial 
engagierter Mensch. Nicht nur die 
FDP hätte gute Gründe, ihr neolibe-
rales Profil anhand ihrer Vorkämpfer 
zu überprüfen gerne könnte man 
die engagierten Wissenschaftler und 
Politiker wie etwa Ernst Troeltsch 
aus der früheren DDP mit einbezie-
hen, die nach dem ersten Weltkrieg 
versucht haben, eine soziale, demo-
kratische und liberale Republik auf-
zubauen. Wie formulierte es sinnge-
mäß der Verfassungsrechtler Erhard 
Denninger: Der Staat der Zukunft 
müsse sich sehr stark um soziale Ge-
rechtigkeit kümmern, wenn er nicht 
einen gravierenden Einbruch seiner 
Legitimation riskieren will.

Der Verfasser ist Präsident des 
Deutschen Kulturrates 

© Stiftung Jedem Kind ein Instrument. Foto: Claus Langer 

Kulturelle Bildung braucht Kulturpolitik
Anmerkungen aus gegebenen Anlass • Von Wolfgang Schneider

Wie so oft in der Politik klaffen Theo-
rie und Praxis auseinander. Auch die 
Sonntagsreden zur kulturellen Bil-
dung stimmen nicht überein mit dem 
Alltagshandeln in der Bildungs- und 
Kulturpolitik. Das hat vor drei Jahren 
auch schon Anne Bamford bestätigt. 
In ihrer Studie mit dem munteren 
Titel „The Wow Factor“ (Münster 
2006), eine Untersuchung zur Rolle 
der Künste in der Erziehung kommt 
sie zur globalen Erkenntnis „There 
is a gulf between ̀ lip service` given 
to arts education and the provisions 
provided within the school.“

Bund, Länder und Kommunen 
versuchen sich derzeit aber im 

Wettbewerb zu toppen, wer die um-
fänglichsten Konzepte zur kulturellen 
Bildung zu produzieren weiß. Der 
Hype um die kulturpolitische Luft-
hoheit beispielsweise zwischen Ham-
burg, München und Berlin einerseits, 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Freistaat Sachsen anderer-
seits wird zudem noch unter ande-
rem geschürt von den Kongressen 
der Kulturstiftung der Länder, einem 
Preis-Ausschreiben des Staatsminis-
ters im Bundeskanzleramt und einer 

Geisterdebatte um eine neue Bundes-
zentrale oder einem weiteren Fonds 
der Bundeskulturstiftung. 

Viel Papier wird beschrieben, 
viel Kleinkariertes bewilligt, viel ist 
allerdings noch nicht dabei heraus-
gekommen. Es fehlt der große Wurf, 
die konzertierte Aktion, der grund-
sätzliche Wille, entscheidende Verän-
derungen herbeizuführen. Dabei wäre 
alles doch so einfach. Denn im Anfang 
bräuchte es eigentlich nur eine klare 
politische Entscheidung. Kulturelle 
Bildung ist eine Querschnittsaufgabe, 
die zusammenbringt, was zusam-
mengehört: Kultur und Bildung, zum 
Beispiel Musikunterricht und Konzert-
pädagogik, Kunsterziehung und ku-
ratorische Praxis, Darstellendes Spiel 
und Jugendtheater. Am Besten wäre 
ein Schulfach „Kulturelle Bildung“! 
Dazu bräuchte es den Kulturlehrer! 
Aber auch eine Bildungspolitik, die 
„Kultur für alle“ als programatischen 
Auftrag versteht, von der ersten bis zur 
zwölften Klasse in allen Schulformen! 
Ein Gleichgewicht zu den so genann-
ten Pisa-Fächern wäre zu schaffen, 
um die Bedeutung der Künste für die 
allgemeine Bildung des Menschen zu 
unterstreichen. Noch immer sind es 

aber nur die „happy few“, noch nicht 
einmal ein Fünftel unserer Gesell-
schaft, die an unserer reichen, weil 
öffentlich geförderten Kulturland-
schaft partizipieren. Es gilt, so früh 
wie möglich, eigene künstlerische 
Interessen und Stärken zu entdecken 
und auszubilden, es gilt kulturelle 
Prozesse reflektieren zu lassen und 
kritisch in den Blick zu nehmen, es 
gilt schulische und außerschulische 
kulturelle Bildung dauerhaft mitein-
ander zu verknüpfen.

So ähnlich hat das 2007 auch 
schon einmal die Enquete-Kommis-
sion „Kultur in Deutschland“ dem 
Deutschen Bundestag in einer um-
fänglichen Drucksache hinterlassen: 
„Kulturelle Bildung bedarf der Ver-
netzung von Kultur- und Bildungsein-
richtungen in der Kommunalpolitik“. 
Von der Verpflichtung von Kultur-
einrichtungen ist da die Rede, kultu-
relle Bildungsangebote für Kinder zu 
entwickeln – und von der kulturellen 
Bildung als pädagogischen Leitfaden 
in der Grundschule. Kulturelle Bildung 
sei kein curriculares Element, das dem 
bestehenden Stunden- und Fächer-
plan bloß hinzugefügt werden kann. 
Kulturelle Bildung werfe vielmehr die 

Frage nach einer grundlegenden Re-
form der Schule auf. Hat das irgendje-
mand einmal bei der Kultusminister-
konferenz zur Kenntnis genommen? 
Ist das irgendwie einmal Gegenstand 
von Landtagswahlkämpfen gewesen? 
Und wird das irgendwann einmal in 
die Reformdebatten einfließen oder 
noch besser: In deren Umsetzungen? 

Eine der Handlungsempfehlungen 
der Enquete beschäftigte sich mit 
der interkulturellen Bildung: „Ins-
besondere Kinder und Jugendliche 
müssen befähigt werden, sich mit 
der Herkunftskultur ihrer Eltern aus-
einanderzusetzen und Verständnis 
für fremde Ausdrucksformen und 
fremde Kulturen aufzubringen.“ Klingt 
gut, woll – wie der Westfale zu sagen 
pflegt? Doch selbst in NRW haben sie 
vergessen, in ihrem Vorzeigeprojekt, 
jedem Kind ein Instrument zuzuge-
stehen, die interkulturelle Kompo-
nente zu berücksichtigen. Wie viel 
Weltmusik darf es denn sein? Ganz 
Europa hat ein Jahr lang offiziell 
darüber nachgedacht – im Jahr des 
interkulturellen Dialogs. Mit welchen 

Weiter auf Seite 32
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Ergebnis, mit welcher Konsequenz, 
mit welchem politischer Wirkung? Das 
einzig brauchbare Papier dazu trägt 
die Farben des Regenbogens, stammt 
von einer Nichtregierungsorganisati-
on und macht klar, dass es um mehr 
gehen muss als um Dialog. Es braucht 
Kompetenz und vor allem Aktion. Der 
einzig machbare Weg scheint der zu 
sein, von der interkulturellen Her-
ausforderung zur Interkulturalität zu 
gelangen. „Die Sicht auf das lenken, 
was wir gemeinsam werden können: 

Fortsetzung von Seite 31

Kulturelle Bildung braucht 
Kulturpolitik

Wir wollen interkulturelle Innovation 
herbeiführen und interkulturelle 
Maßnahmen der öffentlichen Ent-
scheidungsträger fördern“, heißt es 
auf der Civil Society Platform „www.
intercultural-europe.org“. „Wir müs-
sen die Interkulturalität, d.h. das 
Prinzip, Kulturen durch interkultu-
relles Engagement zu entwickeln, zu 
unserer neuen menschlichen Norm 
erheben.“

In Deutschland dagegen dümpelt 
der Prozess der kulturellen Vielfalt. 
Es finden zwar Konsultationen statt, 
eine nationale Koalition kümmert 
sich um ein Weisbuch und gelegent-
lich darf die UNESCO-Konvention im 
kulturpolitischen Überlebenskampf 
um die öffentlichen Mittel argumen-

tativ herhalten. Ein föderales Konzept 
lässt auf sich warten. 
Ein solches fehlt auch auf der Agen-
da für eine neue Theaterpolitik. Mit 
immerhin fast drei Milliarden Euro 
sichert sich unser deutsches Thea-
tersystem die allseits bewunderte 
Struktur. Ein Programm zum „Audi-
ence Development“ wie es anderen 
europäischen Ländern zur Selbst-
verständlichkeit von Kulturförderung 
geworden ist, vermisst man sowohl 
am Staats- und Stadttheater als auch 
bei den Freien Gruppen. Nur die 
privaten und kommerziellen Bühnen 
scheinen ihr Publikum zumindest 
marketingmäßig im Blick zu haben. 
Die Verpflichtung zur Vermittlung 
wäre deshalb auch in der Theater-

politik als Prinzip zu verankern, eine 
Umverteilung der Mittel von der Pro-
duktions- zur Distributions- und Re-
zeptionsförderung überlegenswert.

Kulturelle Bildung kommt nicht 
von allein, sie muss integraler Be-
standteil einer neuen Kulturpolitik 
werden – für die immer noch gilt, was 
der Deutsche Kulturrat einmal 2004 
in seinen Überlegungen zur kultu-
rellen Daseinsvorsorge formulieren 
wusste: „...ein flächendeckendes 
Kulturangebot in den verschiedenen 
künstlerischen Sparten, das zu er-
schwinglichen Preisen, mit niedrigen 
Zugangsschwellen breiten Teilen der 
Bevölkerung kontinuierlich und ver-
lässlich zur Verfügung steht“. Daran 
sollte auch die Bundespolitik erinnert 

werden, ebenso wie an den innerbe-
trieblichen Irrtum einer kulturellen 
Bildung in drei verschiedenen Minis-
terien (Jugend, Bildung und BKM). 
Und vielleicht wird ja dann doch 
noch ein Ministerium für Kultur und 
Bildung in der Hauptstadt Wirklich-
keit. Denn kulturelle Bildung braucht 
Kulturpolitik – ganz im phioloso-
phischen Sinne von Walter Benjamin: 
„Es ist von jeher einer der wichtigsten 
Aufgaben der Kunst gewesen, eine 
Nachfrage zu erzeugen, für deren 
volle Befriedigung die Stunde noch 
nicht gekommen ist.“

Der Verfasser ist Direktor des  
Instituts für Kulturpolitik der  

Universität Hildesheim 

Hier wird Zukunft geprobt
Das Programm ‚Jedem Kind ein Instrument‘ als Paradigma für die Herausforderungen an Kultur und Schule • Von Hortensia Völckers

„‚Jedem Kind ein Instrument‘ startet 
mit 43.300 Kindern ins dritte Jahr“ 
– so die Titelzeile einer Pressemit-
teilung der Stiftung JEKI kurz vor 
den Sommerferien. Damit ist zwei 
Jahre nach dem Start nicht nur das 
Stadion in Oer-Erkenschwick für 
das JEKI-Orchester zu klein, auch 
in Oberhausen, Essen, Duisburg, 
Herne, Bochum, Krefeld, Gladbeck 
reicht der Platz für ein Auftritt des 
„Riesenruhrgebietsgesamtorches-
ters“ (Die Zeit) nicht mehr aus. JEKI 
ist also aus der ersten Liga nicht 
mehr wegzudenken – Schalke oder 
Dortmund ist auch hier die Frage.

Vor gut zwei Jahren habe ich auf 
die Frage, was der Beitrag der 

Kulturstiftung des Bundes zu Europas 
Kulturhauptstadt 2010 sein würde, mit 
einem Traum geantwortet. „Ein Traum, 
in dem alle Kinder des Ruhrgebiets in 
einem riesigen Fußball-Stadion eine 
Rhapsodie zur Aufführung bringen, 
eine Melange aus Etüden und Improvi-
sationen, die sich aus der Erfahrungs-
welt der Kleinen speist. Oder auch eine 
gigantische fête de la musique, bei der 
die Kinder des Ruhrgebiets auf allen 
Plätzen und in allen Parks musizieren, 
in tausenden von kleinen Gruppen, 
alle gleichzeitig, an einem Tag, auf 
ein Kommando oder an vielen Tagen, 
selbstorganisiert und dezentral.“

Was ist aus dem Traum geworden? 
Wo stehen wir in der Umsetzung 
dieses großen Programms? Zwei Jahre 
nach dem Start und zur Halbzeit der 
Förderung durch die Kulturstiftung 
des Bundes möchte ich von unseren 
Erfahrungen berichten und eine Zwi-
schenbilanz wagen. 

Als wir uns im Sommer 2006 nach 
ausführlichen Recherchen im Ruhr-
gebiet für die JEKI-Idee als unseren 
Beitrag zur Kulturhauptstadt Euro-
pas entschieden, waren vier Aspekte 
ausschlaggebend: 1. Jedem Kind ein 
Instrument bezieht alle Kinder mit ein 
und schafft damit ganz konkret Chan-
cengleichheit. 2. Jedem Kind ein Ins-
trument setzt auf das Gemeinschafts-
erlebnis des Musizierens und umfasst 
viele verschiedene Musikstile. 3. Jedem 
Kind ein Instrument wird in enger 
Zusammenarbeit mit bestehenden 
Institutionen wie Musikschulen und 
Grundschulen entwickelt und baut auf 
die Unterstützung durch die Bürger 
der Stadt. 4. Das Land Nordrhein-
Westfalen sichert zu, das Programm 
auch nach 2010 fortzuführen. 

Damit waren die maßgeblichen 
Kriterien erfüllt, die wir an ein gutes 
Programm stellen: Partizipation brei-
ter Gesellschaftsschichten, Vielfalt 
der Formen und Stile, Kooperation 
mit bestehenden Institutionen sowie 
Verankerung in der städtischen Öf-
fentlichkeit und Nachhaltigkeit. 

Partizipation breiter  
Gesellschaftsschichten

Mit Beginn diesen Schuljahres sind 
insgesamt 522 Grundschulen an 
dem Programm beteiligt. Für 27.700 
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Erstklässer gehört damit eine Stunde 
JEKI-Unterricht zusätzlich zum schu-
lischen Kunst- und Musikunterricht 
zum Alltag in der Schule. Die Ge-
bührenbefreiung im ersten Schuljahr 
macht es möglich, dass alle Kinder 
unabhängig von ihrer Herkunft 15 
verschiedene Instrumente kennen 
lernen. 

Während wir im letzten Jahr be-
eindruckt waren, dass fast jedes 
Kind (89%) danach ein Instrument 
erlernen wollte, sind die so genann-
ten „Weitermacherzahlen“ in diesem 
Jahr etwas niedriger. Im Durchschnitt 
werden 6 von 10 Kindern für den 
Instrumentalunterricht ab der zwei-
ten Klasse angemeldet. Fragt man 
nach den Gründen dafür, so fällt auf, 
dass die geografische und soziale 
Lage der Grundschule weniger aus-
schlaggebend ist als das Engagement 
der Lehrer und Schulleiter. Es gibt 
Grundschulen in Duisburg und Gel-
senkirchen, da kommt fast die Hälfte 
der JEKI-Kinder aus Familien, denen 
das Musizieren nicht so wichtig ist. 
Die engagierten Lehrer haben die 
Eltern aber davon überzeugen kön-
nen, dass JEKI eine Bereicherung für 
ihre Kinder ist. Oft ist es die eigene 
Unerfahrenheit im Umgang mit Mu-
sik und Instrumenten, weshalb die 
Eltern die Teilnahme ihrer Kinder 
nicht wünschen. Wir möchten hier 
alle Lehrer und Schulleiter ermun-

tern, die Möglichkeit für die Stipen-
dienvergabe stärker zu nutzen. Denn 
wer als der Klassenlehrer kann besser 
einschätzen, ob ein Kind Neugier 
auf das Erlernen eines Instruments 
besitzt. 

Die Stiftung Jedem Kind ein In-
strument schließt aus dieser Beob-
achtung, dass sie den Grundschulen 
mehr Unterstützung anbieten muss, 
bei den Eltern für JEKI zu werben. 
Aus unserer Sicht ist es bereits ein 
wunderbares Ergebnis, dass jedes 
zweite Kind an JEKI teilnimmt. Es 
bleibt jedoch das Ziel, alle Kinder zu 
gewinnen und dann möglichst indi-
viduell die Neigungen der Kinder zu 
erkennen, um ihnen unabhängig von 
Herkunft und finanzieller Situation 
das Erlernen eines Instruments zu 
ermöglichen. 

Gemeinschaftserlebnis 
Musizieren und Vielfalt  

der Stile

Zu Beginn einer Kuratoriumssitzung 
von JEKI haben wir vor einiger Zeit 
eine von zwei Lehrern geleitete Un-
terrichtsstunde einer gemischten 
Streichergruppe besucht: vier Vio-
linen, eine Bratsche, ein Cello und 
zwei Kontrabässe. Noch bevor alle 
einmal ihre Hausaufgaben vorge-
führt hatten, wurde aus dem Gemur-

mel der Wunsch nach dem „Obi-Hit“ 
laut. Einige der Gäste schauten ver-
dutzt und andere, die mit der Fern-
sehwerbung besser vertraut sind, 
ahnten schon, was kommen sollte. 
Der durch die Baumarkt-Werbung 
auf allen Kanälen präsente Queen-
Klassiker „We will rock you“ einte 
nicht nur die acht jungen Streicher 
zu einem Ensemble wie keine Note 
vorher, sondern in diesem Moment 
strahlten Kinder und Lehrer glei-
chermaßen, elektrisiert vom Rhyth-
mus der Musik. Auch wenn es „nur“ 
die Percussion eines Rocksongs war, 
hier wurde die Kraft der Musik auch 
für Kulturpessimisten erfahrbar. 
Ein anderes Beispiel illustriert die 
Neugier und Offenheit der Kinder 
gegenüber allen Musikstilen: Nach 
dem Besuch eines Klezmer-Trios in 
einer Grundschule wollten unverse-
hens 10 Jungs Klarinette lernen. Es 
war der geheimnisvolle und leiden-
schaftliche Klang dieser Musik, der 
die Kinder begeisterte und neugierig 
machte, ein Instrument zu erlernen, 
das sonst eher selten gewählt wird. 

Durch JEKI hat jede Musikschule 
und jede Grundschule die Möglich-
keit verschiedene Musikstile und -tra-
ditionen gleichwertig nebeneinander 
vorzustellen. Mehr noch: Die bunt 
zusammengewürfelten Ensembles 
Kunterbunt erlauben nur noch sel-
ten eine klassische Orchesterbeset-

zung. Hier sind die Musikexperten 
gefragt, neue Stücke zu schreiben, 
die bekannten so zu transponieren, 
dass möglichst viele Kinder zusam-
menspielen können oder überhaupt 
erst Ensembles zu bilden, die ge-
meinsam musizieren können. Die 
Öffnung des JEKI-Programms für 
nicht-europäische Instrumente und 
andere Musikstile wurde erst mit 
der Einführung des Ruhrgebietspro-
gramms beschlossen. Sie stellt vor 
allem für die Musikpädagogen, die 
eine Ausbildung auf klassischen Or-
chesterinstrumenten erhielten, eine 
enorme Herausforderung dar. Die 
Stiftung JEKI arbeitet zusammen mit 
engagierten Musikschulleitern an der 
Erstellung von Notenmaterial für die 
gemischten Gruppen und bietet mit 
dem Kultursekretariat NRW und dem 
Landesverband der Musikschulen 
Fortbildungen u.a. für das Unterrich-
ten der Baglama an. 

Die Betonung des gemeinsamen 
Musizierens wirft jedoch auch kri-
tische Fragen von Musikern und 
Eltern auf, ob denn bei dieser Öff-
nung die Begabtenförderung und 
die Entwicklung hervorragender 
Talente nicht auf der Strecke bleibe. 
Tatsächlich suchen wir gerade nach 
Modellen, auch im JEKI-Programm 

© Stiftung Jedem Kind ein Instrument. Foto: Claus Langer 
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alle Kinder gemäß ihres Talents zu 
fördern. Ob das im Einzelfall durch 
ein Zusatzangebot gelöst wird, oder 
diese Kinder außerhalb der Schule in 
ihrem Stadtteil zusammen unterrich-
tet werden, ist noch zu entscheiden. 

Kooperation und  
Innovation 

Ein Gedanke, der die Arbeit der 
Kulturstiftung des Bundes wie ein 
roter Faden durchzieht, ist die enge 
Kooperation mit bestehenden Ein-
richtungen bei der Durchführung 
innovativer Programme. Es ist unsere 
Überzeugung, dass in der immer 
noch vielfältigen, öffentlich geför-
derten Kulturlandschaft und ihren 
Institutionen ein besonderer Schatz 
dieser „Kulturnation“ liegt. 

Die Kooperation mit den Musik-
schulen und ihre Rolle innerhalb des 
JEKI-Programms kann als exemp-
larisch für die Entwicklung in den 
nächsten Jahren angesehen werden. 
Einerseits konnten wir bei der Ent-
wicklung von JEKI auf ein hervorra-
gendes Netz von Musikschulen im 
Ruhrgebiet zugreifen. Die kommu-
nalen Einrichtungen waren nicht 
selten Inseln für leidenschaftliche 
Musiker und Musikpädagogen, die 
hier mit großer Hingabe Kinder 
und Jugendliche unterrichteten. 
Andererseits wurde die Schlange vor 
den Türen der Musikschule immer 
länger, da der Kämmerer für das 
„Zuschussgeschäft Musikschule“ 
keine weiteren Mittel bereitstellen 
wollte. Die Musikschulen mussten 
um ihre Zukunft bangen. 

Mit JEKI und der zentralen Funk-
tion der Musikschulen in dem Pro-
gramm standen viele Musikschulen 
quasi über Nacht vor gänzlich neuen 
Herausforderungen – organisato-

risch, pädagogisch und politisch. 
Von der Musikschule in die Grund-
schulen, vom Nachmittagsangebot 
in den Vormittagsunterricht, von 
Einzelunterricht zu Gruppenunter-
richt, von bildungungsbeflissenen 
Eltern zu Vätern und Müttern mit 
ganz unterschiedlichen Bildungs-
ansätzen, vom jahrelang erprobten 
Unterrichtsstil zu neuen Methoden, 
vom klassischen Kanon zu einem 
breiten Angebot an Instrumenten, 
von einem eingeschworenen Kolle-
gium zu einem Team mit vielen neu-
en Lehrkräften. Und dabei passten 
die geltenden Arbeitsverträge nicht 
zu den neuen Aufgaben (Wer zahlt 
die Wegezeiten zu den Schulen? 
Wie kann man Fortbildungen ver-
pflichtend machen? Wer entscheidet 
letztlich über den „Einsatzort“?). 
Viele Musikschulen dürfen die 
Lehrkräfte nicht fest einstellen, weil 
die finanzielle Lage der Kommunen 
Stellenstreichungen vorsieht. Mit 
unabgesicherten Honorarverträgen 
kann man gute Lehrkräfte aber nicht 
dauerhaft an die Schule holen. 

Die Musikschulen machen mit 
der Einführung des Programms 
eine Innovationswelle durch, wie 
sie nicht viele Einrichtungen jemals 
schaffen. Zugegebenermaßen hät-
ten wir uns alle gewünscht, dass es 
etwas mehr Zeit dafür gibt. Dabei 
plädiere ich nicht für eine unein-
geschränkte Flexibilisierung hin zu 
einer „Kommunalen Servicestelle 
Musik“. Aber ich glaube, diese Ins-
titutionen erhalten durch JEKI die 
Chance, die gesellschaftliche Rele-
vanz ihrer Arbeit unter Beweis zu 
stellen und damit ihre Zukunft und 
unser kulturelles Erbe zu sichern. 
Diese Aufgabe steht vielen (Kul-
tur-)Institutionen in den nächsten 
Jahren noch bevor. 

Auch für die Grundschulen des 
Ruhrgebiets stellt es eine große 
Herausforderung dar, erfolgreich am 

Programm JEKI teilzunehmen. Und 
auch hier stehen die Probleme, die 
JEKI vor Ort mit sich bringt, stell-
vertretend für die großen Themen, 
vor denen Schule in den nächsten 
Jahren steht. Öffnung des Vormit-
tagsunterrichts und Umbau des 
Schulalltags zu einem ausgegli-
chenen Ganztagsangebot, Inte-
gration von Experten von außen 
in den Unterricht, Teamteaching, 
Binnendifferenzierung und indivi-
duelle Förderung in Kleingruppen, 
jahrgangsübergreifende Angebote, 
intensivere Elternarbeit, dauerhafte 
Kooperationen und Kommunikati-
onsstrukturen mit anderen (kom-
munalen) Institutionen. 

Viele der 522 am Programm be-
teiligten Grundschulen meistern die 
Herausforderungen mit einer groß-
artigen Phantasie und mit beeindru-
ckender Energie. Die Praktiker vor 
Ort finden oft die besten Lösungen. 
Die Stiftung JEKI wird sich künftig 
noch stärker darauf konzentrieren, 
den Informationsaustausch der 
JEKI-Grundschulen untereinander 
zu ermöglichen. Wir wollen errei-
chen, dass die Schulleiter sowie die 
zuständigen JEKI-Lehrer an den 
Schulen sich praxisorientiert unter-
einander austauschen können. Auch 
hier wird es um eine neue Form von 
Selbstorganisation gehen, bei der 
die Schulen mehr Verantwortung 
übernehmen können, wie das Ler-
nen bei ihnen gelingt. 

Verankerung in der städ-
tischen Öffentlichkeit und 

Nachhaltigkeit

Die lokale Bäckerei spendet 10 Cent 
von allen verkauften Backwaren 
für JEKI; der Lions Club stellt der 
Musikschule die Einnahmen vom 
Weihnachtsmarkt zur Verfügung; 
die Altherren-Band spielt Dixie-

land-Musik und finanziert mit den 
Eintrittsgeldern fünf neue Gitarren; 
das Möbelhaus spendet den Erlös 
eines Sonntagsverkaufs an JEKI. 
Jeden Monat überraschen uns die 
Nachrichten über Spendenaktionen 
im Ruhrgebiet aufs Neue. 

Es ist die Phantasie und die 
Einsatzbereitschaft, die uns dabei 
so beeindrucken. Die Bedeutung 
dieser Aktivitäten liegt weniger in 
den finanziellen Ergebnissen als 
vielmehr in der Verankerung des 
Programms im öffentlichen Be-
wusstsein. Die vielen Bürger, die 
sich in den vergangenen zwei Jah-
ren bereits ehrenamtlich für JEKI 
engagiert haben, zeigen auch uns, 
dass sie die Idee gut finden und 
gerne ihren Beitrag leisten möchten 
für das Gelingen des Programms. 
Diese große Wertschätzung der 
musikalischen Bildung quer durch 
die Gesellschaftsschichten motiviert 
alle Beteiligten. Und nicht zuletzt 
machen die Bürger einer Stadt damit 
auch ihre Politiker darauf aufmerk-
sam, dass ihnen eine Unterstützung 
dieses Programms wichtig erscheint. 
So fällt es dem Stadtrat leichter, 
Steuergelder – Gemeinschaftsgeld 
also – für die Stipendien, die Ins-
trumente und für notwendige neue 
Stellen bereit zu stellen. 

Der kostbarste Effekt aber ist die 
Strahlkraft, die dieses Programm auf 
die gesamte Bundesrepublik hat. 
Von ähnlich großen Programmen 
in Hamburg und Hessen, über regi-
onale Angebote wie in Dresden und 
im niedersächsischen Ammerland 
bis hin zu privaten Initiativen wie 
in Weimar oder Nürnberg – findet 
die Idee überall Nachahmer. Es 
ist uns gelungen, die Bedeutung 
der musikalischen Bildung in der 
Öffentlichkeit wieder bewusst zu 
machen. Dabei bestand offensicht-
lich bereits vorher darüber ein still-
schweigender Konsens. Es bedurfte 

nur einer Initiative, die dies zum 
Ausdruck brachte. Es musste je-
mand beginnen. Dass beim Start von 
JEKI nicht alle Fragen bis im Detail 
geklärt waren, hat den Beteiligten 
die Arbeit manches Mal erschwert, 
ergab aber auch die Möglichkeit 
aus der Praxis zu lernen. Es gab 
einfach nur diesen Zeitpunkt, zu 
dem wir das Programm richtiger-
weise starten konnten. Heute, im 
September 2009, wäre ein solches 
Programm vermutlich nicht mehr 
möglich. Jetzt geht es darum, das 
zusätzliche Angebot, das JEKI in 
die Schulen bringt, verlässlich zu 
etablieren – im Alltag der Kinder und 
Familien, in den Grundschulen und 
Musikschulen und in den Städten 
und Gemeinden. 

Die Kulturstiftung des Bundes 
wird diesen Prozess mit großer Lei-
denschaft noch zwei Jahre begleiten. 
Dann spielt die Mannschaft ohne 
den Libero aus dem Osten alleine 
weiter. Und wenn sich dann hoffent-
lich noch 17 andere Mannschaften 
gebildet haben, beginnt der Kampf 
um die besten Konzepte. 

Die Verfasserin ist Künstlerische 
Direktorin der Kulturstiftung des 
Bundes und Vorsitzende des Stif-

tungsrats der Stiftung Jedem Kind 
ein Instrument 

„Jedem Kind ein Instrument“ ist 
ein Programm der Kultursti ftung 
des Bundes, des Landes Nordrhein-
Westfalen und der Zukunftsstiftung 
Bildung in der GLS Treuhand e.V. 
unter Beteiligung der Kommunen des 
Ruhrgebiets, privater Förderer und 
der teilnehmenden Familien. Es ist 
ein Kooperationsprojekt mit der Kul-
turhauptstadt Europas RUHR.2010 
und steht unter der Schirmherrschaft 
von Bundespräsident Horst Köhler. 
Weitere Informationen unter www.
jedemkind.de 

wdr
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Freiwilliges Engagement in der Kultur 
PlusPunkt Kultur • Von Matthias Riesterer

In den vergangenen Jahren ist die 
Erkenntnis gereift, dass die Förde-
rung der Kulturellen Bildung und des 
freiwilligen Engagements in der Kul-
tur gesellschaftlich von Bedeutung 
sind. Nicht ohne Grund ist daher der 
Engagementwettbewerb PlusPunkt 
KULTUR seit 2008 bei der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ) e.V. verortet. 
Die BKJ steht für langjährige, innova-
tive kulturelle Bildungsarbeit und ein 
breit aufgestelltes Kompetenz- und 
Fachnetzwerk. 

Mit dem bundesweiten Engage-
mentwettbewerb PlusPunkt 

KULTUR will die BKJ freiwilliges 
Engagement in der Kultur nachhal-
tig fördern. Beim PlusPunkt KUL-
TUR werden jährlich 30 Projekte 
und Projektideen junger Menschen 
ausgezeichnet. Gefördert wird der 
PlusPunkt KULTUR im Rahmen der 
Initiative ZivilEngagement „Mit-
einander-Füreinander“ durch das 
Bundesministerium für Familien, Se-
nioren, Frauen und Jugend. Schirm-
herrin ist Bundesministerin Ursula 
von der Leyen. 

Ein PlusPunkt für junge 
Menschen 

Der Erfolg des ersten Wettbe-
werbsjahres belegt, wie hoch dass 
kulturelle Engagement unter jungen 
Menschen im Kurs steht. Innerhalb 
einer recht kurzen Bewerbungsfrist 
stellten über 230 junge Projektma-
nager Anträge auf Unterstützung. 
Kunst und Kultur im Verbund mit 
Projektarbeit, wie beim PlusPunkt 
KULTUR vorgesehen, bilden für 
junge Menschen äußerst attraktive 
Betätigungs- und Erfahrungsfelder. 
Kulturarbeit bietet den Rahmen für 
kreative Gestaltung und persönlichen 
Ausdruck. Die Projektarbeit entspricht 
den heutigen Beteiligungsformen und 
-vorstellungen von Jugendlichen im 
Besonderen. Die eigenverantwort-
liche Konzeption und Umsetzung 
von Projekten stärkt das Selbstver-
trauen der Jugendlichen und fördert 
eine hohe Projektidentifikation und 
-motivation. 

Freiwilliges Engagement in der 
Kultur macht jungen Menschen nicht 
nur Spaß und fördert deren persön-
liche Entwicklung, sondern macht sie 
fit für eine Gesellschaft des lebenslan-
gen Lernens, sofern ihr Engagement 
durch entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen begleitet wird. Auf 
den Qualifizierungsaspekt legt die 
BKJ besonderen Wert. Der PlusPunkt 
KULTUR hebt sich dadurch stark von 
klassischen Preisgeldwettbewerben 
ab. Jenseits des Preisgeldes von 1000 
Euro beinhaltet die Auszeichnung 
zusätzlich fachliche Qualifizierungs-
maßnahmen. Im Rahmen von zwei 
Projektwerkstätten werden die Plus-

Punkt KULTUR-Gewinner von Profis 
in Bereichen wie Projektmanagement, 
Öffentlichkeitsarbeit oder erfolgreiche 
Gruppenkommunikation fortgebil-
det. Die jungen Engagierten lernen 
hier wie Projektkonzepte selbst-
ständig ausgearbeitet und erfolg-
reich umgesetzt werden. Hier wird 
die Impulsivität und Kreativität der 
jungen Menschen in nachhaltiges, 
realisierbares Engagement übersetzt. 
Die Projektwerkstätten sind folglich 
ein zentraler und verpflichtender Be-
standteil des PlusPunkt KULTUR und 
für die Verstetigung des freiwilligen 
Engagements von großer Bedeutung. 

Das Feedback der ersten 30 Ge-
winner gibt dem Konzept Recht: 
„PlusPunkt KULTUR passt einfach. 
Uns wurde nicht nur ein Preisgeld 
in die Hand gedrückt und die Hand 
geschüttelt. In den Projektwerkstätten 
habe ich sehr viel gelernt und über das 
dann erfolgreich verlaufene Projekt 
das Selbstvertrauen getankt, weiterhin 
eigene Projekte umzusetzen“, so Mi-
chael Kranixfeld (20) aus Berlin. 

Ein Pluspunkt für  
Einrichtungen

Die BKJ ist davon überzeugt, dass 
Kultureinrichtungen für das Gelingen 

des jungen Engagements von großer 
Bedeutung sind. Es ist daher ein wich-
tiges Anliegen des Wettbewerbs auch 
Einrichtungen der Jugend-, Bildungs- 
und Kulturarbeit sowie der kulturellen 
Bildung für das Thema „Freiwilliges 
Engagement in der Kultur“ zu inter-
essieren und für dessen Potenzial für 
die eigene Arbeit zu sensibilisieren. So 
eröffnen die Projekte den Zugang zu 
neuen Interessenten- und Zielgrup-
pen, die langfristig für die Angebote 
des eigenen Hauses gewonnen wer-
den können. Neben der Einbindung 
in das Netzwerk der BKJ wird deren 
Engagement von der bundeswei-
ten Öffentlichkeitsarbeit des Plus-
Punkt KULTUR, dem Schauspieler 
und Regisseur Tayfun Bademsoy als 
prominenten Botschafter und dem 
Fachbeirat unterstützt. Die Einrich-
tungen werden dadurch auf unter-
schiedlichen öffentlichen Ebenen von 
wichtigen Akteuren der lokalen und 
Bundesebene wahrgenommen und 
können sich als attraktiver Engage-
mentpartner präsentieren. 

Kultur der Anerkennung 

Ohne Anerkennung keine Motivation. 
Wie der aktuelle Freiwilligensurvey 
aufzeigt, wünschen sich insbesonde-
re kulturell Engagierte eine stärkere 
öffentliche Anerkennung. PlusPunkt 
KULTUR setzt eine solche Kultur der 
Anerkennung um. Durch die Vergabe 
von Engagementzertifikaten, öffent-
lichen Preisvergaben und die bundes-
weite Öffentlichkeitsarbeit, leistet der 
Wettbewerb einen wichtigen Beitrag 
zur stärkeren Anerkennung und Wert-
schätzung des jungen Engagements 
in der Kultur auf lokaler, regionaler 
sowie der Bundesebene.

 Exemplarische Anwen-
dung webbasierter Kom-

munikationsformen

Beim PlusPunkt KULTUR kommen 
neben den Instrumenten der klas-
sischen Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit auch innovative Kommunika-
tionsformen des Web 2.0, wie etwa 
Twitter oder soziale Netzwerke zum 
Einsatz. Dies bietet eine effiziente 

und attraktive zielgruppenorientierte 
Ansprache und Vernetzung. Der Plus-
Punkt KULTUR erprobt damit exemp-
larisch, welche Kommunikations- 
und Vernetzungsformate für das Feld 
zu empfehlen sind. Deren Bedeutung 
nimmt zu, wie der Erfolg der On-
line-Petition gegen Internetsperren, 
Websites wie Abgeordnetenwatch.de 
oder die Mobilisierungsfähigkeit so 
genannter Graswurzelbewegungen 
zeigen. Das Web 2.0 entfaltet allmäh-
lich sein gesellschaftliches Potenzial. 
Es leitet eine an Vernetzung und 
Kooperation orientierte sowie an 
Hierarchie ärmere Soziabilitätsform 
ein. Als Folge zeichnet sich bereits 
ab, dass engagierte, junge Menschen 
ähnliche Beteiligungsformen einfor-
dern und als Selbstverständlichkeit 
erachten. Politik, Wirtschaft und der 
dritte Sektor sind gut beraten, sich 
dem stärkeren Partizipationswunsch 
nicht zu verschließen. 

Partizipation wird Ernst 
genommen

Auch der PlusPunkt KULTUR hat 
sich die Forderung nach mehr gesell-
schaftlichen Partizipationschancen 
junger Menschen auf die Fahnen 
geschrieben. Dieser Anspruch gilt 
bereits für die Gestaltung des Plus-
Punkt KULTUR selbst, weshalb der 
Wettbewerb konzeptionell geöffnet 
wurde. Bewerber und Gewinner 
werden direkt an der Entscheidung 
über die thematische Ausgestaltung 
des PlusPunkt KULTUR beteiligt. 
Bislang mussten sich die Bewerber 
in ihren Projekten mit einem von 
vier gesellschaftspolitisch relevanten 
Themenschwerpunkten (InterKultur, 
Mehr Kultur an Schulen, Kultur im 
Brennpunkt, Kultur von Jung und Alt) 
auseinandersetzen. Mit der konzep-
tionellen Öffnung waren die jungen 
Gewinner dazu aufgerufen eigene 
Vorschläge für einen fünften The-
menschwerpunkt einzubringen, die 
den Bewerber des ersten PlusPunkt 
KULTUR zur Abstimmung vorgelegt 
wurden. Das Ergebnis ist spannend. 
Der neue Schwerpunkt „Kultur und 
globale Verantwortung“ reflektiert 
ein Thema, das jungen Menschen 
heute offenkundig unter den Nä-

geln brennt. Es wird in der nächsten 
Ausschreibungsphase des PlusPunkt 
KULTUR (Bewerbungsfrist 1. Novem-
ber 2009) bundesweit sicherlich eine 
entsprechende Resonanz finden.

Junges Engagement in der 
Kultur ist auch politisches 

Statement

Musik gegen Rechts, politisches The-
ater in Vechta oder die „Ausbildung“ 
junger Schulredakteure zu jungen 
Feuilletonisten, die vom Schreibtisch 
aus die Welt erobern wollen: Die 
prämierten Projekte sowie die Wahl 
des neuen Themenschwerpunktes 
belegen, dass junge Menschen ge-
sellschaftspolitisch mitmischen und 
sich Gehör verschaffen wollen – und 
das auch können. Junges, kulturelles 
Engagement ist damit auch als poli-
tisches Statement zu begreifen und 
wird zum Bestandteil der politischen 
Kommunikation. Freiwilliges Enga-
gement in der Kultur findet weder 
im politisch luftleeren Raum statt, 
noch müssen Förderprojekte die 
gesellschaftspolitischen Relevanzset-
zungen junger Menschen durch das 
schablonenhafte Überstülpen von 
Erwachsenenvorstellungen konzep-
tionell ignorieren. 

Mit dem Wettbewerb stellt die 
BKJ das junge Engagement in den 
Zusammenhang gesellschaftlicher 
Herausforderungen, macht dieses 
sichtbar und fördert unter den Ge-
sichtspunkten Qualifizierung, An-
erkennung und Partizipation die 
beiden Seiten einer Medaille, die für 
eine soziale, gerechte und integrati-
onsfähige Teilhabegesellschaft von 
Bedeutung sind: Die Freiwilligen und 
ihre Bildungsprozesse sowie diejeni-
gen, die vom Einsatz der Freiwilligen 
und der Erweiterung kultureller 
Bildungsangebote profitieren. Aus 
den Erfahrungen des PlusPunkt 
KULTUR können sich daher wichtige 
Impulse für das Feld der kulturellen 
Bildung im Kontext des freiwilligen 
Engagements in der Kultur ableiten 
lassen.

Der Verfasser ist Projektleiter von 
PlusPunkt KULTUR 
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Frankfurter Schillerschüler auf Kulturexpedition im Städel-Museum                                                   Foto: Frank Rumpenhorst

Forschendes Lernen – Kulturforscher auf Expedition
Schüler aus acht Städten erobern sich neue Zugänge zu Kunst und Kultur • Von Heike Kahl und Harriet Völker

„Ein Kulturforscher ist jemand, der 
viel über Dinge nachdenkt und sich 
dabei soviel Zeit nehmen kann, wie 
er will und der sehr neugierig ist 
und niemals aufgeben darf. Er muss 
immer Verbündete haben und sollte 
auf jeden Fall nie allein arbeiten.“ 
(Clara und Selma, 12 Jahre)

Eigene Fragen an Dinge stellen, 
die nur auf den ersten Blick alt-

bekannt erscheinen. Neues zu wagen 
und sich Unbekanntes innerlich 
zu Eigen machen, darauf setzen 
reformpädagogische Konzepte des 
forschenden und entdeckenden 
Lernens. Sie gelten als wirksame An-
sätze dafür, Orientierungsfähigkeit 
zu stärken und Selbstwirksamkeit 
als Schlüssel zu aktivem Handeln 
zu verstehen. Dennoch ist diese ak-
tivierende Form des Lernens in der 
schulischen Praxis fast ausschließlich 
in den Natur- und Geisteswissen-
schaften verbreitet. 

Mit dem Programm Kultur.For-
scher!, das die PwC-Stiftung Jugend-
Bildung-Kultur und die Deutsche Kin-
der- und Jugendstiftung gemeinsam 
entwickelt haben, wird erstmals kon-
sequent erprobt, wie sich Methoden 
des forschenden Lernens auch auf die 
Künste übertragen lassen und wie die 
Teilnehmer sich damit neue Zugänge 
zu Kultur erobern. Kultur ist ein sich 
stetig wandelndes Phänomen, das ein 
weites Feld an möglichen Inhalten 
und Forschungsfragen eröffnet. So 
soll es neben Theater und Literatur 
auch um die Alltagkultur der Kinder 
und Jugendlichen gehen, um ihre 
Herkunft und Identität. Dabei werden 
ganz eigene, auch ungewöhnliche 
Zugänge und Methoden gefordert 
und benötigt. Denn warum soll das, 
was als Methode in den Naturwissen-
schaften anerkannt ist, nicht auch in 
einem Bereich produktiv sein, bei 
dem man auf den ersten Blick sagen 
könnte, dass Wissenschaft und Kultur 
ein Widerspruch in sich ist. 

Über eine bundesweite Ausschrei-
bung konnten sich Sekundarschulen 
gemeinsam mit einem außerschu-
lischen Kulturpartner und einer ersten 
Projektidee für die Beteiligung am 
Programm bewerben. Von einer pro-
minent besetzten Jury, die gleichzeitig 
den Beirat des Programms bildet, 
wurden anschließend 24 Projekte 
aus acht Städten ausgewählt. Im Mit-
telpunkt stehen dabei Jugendliche 
zwischen elf und sechzehn Jahren, 
deren Fragen den Ausgangspunkt für 
die unterschiedlichen Kulturexpedi-
tionen bilden. 

„Was bedeutet Kultur eigentlich 
für uns?“ fragten sich zum Beispiel 
die Schülerinnen der Hulda-Pankok 
Gesamtschule in Düsseldorf, die sich 
mit der Idee beworben hatten, einen 
Kulturführer für Jugendliche in ihrem 
Stadtteil zu entwickeln. Die Projekt-
gruppe entwarf einen Fragebogen, 
an dem sich fast alle 800 Schüler der 
Gesamtschule beteiligten. Doch die 
Auswertung des Fragebogens stellte 
die Gruppe dann vor logistische 
Schwierigkeiten. Schließlich konnten 
sie den Informatiklehrer der Schule 
gewinnen, mit den Schülern seiner 
Klasse ein Programm zur Auswertung 
dieser Fragebögen zu entwickeln. Die 
Kulturforschung begann um sich zu 
greifen. Inzwischen beteiligen sich 
bereits sieben Projektgruppen an der 
Kulturexpedition. Sie erforschen die 
spanische Kultur in Düsseldorf, Musik 
im Stadtbild und die Wand- und Stra-
ßenbilder in ihrer Umgebung.

Andere Projekte setzten zu Beginn 
einen festen Rahmen, der sich aus 
der Kooperation mit dem jeweiligen 
außerschulischen Partner ergab. Die 
Anna-Schmidt Schule in Frankfurt 
nannte ihr Projekt zum Beispiel nach 
der Ausstellung ihres Partners, der 
Schirn Kunsthalle, „The Making of 
Art“. Die Schüler besuchten Ateliers 

und führten Gespräche mit Künstlern, 
Sammlern sowie Kuratoren und ver-
folgten die Herstellung eines Katalogs. 
Auch hier sind inzwischen 97 Schüler 
an dem Programm beteiligt. 

Bei den anderen Projekten ist die 
Begeisterung für diese Form des of-
fenen Unterrichts ebenfalls spürbar. 
Die Anzahl der beteiligten Schüler 
stieg von 500 auf insgesamt 1700 
während des ersten Schulhalbjahres. 
Offensichtlich wird das forschende 
Lernen als Chance verstanden, insti-
tutionelle Grenzen zu überschreiten 
und interdisziplinäres Arbeiten in 
Angriff zu nehmen. Dabei zeigen die 
ersten Auswertungen des mit der 
Evaluation betrauten Instituts Edu-
cult, dass der Großteil des „Kultur-
forschens“ in Doppelstunden und zu 
festen Zeiten geplant ist. Viele Schulen 
haben Nachmittage und Projekttage 
für zusätzliche Expeditionen einge-
plant, keines der beteiligten Projekte 
hat die Arbeit mit den Jugendlichen 
allein dem Kulturpartner im Nachmit-
tagsbereich überlassen. Gleichzeitig 
haben sich die Kulturinstitutionen 
darauf eingelassen, regelmäßig mit 
den Schulen zusammenzuarbeiten 
und sowohl ihre Räumlichkeiten für 
Forschungsvorhaben zu öffnen als 
auch selber an die Schulen zu kom-
men. Es bestehen also gute Chancen, 
dass das Programm tatsächlich eines 
seiner Hauptziele erfüllen kann, näm-
lich die Erfahrungen aus zweieinhalb 
Jahren Projektarbeit interdisziplinär 
in den beteiligten Schulen und Kultur-
einrichtungen zu verankern. 

Um den Schulentwicklungspro-
zess an den beteiligten Schulen zu 
unterstützen und langfristige und 
nachhaltige Kooperationen mit den 
außerschulischen Partnern zu sichern, 
haben die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung und die PwC-Stiftung 
Jugend-Bildung-Kultur auf bereits 
erprobte und bewährte Programm-
strukturen zurückgegriffen: So stehen 
den drei Projekten aus jeder Stadt 
sogenannte Prozessbegleiter zur 
Verfügung, die das Projekt beraten, 
zwischen Schule und außerschu-
lischem Partner moderieren und für 
einen kollegialen Austausch zwischen 
den drei Projekten sorgen.  Auf drei 
bis vier Projekttreffen können die 

erwachsenen Projektteilnehmer aus 
einer Stadt zusammenkommen, um 
gemeinsam an einem Thema zu ar-
beiten, Hospitationen durchzuführen 
oder dringende Fragen zu klären. In 
Frankfurt und Stuttgart haben die 
beteiligten Schüler der drei Schulen 
dieses Instrument bereits auch für sich 
in Anspruch genommen und über die 
Köpfe der Erwachsenen hinweg ein 
gemeinsames Schulfest mit Projekt-
präsentationen und Picknick geplant 
und veranstaltet. 

Neben den regionalen Treffen 
werden Vertreter aus allen Projekten 
zusätzlich zweimal jährlich zu einer 
zweitägigen bundesweiten Veranstal-
tung eingeladen. Hier werden Me-
thoden der Forschung im kulturellen 
Bereich erprobt, in Arbeitsgruppen an 
prominenten Themen des Programms 
gearbeitet und ebenfalls Raum für 
kollegiale Beratung geschaffen.

Auf dem zweiten bundesweiten 
Treffen im Oktober steht so zum 
Beispiel ein Thema im Vordergrund, 
das vielen Projekten unter den Nä-

geln brennt: die Außendarstellung 
und Bewertung eines prozessorien-
tierten Forschungsprojekts. Studien 
und Erfahrungen mit bisherigen 
Kulturprojekten zeigen regelmäßig, 
dass bei Kulturprojekten das End-
produkt in Form einer Aufführung, 
einer Ausstellung oder eines Films 
eine bedeutende Rolle spielt. Dies 
gilt sowohl für die Schüler, die hier-
durch eine Bestätigung für ihre Arbeit 
erfahren als auch für die Wahrneh-
mung des Projekts von außen. Als 
besonders erfolgreich werden vor 
allem die Projekte eingestuft, deren 
Abschlusspräsentation die Zuschauer 
beeindruckt. Die Produktorientie-
rung bei Kulturprojekten birgt dabei 
aber die große Gefahr, die Wünsche 
und Erfahrungen der Schüler in den 
Hintergrund zu stellen. Der Erfolgs-
druck verhindert Prozesse, in denen 
ausprobiert und experimentiert 
werden kann, in denen Fehler und 
Sackgassen möglich sind. Was aber, 
wenn der Prozess so lange dauert, 
dass nach Meinung der erwachsenen 

Begleiter kein „sendefähiges“ oder 
„präsentierbares“ Ergebnis am Ende 
steht? Wie damit umgehen, wenn die 
Schüler da ganz anderer Meinung 
sind? Und was tun, wenn das Ende 
des Schuljahres näher rückt und eine 
Bewertung gefragt ist?

Kultur.Forscher! ist hier selber 
ein forschendes und lernendes Pro-
gramm. Es stellt Fragen wie diese of-
fen zur Diskussion, bezieht Experten 
genauso mit ein, wie Schüler sowie 
deren Lehrer und außerschulische 
Partner und erhofft sich viele span-
nende Ergebnisse über die nächsten 
zwei Jahre Programmlaufzeit. Der Öf-
fentlichkeit werden die Erfahrungen 
über zwei Fachtagungen, Veröf-
fentlichungen und die Programm-
homepage www.kultur-forscher.de 
zugänglich gemacht.

Heike Kahl ist die Geschäftsfüh-
rerin der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung. Harriet Völker ist 

Programmleiterin des Programms 
„Kultur.Forscher!“  

Kulturelle Bildung und Grundversorgung
Bildungsgutscheine als Weg zur Teilhabegerechtigkeit • Von Lars Göhmann

Während des im Februar stattgefun-
denen 54. kulturpolitischen Kolloqui-
ums in Loccum stand – neben der 
Problematik der sozialen Situation 
von Künstlern in Deutschland – eine 
Erkenntnis klar im Raum: Kulturelle 
Bildung ist ein notwendiger und 
daher unverzichtbarer Bestandteil 
in der Lernbiographie von Kindern 
und Jugendlichen. Auf der zwei 
Wochen später von der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (bkj) durchgeführten 
Fachtagung „Lebenskunst Lernen 
– Auf dem Weg zur Kulturschule!“ 
stand im Zentrum die Frage nach 
der Teilhabegerechtigkeit im Feld 
der Kulturellen Bildung. Kulturelle 
Bildung ist und bleibt ein wichtiges 
kultur- und bildungspolitisches Ziel, 
über dessen Erreichung in den Fach-
verbänden intensiv debattiert wird. 
Besonderes Augenmerk erhält dabei 
die Teilhabegerechtigkeit, denn nach 
wie vor partizipiert nur ein bestimm-
ter Teil der Kinder und Jugendlichen 
von den Angeboten der kulturellen 
Bildung. 

Unsere niederländischen Nach-
barn versuchen über das seit 

1999 angebotene Unterrichtsfach 
„Kulturelle und musische Bildung“ 
jene Partizipationslücke zu schließen, 

die in Deutschland noch all zu sehr 
klafft. Im Zentrum des Faches stehen 
Besuche kultureller Einrichtungen 
(Theater, Museen, …) sowie die Re-
flexion der dabei gemachten Erfah-
rungen. „Die Kooperation zwischen 
Schule und Kultureinrichtungen 
wurde institutionalisiert, indem ein 
Netzwerk zwischen den Lehrern 
und den kulturellen Einrichtungen 
aufgebaut und die finanziellen Vor-
aussetzungen geschaffen wurden: 
Jeder Schüler erhält dazu einen Vor-
schuss in Form eines Gutscheines in 
Höhe von 23 Euro zur Finanzierung 
der Besuche und einen Pass, mit dem 
Preisnachlässe bei den Kulturinstitu-
tionen gewährt werden.“ (Deutscher 
Bundestag (Hrsg): „Schlussbericht 
der Enquete-Kommission Kultur in 
Deutschland“. Drucksache 16/7000. 
S. 386.) 

Modell Bildungsgutschein

Als Ableitung der niederländischen 
Erfahrung empfiehlt die Enquete-
Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ in ihrem Schlussbericht den 
Ländern und Kommunen, Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu den 
Kultureinrichtungen zu erleichtern, 
unter anderem durch Kulturgut-
scheine (S. 399). Leider hat diese 

Handlungsempfehlung in der bil-
dungspolitischen Diskussion bisher 
zu wenig Berücksichtigung gefunden. 
Um jedoch Kindern und Jugend-
lichen den Zugang zu kulturellen 
Bildungsangeboten zu ermöglichen, 
gleichzeitig den Erfordernissen mo-
derner Lebenswelt (insbesondere 
der Eltern) und damit dem Ruf nach 
Ganztagesbeschulung gerecht zu 
werden, ohne einzelne Bevölkerungs-
teile vom gesellschaftlichen Leben 
auszugrenzen, sollte – in Erweiterung 
des niederländischen Beispiels – über 
ein umfangreicheres Modell von 
Bildungsgutscheinen nachgedacht 
werden, welches das Feld der außer-
schulischen Kinder- und Jugendbil-
dung mit integriert.

Die Idee eines solchen Bildungs-
gutscheins ist es, dass Schüler aller 
Schularten zusätzlich zum herkömm-
lichen Schulbesuch verpflichtend 
an zwei Nachmittagen in der Woche 
an Angeboten der außerschulischen 
Kinder- und Jugendbildung teil-
nehmen. Dieses Angebot ist für die 
Kinder und Jugendlichen kostenfrei 
(Gutscheinmodell). 

Somit könnten die Bildungs-
gutscheine auch ein Beitrag zur 
Gestaltung von Ganztagschulen 
sein; die Bedingungen einer Ganz-
tagesbeschulung werden dadurch 

erfüllt, dass an zwei Tagen Schule 
ein Nachmittagsangebot bietet, an 
zwei Tagen in der Wochen werden 
Jugendliche hingegen aus sämtlichen 
Feldern außerschulischer Bildung 
Angebote wählen können. Über die-
sen Weg könnten auch gesellschaft-
liche Gruppierungen aufgebrochen 
werden, denn gerade für Haupt- und 
Förderschüler kann die Ganztagesbe-
schulung zunehmend zu einer Ent-
rückung gesellschaftlichen Lebens 
führen, da die Schule für sie zur ganz-
tägigen, fiktiv-gestalteten Lebenswelt 
wird. Die Gefahr einer Gettoisierung 
bildungsferner Schichten durch die 
Ganztagschule bliebe nicht aus. 

Durch das Gutscheinmodell wer-
den hingegen gemeinsame Tätig-
keiten über die Schulformen hinweg 
zur Selbstverständlichkeit und die 
Gefahr von Parallelgesellschaften ver-
ringert sich somit. Gleichzeitig wird 
durch dieses kostenneutrale Modell 
(die Kosten für ein Ganztagesange-
bot von Schule werden anteilig zur 
Kostendeckung der außerschulischen 
Lernorte umgelegt) das in der Bun-
desrepublik einmalige Angebot au-
ßerschulischer Kinder- und Jugend-
bildung in ihrem Bestand bewahrt, 

Weiter auf Seite 36
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Kulturelle Bildung und 
Grundversorgung

welcher andernfalls in die starke 
Konkurrenz um die zunehmend von 
den Ganztagsschulen beanspruchten 
und bisher in der Regel freien Nach-
mittage gerät. 

Ein solches System stellt aber 
auch eine Verpflichtung an die au-
ßerschulischen Bildungsträger nach 
zuverlässiger Betreuung und enger 
Kooperation mit Schule dar. Zu-
mindest die regelmäßige Teilnahme 
sollte auf Zeugnissen testiert werden, 
darüber hinaus ist zu überlegen, ob es 
eine qualifizierte Beschreibung der 

von den Kindern und Jugendlichen 
durchgeführten Aktivitäten in Form 
von Bildungspässen geben könnte 
(vgl.: Bundesvereinigung kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung (Hrsg.): 
Der Kompetenznachweis Kultur. Ein 
Nachweis von Schlüsselkompetenzen 
durch kulturelle Bildung.).

Bildung ist mehr als  
Unterricht und Schule

Festzuhalten ist, dass die Grundlage 
der Idee von Bildungsgutscheinen im 
Feld der außerschulischen Kinder- und 
Jugendbildung Teilhabegerechtigkeit 
an Bildung und Gesellschaft ist. Diese 
steht vor den fachtheoretischen Dis-
kussionen um Differenzen zwischen 
einem weiten Verständnis kultureller 
Bildung oder einer auf einem engen 

Kulturbegriff basierenden künst-
lerischen Bildung, wenngleich der 
Autor die besondere Bildungswirkung 
künstlerischer Bildungsprozesse pro-
pagiert (vgl.: Lars Göhmann (Hrsg.): 
Künstlerische Bildung als Blick auf uns 
selbst. Spelle 2009). 

Aus der Sicht der Erziehungs-
wissenschaft ist es jedoch zunächst 
gleichwertig, ob sich Kinder und 
Jugendliche an den außerschulischen 
Nachmittagen für den Fußballverein, 
den Angelkurs, den Tanzkurs, den 
Musik- oder Theaterverein oder eine 
Kunstschule entscheiden; wichtig ist, 
dass sie sich Lernfelder außerhalb des 
formalen Bildungssystems erobern 
und gleichzeitig gesellschaftsüber-
greifend agieren.

Bildung ist mehr als Unterricht 
und Schule – gerade die Bildungs-

felder mit non-formaler und infor-
meller Ausrichtung finden (oftmals 
unbewusst) jene Antworten auf die 
Komplexität unserer postmodernen 
Gesellschaft, in der Menschen zuneh-
mend den Widrigkeiten alltäglicher 
und auch globaler Wirklichkeiten 
mit hoher Kompetenz, aber auch 
mit Intellektualität und sozialer Ver-
antwortung begegnen müssen. An 
diesem Punkt wird die außerschu-
lische Kinder- und Jugendbildung 
zu einem „ebenso elementaren wie 
unverzichtbaren Akteur in den Bil-
dungsprozessen junger Menschen“. 
(Thomas Rauschenbach: Die andere 
Seite der Bildung. S. 23.).

Die hohen Anforderungen, die 
die Gesellschaft an heutige Kinder 
und Jugendliche stellt, können zu 
einem wesentlichen Teil nur da-

durch angepackt werden, indem 
Kinder und Jugendliche ihr Leben 
selber in die Hand nehmen und es 
in Hinblick auf die sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Aspekte 
gesellschaftlicher und globaler Ver-
änderungen immer wieder neu 
gestalten. Im zu übertragenden Sinn 
muss Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit gegeben werden, solche 
Entwicklungswege selbständig ge-
hen zu können. Die Verbindung von 
schulischen und außerschulischen 
kulturellen Bildungsangeboten er-
möglichen diese.

Der Verfasser ist Leiter der bundes-
weiten Jugendakademie für  

Darstellende Künste und Bildungsre-
ferent des Bundes Deutscher  

Amateurtheater e.V. 

Das Internet für Kids 
Über eine Erfolgsgeschichte für Kinder • Von Hans Ernst Hanten

Als die Bundeskanzlerin mit Kultur-
staatsminister Neumann und Reprä-
sentanten zahlreicher Medienan-
bieter im November 2007 das Netz 
für Kinder online schaltete, war der 
Grundstein für zwei entscheidende 
Verbesserungen bei der Internetnut-
zung durch unsere Kinder gelegt. In 
einer intensiven Zusammenarbeit 
zwischen Medienfachleuten aus dem 
staatlichen Bereich und der Wirt-
schaft gelang es, für Kinder einen 
sicheren Surfraum zu schaffen, in 
dem sie sich im Internet bewegen, 
chatten und spielen können.

Hinter der Adresse www.frag-
FINN.de steht eine mittlerweile 

auf  mehr als 4000 Domains mit weit 
über 30 Millionen Dokumenten 
angewachsene Liste aus für Kinder 
interessanten und unbedenklichen 
Websites, eine sogenannte Whitelist. 
Ein Team von Medienpädagogen, das 
bei der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Multimedia angesiedelt und von 
Unternehmen und Verbänden der 
Online-, Mobilfunk- und Rundfunk-
branche wie auch drei Printverlagen 
finanziert wird, prüft jedes Angebot 
anhand eines Kriterienkatalogs, 
bevor es in die Liste aufgenom-
men wird. Zu den von Fachleuten 
entwickelten Aufnahmevorausset-
zungen gehören neben der Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmun-
gen Sicherheitsanforderungen für 
Chats und Spiele sowie Vorgaben für 
eventuell auf der Website vorhande-
ne Werbung.

Bei der Auswahl stehen aus-
gesprochene Angebote für Kinder 
im Vordergrund, die nach knapp 
zwei Jahren in Deutschland nahezu 
vollständig erfasst sind, die Liste 
beschränkt sich aber ganz bewusst 
nicht darauf. Auch Angebote, die 
viele Altersgruppen ansprechen, 
für Kinder verständlich sind und sie 
in ihrer Entwicklung nicht beein-
trächtigen, haben ihren Platz. Für 
die ständige Überprüfung der Liste 
wurde neben einem Beschwerde-
management ein automatisiertes 
Wiedervorlageverfahren entwickelt, 
das möglichst hohe Sicherheit gegen 
nicht akzeptable Veränderungen der 
Angebote bieten soll.

Eine wesentliche Neuerung be-
steht darin, dass der Surfraum mit 
Hilfe einer benutzerfreundlichen 
Software, die über die Webseite 
herunterzuladen ist, abgesichert 
werden kann. Der geschützte Raum 
kann nicht verlassen werden. Ziel 
ist es daher, den Surfraum so groß 
zu machen, dass ein Kind dessen 
Grenzen nicht spürt – eine Aufgabe, 
die angesichts ständiger eigener Re-
cherche und zahlreicher Vorschläge, 
die an das Redaktionsteam heran-
getragen werden, nicht unlösbar 
erscheint.

Da jedes Kind bei seiner Internet-
nutzung ganz eigene und spezifische 
Motive und Anliegen hat, setzt sich 

Erfolgreich im Netz: Startseite der Internetseite für Kinder fragFINN.de 
                                 © fragFINN/FSM e.V.

die Whitelist aus Internetangeboten 
unterschiedlicher Themenfelder 
wie Sprache und Kommunikation, 
Politik und Gesellschaft, Natur und 
Technik, Kultur und Geschichte, 
Freizeit und Unterhaltung, Krea-
tivität und Gestaltung sowie Sport 
und Gesundheit zusammen. Kinder 
können so das Internet entlang ihrer 
handlungsleitenden Themen und 
Interessen nutzen. Entlang dieser 
Grundsätze ist auch die Webseite 
von www.fragFINN.de aufgebaut, 
die themenorientierte Zugänge 
und komfortable Suchfunktionen 
bereithält. Sie besteht aus verschie-
denen „Boxen“, die beispielswei-
se zu sicheren, weil moderierten 
Chats und kindgeeigneten Spielen 
hinführen, eine Nachrichtenecke 
präsentieren und mit den drei zu-
letzt aufgenommene Seiten die 
tägliche Erweiterung des Angebots 
deutlich machen. Mit der Vorstel-
lung eines Themas, dem prominent 
vorgestellten Surftip des Tages wird 
das Interesse an Neuem angeregt 
und zugleich die Vielfalt des Netzes 
deutlich gemacht. Ziel ist es immer 
auch, die Verbindung zur Realwelt 
zu betonen und die Nützlichkeit des 
Netzes für Alltags- und Freizeitakti-
vitäten zu vermitteln.

Eine mächtige Suchmaschine, 
die von Google eigens für das Netz 
für Kinder zur Verfügung gestellt 
wurde, durchforstet die Angebote 
in ihrer Tiefe und führt zielsicher 
zu den erfragten Ergebnissen. Dabei 
werden die speziellen Angebote für 
Kinder im Rang zu Anfang ausge-
worfen.

FragFINN hat viele Anwendungs-
bereiche! Es ist ein überzeugendes 
Werkzeug, um die Schulcomputer, 
die von Schülerinnen und Schü-
lern bis zum Alter von zwölf Jahren 
genutzt werden, sicher zu machen. 
Surfen lernen mit www.fragFINN.
de kann zu einem hochwertigen 
Bestandteil der Vermittlung von Me-
dienkompetenz werden. Es wird in 
der Zukunft mehr und mehr mobile 
Internetzugänge auch für Kinder 
geben. Es bietet sich geradezu an, 
Mobilfunkgeräte für die fragFINN- 
Whitelist zu programmieren, damit 
sie von Kindern auch außerhalb des 
schulischen oder familiären Rah-
mens genutzt werden können.

Das Netz für Kinder bekannt zu 
machen, wird eine der Hauptaufga-
ben sein. Schon jetzt liegt die Zahl 
der Kontakte bei der der etablierten 
und bei Kindern sehr beliebten An-
gebote. Doch das reicht nicht, denn 
nach Auffassung vieler Fachleute 
wurde hier in einer beispielhaften 
Zusammenarbeit von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft ein kon-
kretes Werkzeug geschaffen, das die 
vielen, oft hoch abstrakten Diskussi-
onen über den Jugendmedienschutz 
vom Kopf auf die Füße stellt. Eine 
Erweiterung des Unterstützerkreises 
steht auf der Tagesordnung, auch 

wenn sich das Konsortium der 
Initiative fast wie ein Who is Who 
der Onlinewirtschaft liest. Bislang 
wird das Netz auf staatlicher Seite 
gefördert durch den Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien und das Bundesministerium 
für Familie, auf Unternehmensseite 
finanziert durch 1&1, AOL, ARCOR, 
die Bauer Verlagsgruppe, BITKOM, 
BVDW, cybits, Telekom, eco, den 
ehapa-Verlag, fsm, GMX, Google, 
Microsoft, O 2, SuperRTL, den Tess-
loff-Verlag, symantec, vodafone, 
VPRT und WEB.DE. Eine Erweite-
rung durch weitere Verlage und auch 
durch den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk erscheint außerordent-
lich sinnvoll, zumal sich deren Be-

tätigungsfeld den Nutzerverhalten 
folgend zunehmend in den Bereich 
der Onlinemedien hinein erstreckt.

Das Netz für Kinder hat noch 
eine andere – ebenso wichtige – Sei-
te: den Bereich der Förderung qua-
litativ besonders hochwertiger und 
innovativer Angebote im Onlinebe-
reich. Hierzu stellt der Beauftragte 
für Kultur und Medien jährlich eine 
Million Euro zur Verfügung, hinzu 
kommen 500.00 Euro vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.

Man ist sich schnell einig, dass 
der beste Kindermedienschutz in 
einer Vielzahl qualitätsvoller, alters-
gerechter und interessanter Inhalte 
besteht, auf der anderen Seite muss 

man aber feststellen, dass die Zahl 
eigens für diese Altersgruppe herge-
stellter Inhalte in den vergangenen 
Jahren abgenommen hat – und 
das bei einer stetig wachsenden 
Zahl von Kindern, die das Internet 
zudem noch mit einer steigenden 
Nutzungsdauer besuchen. 

Ebenso wie im Bereich des Kin-
derfilms und der Filmerziehung, auf 
den der Beauftragte für Kultur und 
Medien mit seiner Produktionsför-
derung und mit „Vision Kino“ einen 
besonderen Förderschwerpunkt 
gelegt hat, ist es auch und gerade 
im Onlinebereich wichtig, die Mög-
lichkeiten der Medien zu nutzen, 
um den Entwicklungsprozess von 
Kindern und Jugendlichen positiv zu 
begleiten. Wie beim Kinderfilm kom-
men kindgerechte Angebote nicht 
von ungefähr. Sie verlangen große 
Kreativität, Idealismus, Überzeu-
gung und letztlich auch finanzielle 
Mittel. Deshalb wollen wir die vielen 
Initiativen und Ideenwerkstätten 
unterstützen, die hier mit hohem 
Einsatz an eigener Arbeitskraft und 
eigenem Vermögen tätig sind. Und 
das ist nach unserer Einschätzung 
in den letzten eineinhalb Jahren sehr 
gut gelungen.

Ein großer Teil der eingereichten 
Projekte zielte darauf ab, Kindern 
Räume und Möglichkeiten zur 
Kommunikation im Netz und zur 
Teilhabe an der inhaltlichen Ge-
staltung des Internets zu geben. Die 
Web 2.0 Charakteristik der Angebote 
wird von Kindern ausdrücklich 
gewünscht, ja sogar explizit einge-
fordert.

Um nur einige wenige Beispiele 
aus diesem Bereich zu nennen: 
Gefördert wurden die  „Polisper-
ten“, ein im Schulunterricht veran-
kertes Projekt, bei dem in mehreren 
Städten ein eigenes kommunales 
Mitmach-Portal entsteht und eine 
erste Einführung in journalistisches 
Arbeiten geboten wird. Mit Förder-
mitteln wurde eine wesentliche 
Ausweitung des beliebten Seiten-
stark-Chats möglich. Die Inter-
netzeitung „sowieso“ ebenso wie der 
Dialograum von „Kidsville“ wurden 
mit Fördermitteln überarbeitet.

Ein kurzer Ausblick zum Schluss: 
Das Netz für Kinder ist zu einem 
sehr wirksamen Modul geworden, 
um eine sichere Internetnutzung zu 
fördern, den Weg zum kompetenten 
Gebrauch des Netzes zu ebnen – und 
das alles mit einer Menge Spaß. Die 
Europäische Kommission hat eine 
Focusgruppe eingerichtet, die die 
Übertragbarkeit unseres Modells auf 
andere Länder beurteilen soll. Möge 
es die Grenzen überspringen, es ist 
darauf angelegt!

Der Verfasser leitet den Bereich 
Medien und internationale Kultur-
politik beim Beauftragten der Bun-

desregierung für Kultur und Medien 
Staatsminister Bernd Neumann 
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Melanchthon-Graphik von Albrecht Dürer (Kupferstich von 1526)

Wird 2010 ein Melanchthonjahr?
Die Lutherdekade eröffnet ihr nächstes Themenjahr „Reformation und Bildung“ • Von Stephan Dorgerloh

Tag und Nacht steht er seit fast 
150 Jahren auf einem Sockel vor 
dem Wittenberger Rathaus. Was 
er, Philipp Melanchthon, wohl sel-
ber dazu sagen würde? Ein kleiner 
Baldachin schützt ihn vor Sonne 
und Regen. In der Hand hält er 
sein wohl bekanntestes Werk: die 
Confessio Augustana (CA). 

Diese Bekenntnisschrift, die 
nach vielen Verhandlungen, 

Kompromissangeboten und Abstim-
mungen 1530 auf dem Reichstag zu 
Worms Kaiser und Reich verlesen 
wurde, ist zum Gründungsdokument 
der Protestanten geworden. Als 
Philipp Melanchthon zu seinem 300. 
Todestag 1860 auf dem Wittenberger 
Marktplatz ein Denkmal gesetzt wer-
den sollte, prominent neben seinem 
Mitstreiter Martin Luther, der dort 
schon seit 1821 stand, werden kri-
tische Stimme laut, die fürchten „Lu-
thers Größe“ würde durch ein zweites 
Denkmal herabgesetzt. Das Witten-
berg des 16. Jahrhunderts kennt bei-
de als treuen Kollegen, benachbarte 
Familien und wohl auch Freunde. 
Auch wenn beide in der Wittenberger 
Zeit seit an seit mit Schriften und Dis-
putationen, in Religionsgesprächen 
und am Universitätskatheder für 
die neue Lehre stritten, warben und 
verhandelten, so vergaß die frühe 
Reformationserinnerung schnell 
den Anteil Philipp Melanchthons. 
Umso heller sollte Luthers Stern 
am Reformationshimmel strahlen. 
Dabei beerdigten die Zeitgenossen 
sie nicht zufällig nebeneinander in 
der Reformationsgedächtniskirche 
Wittenbergs, der Schlosskirche. Am 
19. April 2010 jährt sich zum 450. Mal 
der Todestag Philipp Melanchthons, 
des kleinen Mannes und großen 
Geistes. Dies ist Anlass genug den 
„praeceptor germaniae“ mit einem 
Themenjahr „Reformation und Bil-
dung“ in der Lutherdekade zu ehren. 
Dass Philipp Melanchthon vielen als 
„Lehrer Deutschlands“ in Erinnerung 
ist, liegt nicht zuletzt in seinem viel-
fältigen Eintreten für die Reformation 
der Schullandschaft, der Univer-
sitätsausbildung wie auch seinen 
grundsätzlichen Überlegungen zur 
Menschenbildung. Dennoch ist 
damit nur ein Teil seines Wirkens 
beschrieben. Auch als politischer 
Kopf, als vernetzter Europäer und 
als ökumenischer Theologe erwarb 
er sich einen Ruhm, der weit über 
die Grenzen Kursachsens hinaus 
strahlte. Wer war dieses Wunderkind 
der Reformation?  

Der Pädagoge

Melanchthon besetzt 1518 als junger 
Griechisch-Professor, den zweiten 
Lehrstuhl dieser Art in Deutschland. 
Drei Tage nach seiner Ankunft in 
Wittenberg hält der 21jährige seine 
hochgelobte Antrittsvorlesung über 
notwendige Universitäts- und Stu-
dienreformen. Was für ein Auftakt! 
Bildung leitet der jungen Gelehrten 
vom lateinischen Begriff „eruditio“ 
ab, zu deutsch „Entrohung“. Sein Bil-
dungsanspruch verkürzt sich nicht in 
Ausbildung oder Wissenserwerb. Ihm 
geht es um Persönlichkeitsbildung in 
einem weiten Sinn. Für den Huma-
nisten bedeutet dies den Gang zur 
Quelle. Aber nicht nur auf bildungs-
theoretische Überlegungen gründet 
sich sein exzellenter Ruf. Er verfasst 
Schulbücher, die in hoher Auflage 
breite Aufnahme in vielen Schulen 
und Universitäten fanden. Seine Ein-
führungen in Logik und Grammatik 
werden zu Standardwerken. Darüber 
hinaus erarbeitet der hochgelehrte 
Magister grundlegende Schriften, 
Lehrbücher und Kommentare in 
einer Vielzahl wissenschaftlicher 

Disziplinen: von der Astrologie bis 
zur Botanik von der Geologie bis zur 
Staatsphilosophie. Melanchthon hält 
neben Vorlesungen an der Philoso-
phischen Fakultät bald auch Lehrver-
anstaltungen bei den Theologen. Von 
den zahlreichen Schulgründungen, die 
durch ihn inspiriert und unterstützt 
wurden (bis hin zu Personalvorschlä-
gen) ist die Gründung des ersten deut-
schen Gymnasiums in Nürnberg 1525 
besonders hervorzuheben. Hierfür 
entwirft er selber einen Lehrplan mit 
den Kernfächern Latein, Griechisch, 
Rhetorik und Mathematik. Seine 
zahlreichen Studenten verbreitet-
en Melanchthons Überlegungen zu 
Schul- und Universitätsordnungen 
samt Lehrplangestaltung, Methodik 
und Inhalt in vielen Ländern Europas. 
Bis nach England reicht sein Ruf wo er 
als „Einer der Könige der Bildung“ beti-
telt wird und ihn ein englischer Dichter 
besingt: „Ein Mann, sehr besonnen, 
bar jeder Streitsucht, ein Mann von 
höchster Gelehrsamkeit und Toleranz, 
wie es in unseren verderbten Zeiten 
keinen zweiten gibt.“ 

Der Europäer

Der englische König Heinrich VIII 
mühte sich vergeblich Melanchthon 
auf die Insel zu locken. 100 Pfund 
Reisekosten waren im königlichen 
Haushalt schon eingeplant. Doch Me-
lanchthon spannt sein europäisches 
Netzwerk von Wittenberg aus. Über 
9000 Briefe sind von ihm erhalten. 
Nicht alle gehen ins Ausland aber 
der Briefwechsel mit dem dänische 
König, Christian III. zur Erneuerung 
von Schule und Universität in Kopen-
hagen zeigt exemplarisch seine Rolle 
als Ratgeber für Könige und Fürsten-
häuser. Seine Schreiben beeinflussen 
den Gang der Reformation in vielen 
Ländern und seine Studenten werden 
zu Botschaftern der Reformation: von 
Ungarn bis Frankreich, von Finnland 
bis Italien. Über 2.000 Studenten, dar-
unter viele Ungarn und Skandinavier, 
verleihen Wittenberg binnen weniger 
Jahre die Aura einer internationalen 
Universitätsstadt. Die Zimmer in der 
Stadt werden knapp. So öffnet auch 
Melanchthon seine Türen für Haus-
schüler und zahlreiche Gästen aus 
aller Herren Ländern, die seinetwegen 
nach Wittenberg kommen. Manche 
Hausgäste quartieren sich monatelang 
ein, wie etwa der Serbe Demetrius, mit 
dem Melanchthon die CA ins Grie-
chische übersetzt. Elf verschiedene 
Sprachen seien heute an seinem Tisch 
erklungen, teilt Melanchthon in einem 
Brief mit. „Latein und Griechisch, 
Hebräisch und Ungarisch, ja sogar 
türkisch und arabisch“ sprachen die 
Gäste in seiner Studierstube, schreibt 
er an anderer Stelle. Latein ist das 
Englisch dieser neuen Bildungselite. 
In der Trauerrede klingt diese Facette 
seines Wirkens noch einmal an: „Um 
unseren Philipp zu hören, sind von 
allen Gegenden Deutschlands, was 
sage ich Deutschlands, vielmehr von 
fast allen Provinzen und Königreichen 
ganz Europas, aus Frankreich, Eng-
land, Ungarn, Siebenbürgen, Polen, 
Dänemark, Böhmen, auch aus Italien, 
ja aus Griechenland zu allen Zeiten 
Studenten in großer Zahl nach Witten-
berg geströmt, weil sie vom Ruf seines 
Namens angelockt wurden.“ 

Der Politiker

„Wir sind zum wechselseitigen Ge-
spräch geboren“, lautet ein vielzitiertes 
Melanchthonwort. Darin wird der 
Konfessionspolitiker und Politikbe-
rater Melanchthon sichtbar, der in un-
übersichtlichen Zeiten und politischen 
Gemengelagen der theologischen 
Wahrheit zum Sieg verhelfen wollte. 
Als Kriegwaise, von den Schrecken 

des Krieges leidgeprüft, war es ihm 
ein Herzensanliegen nicht nur die 
Spaltung der christlichen Kirche zu 
verhindern sondern vor allem auch 
klärende Auswege aus dem gärenden 
Religionskonflikt zu finden, der kriege-
risch am Horizont aufzog. Dabei darf 
man sich den Universitätsprofessor 
nicht als einen Elfenbeinturm-Ge-
lehrten vorstellen. Da Luther unter 
kaiserlicher Acht und päpstlichem 
Bann steht, darf er das sächsische 
Herrschaftsgebiet nicht verlassen. 
Melanchthon avanciert zum „Außen-
minister der Reformation“. Ein Drittel 
seines Lebens ist der schmächtige 
Mann auf Reisen zu Reichstagen und 
Religionsgesprächen, auf Visitationen, 
bei Disputationen und Verhandlungen 
unterwegs. Sein Meisterstück wird er 
auf dem Augsburger Reichstag ablie-
fern, der sich über viele Wochen von 
Mai bis September 1530 hinzog. Mit 
den schmalen Torgauer Artikeln im 
Gepäck, entstand dort, geprägt durch 
Verhandlungen, Kompromisse, Reakti-
onen auf Schreiben etc., die Confessio 
Augustana (CA). Auch wenn in allem 
Verhandeln die Theologie seine Leitli-
nie bleibt, so durchschaut er doch die 
den machtpolitischen Kalkül hinter 
vielen konfessionellen Konflikten.

Der Theologe

Es ist der Gräzist Melanchthon, der 
schon 1521 die erste Systematik re-
formatorischer Theologie, die „Loci 
Communis“ vorlegt. Darin werden 
die theologischen Grundbegriffe 
der Reformation erläutert. Dieses 
Grundlagenwerk wird vielfach wei-
terbearbeitet und in immer neuen 
Auflagen weit verbreitet. Dabei liegt die 
Infizierung mit Luthers theologischen 
Erkenntnissen und Überlegungen 
gerade einmal drei Jahre zurück. Er 
hat schnell von diesem „Evangelium 
gelernt“. Mit Bilderstürmern und den 
Fundamentalisten der Wiedertäufer 
konnte er wenig anfangen. Für Me-
lanchthon galt das Pauluswort, sich 
nicht „durch Philosophie und eine 
falsche Lehre verführen“ (Kor 2,8) 
zu lassen. Die menschliche Vernunft 
gewinnt in seinem Denken an Bedeu-
tung. Darum kann er formulieren: (die) 
„Philosophie ist eine wahre und gute 

Schöpfung Gottes, sie ist nämlich das 
Urteil der Vernunft selbst, das Gott in 
natürlichen und gemeinschaftlichen 
Dingen der menschlichen Natur wahr 
und sicher gegeben hat“. Insbesondere 
die Theologie soll vernünftig-argu-
mentative Rechenschaft ablegen über 
den Glauben. Sein Verständnis refor-
matorischer Theologie lässt sich an 
der CA und in der weiterentwickelten 
Confession Augustana variata ablesen. 
Seine zahlreichen Gebete, die sich 
auch in Briefen finden zeigen einen 
gottesfürchtigen Gelehrte, der eine 
tiefe Frömmigkeit alltäglich lebte.

In der Lutherdekade wird Philipp 
Melanchthon mit einem eigenen 
Themenjahr geehrt. Bildungsgerech-
tigkeit und die Demokratisierung der 
Bildung; die Quellenkenntnis und das 
Kanonwissen der Generation Wiki-
pedia, interdisziplinäres Denken wie 
auch die europäisch-ökumenische 
Vernetzung gehören im kommenden 
Jahr auf die thematische Speise-
karte. Was verbirgt sich hinter den 
Themenjahren der Lutherdekade? 
Sie strukturieren die Jahre bis zum 
Reformationsjubiläum thematisch 
und berücksichtigen dabei sowohl die 
Jubiläumsdaten der Reformationsge-
schichte als auch den breiten Fächer 
reformatorischer Impulse. Entstanden 
ist ein Spannungsbogen, der auch 
die ökumenische wie internationale 
Dimension berücksichtigt und kul-
turelle wie touristischen Planungen 
abbildet. Nun sind die Landeskirchen 
und Kirchengemeinden ebenso wie 
die kulturellen Institutionen, Museen 
und Tourismusverbände eingeladen 
und aufgerufen diese thematischen 
Schwerpunkte mit Leben zu erfüllen. 
Vielerorts sind bereits jetzt Planungen, 
auch für noch weit entfernt liegender 
Themenjahre (2012 Leipzig / 800 Jahre 
Thomaskirche oder 2015 Cranach-
jubiläum/ Ausstellungsplanungen) 
schon in Gang gekommen. Auch wenn 
Regionalgeschichte oder landesspezi-
fische Besonderheiten Abweichungen 
nötig erscheinen lassen, so liegt mit 
den Themenjahren nun der fest ver-
abredete Fahrplan für die inhaltliche 
Gestaltung der Lutherdekade vor.

Der Verfasser ist Beauftragter der 
EKD für die Lutherdekade 2017 

luther 2017
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20 Jahre Mauerfall
Wie hat sich die Kulturlandschaft zwan-
zig Jahre nach dem Fall der Mauer ver-
ändert? Wie haben sich die Arbeits- und 
Publikations- und Ausstellungsmöglich-
keiten von Künstlerinnen und Künstlern 
verändert? Welche Bedeutung hat das 
kulturelle Erbe Ost und welche das 
kulturelle Erbe West?

Mit diesen und weiteren Fragen befasst 
sich die Reihe „20 Jahre Mauerfall“. 
In Ausgabe 2/2009 erschienen ein 
Beitrag der Autorin Regine Möbius 
und ein Interview mit Jürgen Haase, 
Progress-Filmverleih. In der Ausgabe 
3/2009 wurde der Maler Johannes 
Heisig interviewt und der Verleger 

Christoph Links schrieb über die Ver-
lagslandschaft in Ostdeutschland. In 
der Ausgabe 4/2009 gaben in einem 
Interview Birgit Jank und Suse Jank 
Auskunft über das Musikprogramm 
„Ehrt man die Rose noch?“ Auskunft. 
Steffen Lieberwirth berichtete im Inter-
view über die Umbruchsituation des 
Rundfunks in Sachsen in den Jahren 
1990 bis 1992. 

In dieser Ausgabe wird der Schrift-
steller Christian Lehnert in einem 
Interview vorgestellt. Die Reihe wird 
fortgesetzt.

Die Redaktion 

20 Jahre Mauerfall

Christian Lehnert                 Foto: Jürgen Bauer

Mauerfall als Beginn weiter Reisen
Stefanie Ernst interviewt den Pfarrer und Autor Christian Lehnert

Pfarrer Christian Lehnert gehört zu 
den großen deutschen Lyrikern un-
serer Zeit. Der im Jahr 1969 in Dres-
den geborene Lehnert veröffentlich-
te mehrere Gedichtbände, darunter 
sein jüngstes Werk „Auf Moränen“. 
Für seine Arbeit wurde er mit einer 
Reihe renommierter Auszeichnungen 
bedacht. Neben seiner Tätigkeit als 
Schriftsteller ist er Studienleiter für 
Theologie, Zeitgeschichte und Kultur 
bei der evangelischen Akademie 
Wittenberg. 

politik und kultur (puk): Herr Pfarrer 
Lehnert, Sie waren zwanzig Jahre 
alt, als die Mauer fiel. Erinnern Sie 
sich, was Sie am Tag des Mauerfalls 
taten? 
Christian Lehnert: Ich kann mich 
nicht erinnern. Aber ich weiß noch 
den ersten Eindruck, als mich die 
Meldung des Mauerfalls erreichte. 
Die Nachricht löste in mir Verständ-
nislosigkeit aus, Unglaube, denn 
diese Meldung erschien mir so uto-
pisch. Sie passte ganz und gar nicht 
in meine Wirklichkeitskonstruktion 
und meine Vorstellung der Situation 
in der DDR. 
puk: Sie haben den Mauerfall folglich 
nicht erahnt, sondern wurden regel-
recht kalten Fußes erwischt.
Lehnert: Der Mauerfall war für mich 
vollkommen unerwartet. Ich hatte 
dann bald das Gefühl großer Er-
leichterung. Eine Isolation war auf-
gehoben, es gab nun einen Ausweg. 
Die Grenzen waren durchlässig und 
damit existierte wieder eine Form von 
Öffentlichkeit, deren Verlust ich zum 
Ende der DDR als sehr bedrohlich 
erlebt habe.
puk: Nach der Wende haben Sie die 
Durchlässigkeit der Grenze genutzt, 
um ins Ausland zu gehen. Sie studier-
ten u.a. in Jerusalem.
Lehnert: Der Mauerfall und die 
Veränderungen danach bedeuteten 
für mich den Beginn  weiter Reisen 
nach „Außen“ wie nach „Innen“.  Sie 
führten mich in die weiten Bereiche 
der Literatur und der Philosophie, 
die mir zuvor gar nicht zugänglich 
waren. Damals las ich beinahe ohne 
Unterlass. Und natürlich habe ich 
darüber hinaus auch reale Reisen 
unternommen, die mich in Regionen 
führten, die mich immer schon inter-
essiert haben. 
puk: Erinnern in Verbindung mit 
Mahnen geschieht in diesem Jahr 
sehr häufig. Verfolgen Sie die Debat-
ten und Diskussionen, wie die um die 
exakte Zahl der Maueropfer?
Lehnert: Die an Jubiläen gebunde-
nen Formen kollektiver Erinnerung 
haben immer etwas Künstliches. Was 
machen wir in fünf Jahren, wenn sich 
der Mauerfall zum 25. Mal jährt? Aber 
natürlich stellt dieser Zeitraum von 
20-25 Jahren  auch eine reale Schwel-
lensituation dar, gewissermaßen 
die „Silberne Revolution“. Die Ge-
schehnisse rücken langsam aus der 
direkten biografischen Verortung und 

deren emotionalem Hallraum heraus. 
Sie beginnen in einem kulturellen Ge-
dächtnis aufzugehen. Dieser Vorgang 
verändert die Wahrnehmung der da-
maligen Ereignisse. Vieles sehen wir 
klarer, relativierter und eingeordnet 
in weitere geschichtliche Linien. In 
den Debatten geht es nun um die 
kulturelle Identität der heutigen ge-
samtdeutschen Gesellschaft. Dieser 
Wandel in der Betrachtung äußert 
sich zum Beispiel in der aktuellen 
Diskussion über die Anzahl der Mau-
eropfer. Hier stehen sich seriöse his-
torische Forschung und emotionale 
Aufladungen gegenüber. Das sind 
zwei verschiedene Zugangsweisen, 
die beide ihr Recht und ihre Wahrheit 
haben: die Wahrheit der Fakten und 
die Wahrheit der Deutungen, die bis 
ins Mythische reichen.
puk: Der Zusammenbruch der DDR 
und der Wegfall einer staatlichen Si-
cherung brachte in Ihnen also nie ein 
Gefühl von Unsicherheit hervor?
Lehnert: Ich bin in einer Zeit aufge-
wachsen, in der die DDR ein verhär-
tetes System war. Sie hatte für mich 
nie eine plausible Daseinsberechti-
gung, nie einen irgendwie Identität 
stiftenden Charakter. 

In einer Diktatur aufgewachsen 
zu sein, ist etwas, dass einen Men-
schen wohl sein Leben begleitet. 
Allein die seelischen Verletzungen, 
die ich während meiner Zeit als Bau-
soldat erfahren habe, wirken nach. 
Aus dieser Zeit rührt ein gebrochenes 
Wirklichkeitsverständnis. Ich bin als 
Kind in einer dauerhaften gedank-
lichen und sprachlichen Spaltung 
aufgewachsen. Ich habe seit den ers-
ten Schuljahren instinktiv gewusst, 
welche Sprache und welches Gesicht 
ich in meinem Elternhaus und welche 
in der Öffentlichkeit benutzen durfte. 
Daraus resultiert eine Art von Defor-
miertheit, von der man sich nur sehr 
schwer befreien kann. 

Der Zusammenbruch der DDR, 
ihre Implosion, war auch ein see-
lischer Erdrutsch. Er umfasste den 
Umgang mit der Sprache ebenso, wie 
elementare lebensweltliche Dinge. 
Miterlebt zu haben, wie brüchig 
und veränderbar gesellschaftliche 
Konstruktionen sind und wie men-
schengemacht sie zudem sind, das 
ist etwas, was mir heute eine große 
Freiheit gibt.
puk: Der Zusammenbruch der DDR 
und der Wegfall einer staatlichen 
Sicherung rief in Ihnen also nie Un-
sicherheit hervor?
Lehnert: Nein, denn das Gefühl der 
Grundsicherheit habe ich mit der DDR 
nie verbunden. Ich war 1987-89 Bau-
soldat und erlebte in den Kasernen das 
sozialistische System in seiner ganzen 
diktatorischen Klarheit. Ich wurde im 
April 1989 in eine Welt entlassen, der 
ich nicht traute. Wir sagten als Bausol-
daten – ein Symptom dieser Wahrneh-
mungslage – zur Welt draußen außer-
halb der Kaserne: „das Freigehege“. Da 
war keine Sicherheit. 

puk: Ihre Erfahrungen in der Kind-
heit und als Bausoldat sind bereits 
angeklungen. Verarbeiten Sie DDR-
Vergangenheit in Ihrer Lyrik? 
Lehnert: Mein letzter Gedichtband 
„Auf Moränen“ enthält etwa einen 
Zyklus über meine Bausoldatenzeit. 
Dafür brauchte ich übrigens den 
angesprochenen zeitlichen Abstand. 
Zwei oder drei Jahre nach meiner 
Entlassung hätte ich das nicht schrei-
ben können. Erst jetzt war der innere 
Abstand so groß, dass ich mich mit 
sprachlicher Souveränität und mit 
einer kontrollierten Autorenposition 
diesem hoch emotionalen Stoff nä-
hern konnte. 
puk: Schriftsteller in der DDR ver-
klausulierten Ihre Texte häufig, um 
Kritik am Staat üben zu können. 
Gedichte ringen den Lesern generell 
sehr viel Interpretationsleistung ab. 
Dennoch die Frage, ist für Sie „Ver-
schlüsseln“ Teil einer sozialisierten 
Schreibtechnik geworden?
Lehnert: Meine frühen Gedichte, 
die noch in der DDR entstanden 
sind, sind Gedichte, die Strukturen 
der Grammatik stark aufbrechen. 
Die einzelnen Sprachpartikel und 
Satzbruchstücke sind bewusst mehr-
deutig ineinander geschachtelt. Risse 
und Brüche im Satzbau und in der 
gesamten sprachlichen Gestalt sind 
gewollt. Grund dafür war mein Ein-
druck, dass ich überhaupt erst eine 
eigene Sprache finden musste, um 
mich auszudrücken. Ich erlebte um 
mich eine vielfach kontaminierte 
Sprache, eine bedrückende Enge. 
Um mich überhaupt sprachlich 
auszudrücken brauchte ich den 
Riss, den Bruch, die Leerstelle, das 
Schweigen zwischen den Wörtern. 
Die Art des Schreibens hat sich in 
den letzten Jahren verändert, was 
vielleicht auch mit der Wende in 
Verbindung gebracht werden kann. 
In den letzten Jahren habe ich ein 
viel größeres Zutrauen in die Wörter 
und in die Sprache gefunden. Im 
Übrigen: Gedichte „verschlüsseln“ 

in aller Regel nicht – auch nicht in 
Zeiten der Diktatur. 

Sie arbeiten da vielleicht stärker 
mit Mehrdeutigkeiten. Das, was Sie 
mit der anstrengenden Lektüre an-
sprechen, hat etwas damit zu tun, 
dass Gedichte meist ein sprachliches 
Gelände betreten, das noch nicht ge-
sichert und abgesteckt ist, sie dringen 
in andere Sprachebenen vor als die 
gewohnte Alltagssprache. 
puk: Die Öffentlichkeit setzt häufig 
voraus, dass Künstler, die in der DDR 
aufgewachsen sind, entsprechende 
Erfahrungen dieser Zeit als Thema 
ihrer Arbeit aufgreifen. Gab es Ihnen 
gegenüber eine solche Erwartungs-
haltung?
Lehnert: Nach der Wende herrschte 
ein gewisser „Ostbonus“. Viele Türen 
standen offen. 

Diese Erwartungshaltungen, die 
Sie ansprechen, habe ich so offen 
nicht erlebt, vielleicht verdeckt, 
durch wahrgenommene Publikums-
interessen. 

Ich hatte erhebliche innere Wider-
stände, über die DDR zu schreiben. 
Einmal waren  Emotionen in mir 
noch lange angestaut und erlaubten 
nicht die nötige Distanz, die jede 
sprachliche Gestaltung fordert oder 
sich erarbeitet. Zu den eigenen emo-
tionalen Widerständen kam, dass 
über die DDR unentwegt gesprochen 
wurde. Es gab einen dauernden Streit 
um  Deutungshoheiten. Und dieses 
Zerreden von Erinnerungen, dieses 
Gebrauchen von Erinnerungen für 
die eigenen, oft sehr durchschau-
baren politischen Interessen hat es 
für mich als Schriftteller damals un-
möglich gemacht, mich dem Thema 
anzunehmen. Man wäre wohl Teil 
eines Diskurses geworden. Und das 
wollte ich nicht.
puk: Verstehen Sie Ihre Arbeit, zu-
mindest in Auszügen, als Teil einer 
Erinnerungskultur?
Lehnert: Gedichte entziehen sich 
generell einer Verzweckung. Ich bin  
kein Chronist; mir geht es nicht um 

das Festhalten von Geschichte. Diese 
Arbeit ist wichtig und muss getan 
werden, geschieht aber an anderem 
Ort. In meinen Gedichten geht es mir 
eher darum, Tiefenschichten festzu-
halten und in die großen Hallräume 
der Geschichte zu lauschen. Dabei 
spüre ich zunehmend, dass die DDR 
wohl ein langgezogenes Echo des 
Zweiten Weltkriegs ist. Im Grunde 
genommen war erst im Jahr 1989 die 
Nachkriegszeit zu Ende. 
puk: Der Exotenstatus der Künstler 
aus dem Osten klang bereits an. Bil-
dende Künstler berichten über eine 
starke Konkurrenzsituation zwischen 
Kulturschaffenden aus Ost- und 
Westdeutschland, die nicht zuletzt 
durch das Interesse des Kunstmarktes 
geschürt wurde. Wie nahmen Sie die 
Situation als Schriftsteller wahr? Ha-
ben Sie Vergleichbares erlebt?
Lehnert: Nein. Konkurrenzsituation 
solcher Art zwischen Schriftstellern 
habe ich nicht erlebt. 
puk: In Besprechungen Ihrer Arbeit 
liest man, dass Sie bisweilen nicht 
die Aufmerksamkeit für Ihre Arbeit 
bekommen, die Ihnen zustünde. 
Erklärt wird diese Tatsache damit, 
dass Sie Pfarrer sind und Ihnen der 
Hauch der Religiosität anhaftet. Auch 
ein vereintes Deutschland birgt also 
seine Tücken?
Lehnert: Das vereinte Deutschland 
verfügt über einen großen Spielraum 
für den Einzelnen. Das ist ein Reich-
tum. Ich erlebe noch 20 Jahre nach 
1989 die Freiheit als ein unerwartetes 
Geschenk. 

Gleichzeitig hat auch dieses Sys-
tem seine strengen Regeln. Die wach-
sende Ökonomisierung von Lebens-
bereichen, die eigentlich auf ganz 
anderen Wertsetzungen gründen, 
bis hin zu Religion und Kultur, macht 
Grenzen deutlich. Zugleich erleben 
wir in der Freiheit Formen von deren 
Perversion, fassbar als Beliebigkeit, 
Oberflächlichkeit, Gerede und die fast 
diktatorische Formen annehmende 
Aversion gegen Überzeugungen 
und Bezüge auf die „letzten Dinge“. 
Philosophie und Theologie haben an 
Achtung und Stellung verloren. Das 
hat  Folgen. Was etwa im Gefolge der 
Pisa-Hysterie für Menschenbilder in 
den Bildungsdebatten herumgeistern 
ist bedrohlich. Aber das hat weniger 
mit der deutschen Einheit zu tun als 
mit einer geistigen Atmosphäre. 

Pfarrer und Dichter zu sein erregt 
wechselseitiges Misstrauen. Aber 
daran habe ich mich gewöhnt. Ich 
beobachte allerdings eine weitere 
Marginalisierung des Gedichtes in 
der Öffentlichkeit überhaupt. Das 
Gedicht ist philosophienah und nicht 
marktkompatibel. Das ist seine ge-
genwärtige Crux. Vor 20 Jahren waren 
Besprechungen von Gedichtbänden 
eine Selbstverständlichkeit. Verlage 
und Feuilleton kannten etwas wie 
Verantwortung gegenüber dieser 
Gattung. Gegenwärtig wandern 
Gedichte in die Mündlichkeit ab 
und kommen verstärkt nur noch auf 
Lesungen vor. 
puk: Herr Pfarrer Lehnert, werden 
Sie das aktuelle Jubiläumsjahr zum 
Anlass nehmen, um das Thema lite-
rarisch erneut anzugehen? 
Lehnert: Ich arbeite derzeit mit dem 
palästinensischen Komponisten 
Samir Odeh-Tamimi zusammen. 
Wir schreiben ein Oratorium für 
den RIAS-Kammerchor über den 
Mauerfall. Es ist hochinteressant als 
deutscher Autor, 20 Jahre nach 1989, 
mit einem Künstler zusammen-
zuarbeiten, für den ein Mauerbau 
unmittelbare Wirklichkeit ist. Dieses 
Oratorium soll in Berlin, Dresden und 
an Orten heutiger Mauern aufgeführt 
werden, zum Beispiel in Ramallah 
und in Jerusalem. Die Uraufführung 
wird am 2.Oktober 2010 sein. 

Stefanie Ernst ist freie Journalistin 
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Kulturlandschaft Deutschland
Die Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestags „Kultur in Deutsch-
land“ hat ihren Auftrag ernst genom-
men und eben nicht nur jene Bereiche 
des kulturellen Lebens in den Blick ge-
nommen, die jedem selbstverständlich 
sind, sondern hat eine umfassende 
Bestandsaufnahme des Kulturlebens 
in Deutschland vorgelegt. 

In diesem Zusammenhang hat die En-
quete-Kommission „blinde Flecken“ in 
der Kulturlandschaft und Kulturpolitik 
Deutschlands untersucht, so u.a. auch 
die Kultur im ländlichen Raum. Obwohl 
die Mehrzahl der Bundesbürger nicht 
in Großstädten, sondern vielmehr in 
Mittelstädten oder Dörfern lebt, spielt 
die Kultur in den Regionen zumeist 
eine untergeordnete Rolle. Kultur in 
der Provinz wird oftmals gleichgesetzt 
mit provinziell. 

Dass dem so nicht aus, wurde be-
reits in der Reihe „Kulturregionen“ 

in politik und kultur deutlich. In 
sieben Ausgaben – von der Ausgabe 
Januar-Februar 2007 bis zur Ausgabe 
März-April 2008 – haben jeweils zwei 
der im Arbeitskreis Kulturregionen 
zusammengeschlossenen Kultur-
regionen ihre Arbeitsweise sowie 
ausgewählte Projekte vorgestellt. Die 
Unterschiedlichkeit dieser Projekte 
bot einen Einblick in die Vielfalt des 
kulturellen Lebens in Deutschland, 
sie zeigte den Ideenreichtum der 
Akteure vor Ort und machte deutlich, 
dass interessante kulturelle Vorha-
ben überall in Deutschland zu finden. 
Seit der Ausgabe 4/2008 wird aus 
unterschiedlichen Landkreisen von 
der Kulturarbeit vor Ort berichtet. 

In dieser Ausgabe stellt Jürgen 
Schütz, Landrat des Rhein-Neck-
ar-Kreises, die Kulturarbeit dieses 
Kreises vor. 

Die Redaktion 

Mit viel Seele und noch mehr Gefühl
20 Jahre Kulturarbeit des Rhein-Neckar-Kreises – Ausstellungen und Projekte • Von Jürgen Schütz

Für den Rhein-Neckar-Kreis, den ein-
wohnerstärksten Kreis Baden-Würt-
tembergs, war es schon immer eine 
wichtige Aufgabe, Kunst und Kultur 
zu fördern. Hatte er sich früher auf 
ergänzende Hilfen bei Projekten 
der 54 Städte und Gemeinden oder 
einzelner Kunst- und Kulturvereine 
beschränkt, entwickelte der Kreis 
seit 1989 mit der jährlichen Kreis-
kulturwoche eigene Aktivitäten. Was 
damals tatsächlich als „Programm in 
einer Veranstaltungswoche“ begann, 
wurde bald zu einem äußerst vielsei-
tigen, qualitativ hochwertigen und 
fast über alle Wochen des Jahres 
reichenden Kulturangebot. Wenn 
ich nun im 20. Veranstaltungsjahr 
zurückblicke, kann ich mit Freude 
feststellen, dass gelungen ist, was 
der Kreistag und ich uns erhofft 
hatten: Über die Kultur Vieles für die 
Identität und das Selbstverständnis 
des Rhein-Neckar-Kreises zu errei-
chen, vor allem in den mittleren und 
kleineren Gemeinden Foren für die 
bildende Kunst und die Musik zu 
schaffen sowie dort eigene Initiati-
ven anzustoßen.

Die Angebote der Kreiskulturwo-
che wenden sich gleichermaßen 

an Freunde der Bildenden Kunst 
und der Musik, wobei dort die breite 
Palette von klassischer Musik bis zu 
Jazz und Rock/Pop reicht. So hat 
sich die Kreiskulturwoche „Kultur 
für alle“ zum Ziel gesetzt, sie bietet 
viele Möglichkeiten zur Diskussion 
sowie jungen Menschen eine Bühne, 
Kreativität zu zeigen.

Als Schwerpunkt der Kunstför-
derung gilt sicherlich die jährliche 
Kunstwanderausstellung. Meist sind 
die Kunstwerke vom Künstler direkt 
käuflich zu erwerben und da die Aus-
stellungen streng juriert sind, wissen 
Kunstinteressierte, private Sammler 
oder Institutionen, dass sie hier tat-
sächlich Qualität kaufen. So wie alle 
Aktivitäten der Kreiskulturwoche für 
die Kunstschaffenden kostenlos sind 
und der Rhein-Neckar-Kreis und 
seine Gesellschaften die Künstler 
durch Ankäufe direkt unterstützen, 
verbinden wir damit noch eine ganz 
unmittelbare Kunstförderung. Den 
gleichen Gedanken verfolgen die 
„Ableger“ der Kreiskulturwoche, 
die „Galerie im Kreiskrankenhaus 
Weinheim“, die, 1992 begonnen, 
inzwischen überregionale Bedeu-
tung erlangt hat. Zusammen mit der 
außerordentlichen künstlerischen 
Gestaltung des Krankenhauses, be-
zweckt das „Galerie“-Konzept Pati-
enten wie Besuchern, einen Reiz für 
die Sinne zu bieten und den positiven 

Einfluss der Kunst auf die Genesung 
zu nutzen. „Kunst im Kreisarchiv“ 
heißt eine zweite Ausstellungsreihe, 
die sowohl von Künstlerseite als 
auch von Seiten des Publikums rege 
frequentiert wird.

Die Kunstausstellungen der Kreis-
kulturwoche fanden unter den ver-
schiedensten Themen statt und so 
Interesse auch auf Landes-, Bundes- 
und internationaler Ebene. Begleitet 
werden unsere Ausstellungen in je-
dem Jahr von einem Katalog, der, wie 
das Gespräch in den Ausstellungen, 
die Brücke zwischen den Gedanken 
der Künstler und den eigenen zu sein 
hilft. Das bisher ambitionierteste 
Projekt heißt „Atelier und Künstler.” 
Über die Jahre verteilt, haben wir es 
sieben Mal aufgegriffen und bieten 
sowohl einen tiefen Einblick als 
auch einen weiten Überblick über 
die zeitgenössische Kunst. Hatten 
wir uns in den ersten sechs Bänden 
hauptsächlich auf Künstlerinnen 
und Künstler aus der „alten“ Region 
Unterer Neckar (Rhein-Neckar-Kreis, 
Neckar-Odenwald-Kreis sowie die 
Städte Heidelberg und Mannheim) 

beschränkt, so sind im neuen, dem 
siebten Kompendium zur 20. Kreis-
kulturwoche, nun 34 Kunstschaffen-
de aus der gesamten Metropolregion 
Rhein-Neckar (die weit in die links-
rheinische Pfalz und nach Hessen 
reicht) vertreten. Darüber freue ich 
mich sehr, denn zum einen macht 
die schöpferische Kraft nicht an Ver-
waltungsgrenzen halt, zum anderen 
unterstreichen alle nun insgesamt 
präsentierten 270 Künstlerinnen und 
Künstler mehr als deutlich, wie groß 
Spannweite und Ausdrucksmittel 
moderner Kunst hierzulande sind. In 
der Lose-Blatt-Sammlung, die dezent 
aber geschmackvoll mit einem stili-
sierten Kreis aufgemacht ist, findet 
der Kunstinteressierte auf einem 
Doppelblatt Einblicke ins Atelier, 
jeweils zwei Kunstwerke und Infor-
mationen zum Künstler und dessen 
Kunst sowie die Anschrift, damit er 
leicht Kontakt aufnehmen kann.

In der Kreiskulturwoche kommen 
aber auch Musikliebhaber nicht zu 
kurz; unsere zur 1. Kreiskulturwoche 
gegründete „Junge Philharmonie 
Rhein-Neckar“, die begabte junge 
Musikerinnen und Musiker fördert, 
ist inzwischen weit über unsere 
Grenzen, im In- und Ausland be-
kannt. Fest etabliert haben sich das 
Klassik-Open-Air im romantischen 
Schlosspark von Angelbachtal-Eich-
tersheim im Kraichgau – es zieht 
inzwischen mehrere Tausend Zu-
hörer an – und die auf Jahre hinaus 
an Kreisgemeinden vergebenen 
Advents-Konzerte. Oft mit von der 
Partie im Schlosspark ist die Jazz Big 
Band „Rhein-Neckar Rhythm&Brass“. 
Das junge Jazz-Ensemble rekrutiert 
sich aus talentierten Nachwuchsmu-
sikern, die in Workshops auch von 
Altmeister Peter Herbolzheimer – er 
hat die Patenschaft für diese Bigband 
übernommen – lernen konnten. 
Zahlreiche ausgezeichnete Konzerte 
in der Region, im In- und Ausland, 
stehen für den großen Erfolg dieser 
Kooperation. Und aufhorchen ließ 
ein weiteres Großprojekt, das über 
mehrere Jahre angelegt war: die Or-
gelreisen. Dazu erschien der weithin 
beachtete Orgelführer für den Rhein-
Neckar-Kreis, der in Zusammen-
arbeit mit den evangelischen und 
katholischen Kirchen entstanden war 
und in dessen Gefolge viele herausra-

gende Orgeln im Kreis mit Konzerten 
herausgestellt wurden.

Die Musik im Mittelpunkt sieht 
auch das im Juni 1997 eingeweihte, 
historisch bedeutsame Kulturzent-
rum „Kommandantenhaus“ auf dem 
romantischen Dilsberg, gelegen hoch 
über der Neckarschleife und an der 
Nahtstelle zum ländlichem Raum. In 
den über zehn Jahren seines Beste-
hens hat es sich einen überregionalen 
Ruf erworben, dank des Engagements 
des eigens zur Sanierung des mittel-
alterlichen Gebäudes gegründeten 
Vereins „Kulturstiftung Rhein-Neck-
ar-Kreis“, der ein beeindruckendes 
Programm mit klassischer Musik, 
Kabarett, Jazz, Literatur und Kunst als 
Rahmenveranstaltungen der Kreis-
kulturwoche präsentiert.

Vorwiegend junge Künstler för-
dert die Kulturstiftung auf dem Dils-
berg. Hier kooperiert sie eng mit 
dem Deutschen Musikrat und der 
Staatlichen Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Mann-
heim. Sehr authentisch – und oft 
im Voraus ausgebucht – sind die 
meist kammermusikalischen Kon-
zerte, aus denen die Kammermusik-
tage Dilsberg herausragen, die 2009 
zum fünften Mal stattfinden. Neben 

diesem Aufbruch zu vielen neuen 
Klangwelten im Kommandantenhaus 
ziehen auch Open-Air-Veranstaltun-
gen, wie die „Hofserenade“ oder die 
„JazzNight“, Besucher aus Nah und 
Fern an. Zwei Besonderheiten bietet 
die Kulturstiftung auf dem Dilsberg 
zudem, einen alle zwei Jahre stattfin-
denden Bildhauerworkshop und die 
jährliche Vergabe von vier Stipendien 
in den Bereichen Bildende Kunst, 
Literatur, Musik und Komposition. 
Ein Kuratorium sucht nach begabten 
Künstlern, die jeweils drei Monate 
im Kommandantenhaus Dilsberg 
leben und arbeiten. 43 aus aller Welt 
waren es bisher, die das Ergebnis 
ihres Aufenthaltes natürlich auch 
präsentierten.

Der kräftige Widerhall und das 
starke Echo, das wir in 20 Jahren 
Kreiskulturwoche erfahren durften, 
sind ein schöner Lohn für unsere 
Bemühungen. Und deshalb wün-
sche ich mir, dass Kultur in unserem 
Rhein-Neckar-Kreis noch viele Jahre 
so intensiv weiter lebt, die Menschen 
begeistert und noch viel neue Betrach-
ter und Zuhörer gewinnen kann.

Der Verfasser ist Landrat des  
Rhein-Neckar-Kreis 

Skulpturengarten Dilsberg                    Foto: Dorothea Burkhardt

Schlossparkserenade im romantischen Schlosspark zu Angelbachtal-Eichtersheim                          Foto: Dorothea Burkhardt
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Die zweitälteste Zeitung der Welt
Vor 400 Jahre erschien in Wolfenbüttel der „Aviso“ • Von Georg Ruppelt

Titelblatt des „Aviso“ vom 22. Januar 1609.                        Copyright: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek

„Nein“, knurrte Privatdetektiv Knut 
Mann befriedigt, nachdem er sich 
mehr als eine Stunde intensiv mit 
dem Kaisersaschern-Kurier vom 3. 
Oktober 1984 beschäftigt hatte, 
„nein, der Gärtner war nicht der 
Mörder, aber ich weiß jetzt, wer 
es war!“ Er schloss vorsichtig den 
dicken Zeitungsband und trug ihn 
zur auffällig attraktiven Lesesaal-
Aufsicht der Bibliothek zurück.

So ähnlich kann man es wohl in 
zahllosen deutschen oder ame-

rikanischen Krimis lesen, wenn der 
Detektiv einen Fall recherchiert und 
in einer Bibliothek den Schlüssel für 
die Lösung in einem alten Zeitungs-
band findet. Der Satz „Nichts ist so alt 
wie die Zeitung von gestern“ stimmt 
nicht, wenn damit „uninteressant“ 
gemeint ist. Im Gegenteil: Nicht nur 
mancher Detektiv, auch der Histori-
ker, der Heimat- oder Familienfor-
scher kann auf alte Zeitungen nicht 
verzichten. 

Das Wort „Zeitung“ ist um 1300 
als zidunge im Raum von Köln zu-
erst bezeugt und stammt aus dem 
mittelniederdeutschen tidinge, was 
so viel wie Nachricht bedeutet. Bis 
ins 19. Jahrhundert hinein wurde 
„Zeitung“ im Sinne von einzelne neue 
„Nachricht von einer Begebenheit“ 
gebraucht. Synonym für Zeitungen 
im Allgemeinen wird oft der Begriff 
„Presse“ benutzt, dessen Herkunft 
leicht zu erschließen ist; er geht auf 
die gutenbergsche Erfindung des 
Buchdrucks mit Hilfe einer Presse 
(wohl einer Weintraubenpresse) 
zurück. 

Die Zeitung ist Frucht eines un-
ruhigen Jahrhunderts, ihre Vorläufer 
sind die Flugschriften vor allem der 
Reformationszeit. Am Vorabend des 
Dreißigjährigen Krieges finden dann 
die ersten Zeitungen im heutigen 
Verständnis ihren Markt. 

Es wurde weder getrommelt noch 
trompetet, keine Fanfarenstöße waren 
zu hören und auch keine Jubelchöre, 
als vor vierhundert Jahren die erste 
Nummer des Aviso in der Residenz-
stadt Wolfenbüttel erschien, gedruckt 
vom Hofdrucker Julius Adolph von 
Söhne. Ein neues Medium erblickte 
1605 mit der „Relation“ in Straßburg 
und 1609 in Wolfenbüttel gänzlich 
unspektakulär das Licht der Welt. 
Seine Wirkung aber stand – und steht 
– dazu in völlig umgekehrtem Verhält-
nis. Pauken und Trompeten, Fanfaren 
und Chöre wären angemessen gewe-
sen, denn dieses Ereignis war nichts 
weniger als die Geburtsstunde der 
modernen Zeitungspresse. 

Die Geschichte des „Aviso“ – zu 
Deutsch: Nachricht, Anzeige –, der im 
Laufe der Jahrzehnte Tausende von 
Nachrichten verbreitete, diese Ge-
schichte selbst ist spannend. Erst vor 
gut einem Jahrhundert sind seine ers-
ten beiden Jahrgänge wieder entdeckt 
worden, nämlich 1903 in der vormals 
Königlichen, heute Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek in Hannover. Sie 

besitzt damit die einzig erhaltenen 
vollständigen Exemplare der ersten 
beiden Jahrgänge des „Aviso“ von 
1609 und 1610, der zweitältesten Zei-
tung der Welt. Auch von der ältesten 
Zeitung, der seit 1605 in Straßburg 
erscheinenden „Relation“, sind erst 
Exemplare seit 1609 überliefert.

Die beiden „Aviso“-Jahrgänge 
fanden sich in der 40.000 Bände um-
fassenden Bibliothek des Abtes von 
Loccum, Gerhard Wolter Molanus, 
einem Freund von Leibniz. Und erst 
vor einem halben Jahrhundert konnte 
definitiv nachgewiesen werden, dass 
er in Wolfenbüttel gedruckt worden 
war.

Vor genau 70 Jahren erlebte der 
„Aviso“ gleichsam eine drucktech-
nische Wiedergeburt. 1940 sollte 
nämlich in Leipzig eine gigantoma-
nische Reichsausstellung an Guten-
berg, den Deutschen, erinnern; der 
Krieg machte diese Pläne zunichte. 
Vom ersten Jahrgang des „Aviso“ wur-
de dafür ein Faksimile gefertigt. Vor- 
und Nachwort dieses Nachdruckes 
sind allerdings von den Zeitläuften 
kontaminiert.

Was aber war das Besondere 
an „Aviso“ und Straßburger „Rela-
tion“? Es gab doch schon vorher 
Flugschriften, auch solche, die sich 
„Zeitung“ nannten, freilich im alten 
Sinne von „Nachricht“?

Versuchen wir es mit dem bedeu-
tendsten niedersächsischen Schrift-
steller zu erläutern:

„Ach, die sittenlose Presse!
Tut sie nicht in früher Stund
All die sündlichen Exzesse
Schon den Bürgersleuten kund?!“

Diese scheinheilige Beschimpfung 
der Presse findet sich in der schein-
heiligen „Frommen Helene“ des 
großen Spötters und Weltweisen 
Wilhelm Busch – und sie ist natürlich 
in Wahrheit ein Lobgesang. Doch ein-
mal abgesehen davon sind die Verse 
auch eine recht genaue Beschreibung 
dessen, was nach heutigem Verständ-
nis eine Zeitung ausmacht.

Da haben wir zunächst einmal den 
Ausdruck Presse. Er wird synonym 
für Zeitungswesen gebraucht, er-
innert aber an eine Sternstunde 
der Menschheit, nämlich an die 
Erfindung Gutenbergs. Texte konn-
ten nun vergleichsweise billig und 
schnell vervielfältigt werden, und 
zwar im Prinzip in unbegrenzter 
Auflagenhöhe. Die langsame, teure 
und zahlenmäßig eingeschränkte 
handschriftliche Zeitung hatte da-
gegen auf Dauer keine Chance.
Tut sie nicht in früher Stund: Dies 
ist nun eines der wichtigsten Krite-
rien für eine Zeitung: Sie erscheint 
regelmäßig, periodisch. Die Tages-
zeitung, die wir seit 1650 aus Wien 
kennen, erscheint eben täglich, der 
„Aviso“ noch wöchentlich – aber 
verlässlich wöchentlich. Das wö-
chentliche Erscheinen gilt übrigens 

·

·

heute als maximale Frequenz für die 
Erscheinungsweise einer Zeitung. 
Das hängt zusammen mit der
Aktualität, die von einer Zeitung 
zu fordern ist: „schon den Bürgers-
leuten kund“. Also nahe dran sein 
am Geschehen, ist die Devise. Die 
schnellsten Transportmittel sind 
dafür einzusetzen. Heute sind dies 
Datennetzwerke. Zu „Aviso“-Zeiten 
waren es die Postreiter-Staffeln auf 
ihren Pferden, die die Nachrichten 
einbrachten. 
All die sündlichen Exzesse: Zum mo-
dernen Zeitungsbegriff gehört die 
Universalität oder doch wenigstens 
die thematische Vielfalt. Eine Zeitung 
soll, anders als die Fachzeitschrift, 
über alles berichten. Sie soll über 
das Böse und das Gute in der Welt 

·

·

schreiben, sie soll informieren. Der 
„Aviso“ konnte im Laufe der Jahre 
reichlich über „sündliche Exzesse“ 
informieren. Damit meine ich al-
lerdings nicht das Mönchlein, das 
man an unpassendem Ort aufgriff, 
nämlich in einem Hurenhaus, wie 
der „Aviso“ berichtet. Ich meine die 
zahllosen Berichte über Mord und 
Totschlag, manchmal auch Krieg 
genannt. Ich meine die Exzesse, 
die sich in jener Zeit vorzugsweise 
auch gern unter Angehörigen des 
die Nächsten- und Feindesliebe 
verkündenden Gottessohnes Jesus 
Christus zutrugen.
Den Bürgersleuten kund: Und dies ist 
das vierte Unterscheidungsmerkmal 
für eine Zeitung: ihre Publizität. Zei-
tungen wollen und sollen möglichst 

·

viele erreichen. Von Geheimhaltung 
kann keine Rede sein; ja Geheim-
haltung wäre der genaue Gegensatz 
zum Publikationsorgan Zeitung. 
Durch Senkung der Herstellungs-
kosten, später durch Aufnahme von 
Anzeigen versuchte man die Zeitung 
möglichst vielen zugänglich zu ma-
chen. Es ist faszinierend: Mitten im 
Entstehen des Absolutismus entsteht 
ein von der Anlage her antiabsolutis-
tisches Medium! Ein Medium, das 
eines Tages zum Kennzeichen und 
zur fördernden Kraft echter Demo-
kratien werden sollte. 

Der Verfasser ist Direktor der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Bibliothek 

Hannover und Stellvertretender Prä-
sident des Deutschen Kulturrates 

Konzerte für Kinder – 
praKtische Modelle auf deM prüfstand
Ausgehend von einem musikpädagogischen Ansatz, der einen sinnlichen Umgang mit musikalischem 
Material vorsieht, entwickelt Barbara Stiller Leitthesen zur Musikvermittlung im Konzert für Kinder, die 
in einem weiteren Schritt an konkreten Praxisbeispielen überprüft werden. Dabei steht das Handeln der 
Akteure auf der Bühne und das der Kinder im Publikum gleichermaßen im Mittelpunkt. Ein Plädoyer für 
wissenschaftlich fundierte und professionell ausgearbeitete Konzerte für Kinder.

Barbara stiller: erlebnisraum Konzert – 
prozesse der Musikvermittlung in Konzerten für Kinder
252 Seiten, Paperback, ConBrio Fachbuch · Band 13
CB 1190, ISBN 978-3-932581-90-8, € 39,-
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Brauchen wir eine Heimat? 
Bündnis 90/Die Grünen machen sich auf die Suche • Von Kristin Bäßler

Suche nach Heimat bei der Podiumsdiskussion mit Carolin Emcke, Christoph Ruf, Wolfgang Engler, Fritz Kuhn, Tom Geis-
ter und Katrin Göring-Eckardt.                                                                Foto: Daniela Preidel

„Heimat als Idylle ist unerträglich, 
Heimat als Programm verheerend“, 
so Edgar Reitz, Regisseur der Trilogie 
„Heimat“. Und weiter sagt er: „Hei-
mat erweist sich bei realistischer 
Betrachtung als Ort der Erinnerung, 
als etwas ewig Verlorenes“. Die Su-
che nach diesem ewig Verlorenen hat 
derzeit irgendwie Konjunktur: Filme, 
Theaterstücke und Musik-Compila-
tions nähern sich der Frage an: Was 
ist unsere Heimat, was meinen wir 
damit? Und nun auch die Politik. Im 
Spannungsfeld zwischen der Suche 
und dem Finden einer verlorenen 
Heimat, sind Bündnis 90/ Die Grünen 
auf ihrer diesjährigen Kulturkonfe-
renz „Heimat. Wir suchen noch“ der 
Frage nachgegangen, was der Begriff 
„Heimat“ heutzutage im politischen 
Prozess und für das Zusammenleben 
in einer Gesellschaft bedeutet. Die 
Antwort bleibt offen, die Suche dau-
ert an. Denn die Auseinandersetzung 
mit dem Begriff und den Inhalten von 
„Heimat“ ist immer noch kein leich-
tes Unterfangen. Zu schnell werden 
Assoziationen aus den Zeiten wach, 
wo politisch vorgeschrieben wurde, 
was Heimat und Kultur zu sein hatte, 
und was eben nicht. So führte die 
Journalistin Carolin Emcke bei der 
Grünen-Tagung auch ihr Unbehagen 
an dem politischen Begriff „Heimat“ 
aus. Für sie ist Heimat vielfältig. Die 
politische Vereinnahmung des Be-
griffs und vorangestellte Definition, 
was Heimat ist, sei ihr suspekt. Die 
Idee von Heimat sei immer gebro-
chen, nie kollektiv oder ideologisch. 
Die Geschichte der Heimat ist nie 
zu Ende geschrieben, sie ist ein of-
fener Prozess und vor allem immer 
subjektiv. 

Das Subjekt definiert seine eigene 
Heimat, nicht die politischen 

Gewalten. Warum also machen sich 
ausgerechnet die Grünen auf die 
Suche nach Heimat? Die Partei, die 
sich doch eher als Opposition gegen 
die Heimattümelei der 1950er Jahre 
formierte? In ihrer Eröffnungsrede 
beantwortete Katrin Göring-Eck-
ardt, kulturpolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, die Motivation der Grünen 
so: „… Ökologie und Heimat sind 
eng miteinander verknüpft, nicht 
umsonst benutzen Menschen für die 
Heimat oft das Bild des Baumes, der 
gepflanzt wird und Wurzeln schlägt... 
Ihre gesellschaftliche Dynamik hätte 
die grüne Bewegung kaum entfachen 

können, wenn sie nicht aus einem 
starken Heimatgefühl heraus ent-
standen wäre. Denn es ging und geht 
darum, etwas zu erhalten, etwas, das 
lebenswert ist, etwas, das Identität 
stiftet, etwas, das unersetzlich ist. 
Heimat ist das nicht Aufgebbare, ganz 
unabhängig vom eigenen Raum.“ 
Und so befassten sich dann auch ein-
zelne Impulsreferate mit den Fragen, 
welche Rolle die Urbanität für das 
subjektive Gefühl von Heimat spielt, 
welche identitätsstiftende Instanz der 
Fußball jenseits von Provinzialität 
entwickelt und welche Rolle die Ar-
beit für die Entwicklung von Freiheit 
spielt. Diese Fragen erörterten Tom 
Geister, Architekt, Christof Ruf, Spie-
gel-Online Redakteur, und Wolfgang 
Engler, Soziologe und Rektor der 
Hochschule Ernst Busch.

Einen Schwerpunkt des Kongresses 
bildeten die „Grüne Schollen“: kleine 
Gruppen diskutierten über Fremde, 
Religion, Geld, Digitalkultur, Urhe-
berrecht, Graffiti und Musik, um 
gemeinsam zu eruieren, wie diese Be-
griffe in Zusammenhang mit Heimat 
stehen. Urheberrecht und Heimat? 
Digitalkultur und Heimat? Erweitert 
man den Begriff der Heimat auf den 
der gelebten Kultur, dann wird deut-
lich, welche Rolle beispielsweise das 
Urheberrecht für die Sicherung der 
kulturellen Vielfalt oder das Geld für 
die Sicherung der kulturellen Infra-
struktur in den Stadtteilen spielt. Das 
Spannungsverhältnis zwischen dem 
subjektiven Gefühl von Heimat und 
der objektiven politischen Dimension 
von Heimat wurde nochmals bei der 
Scholle „Fremde“ sinnfällig. Die Ab-
geordnete Ekin Deligöz führte in den 
Themenschwerpunkt mit einem Zitat 
der Schriftstellerin Mely Kiyak ein. So 
schreibt die Autorin über „Nationalkul-
tur“: „Ich möchte mit meiner Herkunft 
und meiner Geschichte Teil einer 
deutschen nationalen Kultur sein. 
Hier stellt sich für mich aber die Fra-
ge: Jenseits dessen, dass ich mich mit 
der Vergangenheit deutscher Kultur 
beschäftige – bin ich wirklich Teil der 
aktuellen deutschen Kultur?“ Ausge-
hend von dieser Frage wurde darüber 
diskutiert, welche Rolle das „Fremde“ 
in unserer Gesellschaft spielt, wie das 
so genannte „Andere“ in unserer Ge-
sellschaft sichtbar gemacht wird, wie 
mit dem Fremdsein in unserer Gesell-
schaft umgegangen wird und warum 
sich manchmal woanders fremd füh-
len auch zu einer Annäherung an die 
„alte Heimat“ führen kann.

Braucht Heimat Politik? Und braucht 
die Politik eine Heimat? Die Grünen-
Fraktionsvorsitzende Renate Kün-
ast erklärte, warum die Suche nach 
Heimat auch Politik oder politische 
Maßnahmen braucht, ohne den Inhalt 
von Heimat ideologisch aufzuladen. 
„Heimat ist dort, wo ich selber Ursache 
bin und nicht den Wirkungen ferner, 
anonymer Gewalten ausgesetzt bin. 
Bezogen auf die Politik heißt das: Hei-
mat ist der Kreis, wo ich selbst verän-
dern und gestalten kann... Heimat ist 
streng genommen kein geografischer 
Ort, sondern eher ein inneres Gefühl 
des Aufgehoben seins und hat deshalb 
viel mit Menschen, mit Begegnung 
und Freundschaft zu tun.“

Mit dieser kulturpolitischen Ver-
anstaltung haben die Grünen einen 
Anstoß zu einer Heimatdebatte gege-
ben, die in Zeiten der Globalisierung 
für viele als ein Fels in der Brandung 
gelten mag, der aber immer auch 
Balanceakt ist. Die Bedeutung von 
Heimat ist ins Private und Subjektive 
abgewandert. Jeder beschreibt für 
sich persönlich, was er als Heimat 
empfindet: seine Wohnung oder sein 
Haus, seine Familie, seine Freunde, 
Orte an denen man, wie es Künast 
formuliert, „Verursacher“ sein kann. 
Der Begriff Heimat ist so vielfältig wie 
die Menschen unserer Gesellschaft. 
Er lässt sich nicht vereinnahmen, er 
lässt sich nicht definieren und über-
stülpen. Heimat als Utopie (Ernst 
Bloch), als Nicht- oder Sehnsuchtsort 
oder Wunsch, das mag Heimat sein. 
Ein schillernder und teilweise diffus 
anmutender Begriff, der politisch 
nicht definiert werden kann und 
auch nicht sollte. Das haben auch 
die Grünen durch die Verbildlichung 
der Suche bei ihrer Tagung deutlich 
gemacht. Vielmehr geht es bei der 
Frage nach Heimat darum zu klären, 
in welcher Gesellschaft wir leben 
möchten. Wie sollen die politischen 
Rahmenbedingungen aussehen, so 
dass jeder seine Idee von Heimat und 
Zugehörigkeit entfalten kann? Politik 
kann keine kollektive Heimat berei-
ten, aber sie kann Rahmenbedin-
gungen schaffen, so dass jeder seine 
eigene, subjektive und vielleicht auch 
brüchige Heimat für sich leben kann. 
Auch nach der Bundestagswahl gilt 
es, kulturpolitisch weiter an diesen 
Rahmenbedingungen zu feilen.

Die Verfasserin ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Deutschen

 Kulturrates 

Exklusiv und kostenlos unter

www.nmzmedia.de

Das Musik-Kultur-Politik-TV-Programm der nmz

www.nmz.de
kostenlos unter:

Fair aber hart
Geschichte - Standpunkte - Pläne
Der Deutsche Musikrat wählt am 16. Oktober seinen Präsidenten. Eine 
Richtungswahl, die den Kurs des größten Dachverbandes unseres Mu-
siklebens für vier Jahre maßgeblich mitbestimmt.
Einen Monat zuvor zeichnet nmzMedia in Berlin ein 60-minütiges Ge-
spräch zwischen den Kandidaten Hans Bäßler und Martin Maria Krüger 
auf. Unbeschnitten ist dieses Gespräch in drei Teilen ab 18. September, 
20.15 Uhr, auf der Web-Seite von nmzMedia zu sehen. Möglicherweise 
eine aufschlussreiche Entscheidungshilfe. Schalten Sie ein – denn das 
Auge hört mit.

Krüger oder Bäßler?

Ortwin Nimczik, Bundesvorsit-
zender des Verbandes Deutscher 
Schulmusiker, im Gespräch mit Bar-
bara Haack (nmz) über das Projekt 
„Play Fair“, das ein Bewusstsein für 
den Schutz geistigen Eigentums 
und den Wert der Kreativität schaf-
fen will. Der VDS hat einen Wettbe-
werb ausgeschrieben, der sich an 
angehende und junge Musiklehrer/-
innen richtet sich mit Praxisbeispie-
len oder Unterrichtsmaterialien zu 
beteiligen.

„Play Fair“ - Ortwin Nimczik im Gespräch 

Demnächst erscheint die vierte CD der „perspectives“-Reihe des Beetho-
ven-Spezialisten Andreas Haefliger. „Eine Reihe“, so Haefliger, „ursprüng-
lich entstanden aus dem Wunsch alle Beethoven-Sonaten aufzunehmen 
und dann aber zu erweitern in einer Art, wo andere Komponisten, andere 
Stücke eingeblendet werden, die vielleicht entweder beeinflusst worden 
sind durch die Stücke oder die Stücke durch sich beeinflusst haben.“

Andreas Haefliger: perspectives 4 

Im Rahmen des Projekts „Aben-
teuer Neue Musik“ - eine Koope-
ration von Deutscher Musikrat, 
Schott Music, Margraf Publishers 
und nmzMedia - war nach Markus 
Hechtle, Carsten Hennig und Orm 
Finnendahl nun der Komponist Jay 
Schwartz zu Gast in einer Schule 
– diesmal bei Schülern einer 10. 
Klasse des Christlichen Gymnasi-
ums Jena.

„Play Fair“ – Ortwin 
Nimczik im Gespräch 

Der Komponist Jay 
Schwartz im Gespräch 
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Für das Lesen auf gedrucktem Papier, in Büchern und Zeitungen 
Rolf Zitzlsperger im Porträt • Von Andreas Kolb

Zwischen 1972 und 1977 war Rolf 
Zitzlsperger persönlicher Referent 
des Hochschulpräsidenten der Uni-
versität Mainz. Eigentlich ein „posto 
sicuro“ – ein sicherer Posten. Doch 
da gibt ihm sein Präsident eine Auf-
gabe, die das Leben des Anglisten 
und Romanisten für immer verän-
dert. Er übernimmt die Organisati-
on der 500-Jahrfeier der Mainzer 
Uni und entdeckt dabei Talente an 
sich, die er vorher nicht kannte. 
„Ich habe gemerkt, dass ich Leute 
überzeugen und organisieren kann. 
Das habe ich damals zum ersten 
Mal ausprobieren können und es 
ist danach zu einer Leidenschaft 
für mein Leben geworden.“ 1977 
beginnt er als Generalsekretär die 
Aufbauarbeit der neugegründeten 
Deutschen Lesegesellschaft, und ist 
nach ihrer Umgründung zur Stiftung 
Lesen im Jahr 1988 zusammen mit 
Hilmar Hoffmann Mitglied in der 
Geschäftsleitung. 

Die Idee eine Deutsche Lese-
gesellschaft zu gründen, ging 

auf Persönlichkeiten wie den ersten 
Bundespräsidenten Theodor Heuß 
sowie einen der Väter des Grund-
gesetzes, den SPD-Polititker Carlo 
Schmid, zurück. Sie erkannten schon 
in den 50er-Jahren den Bedarf. Doch 
es sollte noch etwas dauern bis zur 
ersten deutschen Nachkriegslesege-
sellschaft. Rolf Zitzlsperger erinnert 
sich an die 70er-Jahre, eine Zeit ohne 
Internet, Google und Digitalisierung: 
„Das Lesen war schon damals spür-
bar im Abnehmen begriffen und es 
gab viele Forderungen in diese Rich-
tung, zum einen interessengebunden 
seitens des Buchhandels, aber auch 
von Demokraten und Bildungspoli-
tikern wie Heuß oder Carlo Schmid. 
Als mir der Auftrag zur Gründung 
gegeben wurde, habe ich nicht lange 
gezögert. Vielleicht liegt das auch 
an meiner Neigung zum Pädagogen 
und daran, dass ich immer Leute 
bekehren will.“ 

Es wurde eine Erfolgsgeschichte: 
Die Stiftung Lesen hatte unter Zitzl-
spergers Geschäftsleitungstätigkeit 
zuletzt einen Jahresetat von über 5 
Millionen DM, davon fast 60 Prozent 
aus Projektmitteln. Ein Etat, der 
immer wieder einzuwerben war, 
da institutionelle Förderung fehlte. 
Über dreißig Mitarbeiter arbeiteten 
mit ihm, davon sieben in den nach 
der Wende neu gegründeten Au-
ßenstellen Rostock, Jena, Halle und 
Berlin-Mitte. Erst 1995 nach 17 Jahren 
Aufbauarbeit verließ Zitzlsperger die 
Stiftung Lesen, um sich neuen Aufga-
ben zuzuwenden. 

Um Zitzlspergers ganz persön-
liches Interesse an Erzählungen, an 
Literatur und Kultur zu begreifen, 
hilft ein Blick zurück in seiner Bio-
grafie. Sein Elternhaus stand im bay-
erischen  Rosenheim. Seine Mutter 
war Geschäftsfrau, die ursprünglich 
Sängerin werden wollte. Als sie seinen 
Vater kennen gelernt hatte, nahm sie 
allerdings Abschied von der Musiker-
karriere und gründete mit 23 Jahren 
ein eigenes Fotogeschäft. Sie las 
ihrem Sohn Rolf und seinen beiden 
Brüdern jeden Abend vor und diese 
Gewohnheit war wohl die Geburts-
stunde von Zitzlspergers Affinität 
zum Lesen.

Obwohl man das bei seiner Le-
seleidenschaft vermuten könnte, 
suchte Zitzlsperger die Rosenheimer 
Stadtbücherei nicht sehr gerne auf. Er 
wollte Bücher immer selbst besitzen 
und inzwischen hat er das ganze Haus 
voller Bücher, einschließlich des Kel-
lers, der seit dem letzten Umzug vor 
30 Jahren voll steht mit Bücherkisten. 
Der heute 75-jährige Kulturmensch 
hat dazu eine interessante Ansicht: 
„Mich quält die Vorstellung, dass, 
wenn ich nicht mehr da bin, diese 
Bücher zu Wegwerfware werden 

könnten. Es wäre eine interessante 
Idee, einen Beerdigungsritus ein-
zuführen, bei dem eine Bestattung 
der Bücher mit vorgesehen ist, al-
lerdings so, dass sie konservierbar 
sind und dann in 1.000 Jahren neben 
den Gebeinen unversehrt gefunden 
werden. Da würde man viel über die 
Menschen lernen.“

Die musikalische Ausbildung 
durch seine Mutter war wohl der 
Grund dafür, dass Rolf Zitzlsperger 
– auch wenn er später ganz andere 
Wege einschlug – sein Leben lang 
Musik machte. Er sang im Bachchor 
Mainz oder im Ackermannchor in 
Rosenheim. Außerdem spielte er Gei-
ge und Klavier. Nach dem Krieg war 
Zitzlsperger gerade 11 Jahre alt und 
er saugte begierig die neuen Einflüsse 
auf: „Schon während der ersten Tage 
der amerikanischen Besetzung bin 
ich mit Jazz in Kontakt gekommen. 
Auch der Kontakt mit der amerika-
nischen Literatur nach dem Krieg, 
die für uns vorher nicht existierte, war 
für mich sehr wichtig. Das war etwas 
völlig Neues. Die englische und fran-
zösische Sprache haben mich in der 
Literatur mein Leben lang begleitet. 
Germanist könnte ich mir als Beruf 
nicht vorstellen, auch wenn das jetzt 
vielleicht wie Vaterlandsverrat klingt. 

Mir persönlich hat die englische, 
amerikanische und französische Li-
teratur sehr viel gegeben und mich 
aus einer bestimmten Ecke heraus-
geholt.“

Neben seinem Beruf war und ist 
Zitzlsperger in zahlreichen Ehren-
ämtern engagiert. Er ist Vorstands-
mitglied diverser Verbände und seit 
1983 Mitglied und von 1991 bis 1993 
Vorsitzender des Sprechergremiums 
des Deutschen Kulturrates. Seinem 
Engagement war es unter anderem 
zu verdanken, dass der Kulturrat 
gegenüber den Mitgliedssektionen 
aufgewertet wurde und dadurch in 
die Lage versetzt war, stärker politisch 
aktiv werden zu können. Zitzlspergers 
Idee war es, dass der Kulturrat auch 
zu allgemein gesellschaftspolitischen 
Fragen Stellung beziehen müsste, 
soweit die Kultur berührt wird. Zwar 
wurde eine Vorlage von ihm in diesem 
Sinne im März 1991 vom Sprecher-
gremium vertagt, doch sieht man an 
der Entwicklung des DKR, dass sich 
der Spitzenverband der Kulturver-
bände in die von Zitzlsperger ange-
stoßene Richtung weiter entwickelt 
hat. Die spartenübergreifenden und 
kulturpolitischen Aktivitäten des DKR 
haben entscheidend mit zu dessen 
heutiger Reputation und Wahrneh-

mung bei den politischen Entschei-
dungsträgern beigetragen.

Die Aufgabe des Kulturrates in 
einer Zukunft, in der Google sich die 
gesamte Weltliteratur in die digitalen 
Archive einverleibt hat, beschreibt 
Rolf Zitzelsperger nicht kulturpessi-
mistisch, sondern eher wertkonser-
vativ: „Einerseits sollte der Kulturrat 
die Entfaltungsmöglichkeit und die 
Unterstützung der Künste im weites-
ten Sinne gewährleisten. Man muss 
für das Lesen in Buchform immer 
kämpfen, die anderen Formen setzen 
sich von selbst durch. Der Kulturrat 
muss also dem Modernen und dem 
Altmodischen, das der Kultur eigen 
ist, dienen.“

Dass Zitzlsperger heute Vor-
standsvorsitzender von K-3, dem Kul-
turkanal Rheinland Pfalz Fernsehen, 
ist, sieht er nicht als Bruch mit seinen 
früheren Tätigkeiten.„Ich propagiere 
auch gerne im Fernsehen, dass Le-
sen, nicht nur von Büchern, sondern 
auch von Zeitungen, wichtiger ist 
als Fernsehen.“ Im Moment ist der 
Kulturaktivist allerdings im Rückzug 
und will diesen Vorstandsvorsitz in 
jüngere Hände legen, unter anderem 
auch wegen eines Herzinfarkts vor 
einem Jahr, nach dem er vier Wochen 
im Koma lag. „Ohne meine Frau und 

meine Söhne hätte ich das nicht 
überstanden.“ 

20 von den 60 Jahren der Existenz 
der Bundesrepublik Deutschland ist 
das Land wieder vereint. Damals wäh-
rend der Wende und der friedlichen 
Revolution engagierte sich Zitzlsper-
ger und die Stiftung Lesung von der 
ersten Stunde an. Als im Dezember 
1989 die ersten von vielen Ost-West-
Treffen zwischen Kulturschaffenden 
stattfanden, organisierte er eine Ak-
tion, die innerhalb von sechs Wochen 
die Verteilung von Schreibmaschinen 
und Kopiergeräten im Wert von etwa 
200.000 Mark an Künstlergruppen 
und Kultureinrichtungen möglich 
machte. Im März 1990 lud er – teil-
weise  auf eigene Kosten – 15 bildende 
Künstler und Literaten aus Weimar, 
Erfurt und Jena für drei Tage nach 
Mainz ein, im Mai 1990 initiierte er 
ein vielbeachtetes „Jazz und Lyrik“-
Konzert („Bleib erschütterbar und 
widersteh“) in der Gethsemanekir-
che in Berlin als Koproduktion von 
DDR-Fernsehen und WDR mit den 
Musikern Albert Mangelsdorff, Aladar 
Peege und Walter Norris und den 
Schauspielerinnen Jutta Wachowiak, 
Senta Berger, Erika Pluhar und Elisa-
beth Trissenar. Daraus gingen später 
die Veranstaltungen zum Tag des 
Buches 1992 und 1993 hervor, sowie 
1994 ein „Langer Samstag der Auto-
ren“ in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Theater Berlin. Mit Hilfe 
der Außenstellen der Stiftung Lesen 
in Rostock, Berlin, Halle und Jena ge-
lang 1991 eine großen Aktion „Bücher 
für Bibliotheken und Schulen“ in der 
sich bis dato über 2.000 Bibliotheken, 
Schulen und andere Einrichtungen 
kostenlos zwei Millionen neue Bü-
cher aussuchen konnten. 

In die allgemeine Zwanzig-Jahre-
Wiedervereinigungsfeierlaune gießt 
Zitzlsperger einen Wermutstropfen: 
Er hatte sich 1996 um das Amt des 
Geschäftsführers der inzwischen 
aufgelösten Stiftung Kulturfonds 
in Magdeburg beworben, weil er  
gegen die langsame Auflösung des 
Ostens kämpfen wollte. „Die Kultur-
landschaft war auch in DDR-Zeiten 
reich, wenn auch von oben politisch 
verseucht. Vieles, was im Osten kul-
turell gewachsen ist, hätte man er-
halten sollen. Es ist in den letzten 20 
Jahren in dieser Hinsicht viel verloren 
gegangen.“ 

Der Verfasser ist Redakteur von  
politik und kultur 

Britta und Rolf Zitzlsperger.                                    Foto: Juliane Zitzlsperger

Kultur und Konjunktur 
Das Konjunkturpaket ist ein Erfolg für die kulturelle Infrastruktur in Deutschland • Von Bernd Neumann

Mit dem Gesetz zur Sicherung 
von Beschäftigung und Stabilität 
in Deutschland hat die Große Ko-
alition das umfangreichste Kon-
junkturpaket der Nachkriegsge-
schichte aufgelegt. Aus diesem 
Paket werden 500 Millionen Euro 
als Teilprogramm für die Sanie-
rung von Bundesbauten und von 
der Bundesregierung geförderte 
Einrichtungen aufgebracht. Ich 
habe durchgesetzt, dass kulturelle 
Einrichtungen in ganz Deutschland 
davon in einem Umfang von knapp 
einem Fünftel mit nahezu 100 
Millionen Euro profitieren werden. 
Wenn man bedenkt, dass im ersten 
Entwurf des Bundesbauministers 
zur Verteilung der Mittel die Kultur 
überhaupt nicht vorgesehen war, ist 
dieses wahrlich ein großer Erfolg.

Wie kommen die Einrichtungen 
an die Fördermittel? Die Pro-

jekte müssen sich mit Ausnahme der 
Großvorhaben dem so genannten 
„Windhundverfahren“ beim Bun-
desministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung stellen. Dies 
ist aus konjunkturpolitischer Sicht 
nachvollziehbar, um möglichst 
rasch spürbare Impulse setzen zu 
können. Doch Schnelligkeit allein 
ist kein Qualitätskriterium – aus 
kulturpolitischer Sicht sollte die 
kulturelle Bedeutung der Vorhaben 
an erster Stelle stehen. Darum hat 
mein Haus nach sorgfältiger Prüfung 
über 80 Projekte zur Förderung vor-
geschlagen, die in das Verfahren auf-
genommen werden. Auch wenn die 
Einrichtungen nicht die beantragte 
Summe zugesprochen bekommen, 
so wird doch keines der vorgeschla-
genen Projekte völlig leer ausgehen, 
da in jedem Fall die Planungskos-
ten übernommen werden. Dies ist 
sehr hilfreich gerade für kleinere 
Kultureinrichtungen. Selbst wenn 
ein Projekt nicht aus dem Konjunk-
turpaket gefördert werden sollte, 
so können doch die fertigen Pläne 
in Anträge bei anderen Förderern 
eingebracht werden. Damit eröffnet 
das Konjunkturpaket II auch für die 
Kultureinrichtungen Chancen, deren 

Projekte in diesem Rahmen nicht 
gefördert werden können. 

Es ist von großer Bedeutung, dass 
wir die Vielfalt der Kultur in Deutsch-
land pflegen und stärken. Dabei koo-
perieren Bund, Länder und Kommu-
nen eng und vertrauensvoll. Wir legen 
großen Wert darauf, dass aus den 
Mitteln aus dem Konjunkturpaket 
nicht nur große Einrichtungen in der 
Hauptstadt gefördert werden. Zwar 
werden an Gebäuden wie dem Haus 
der Kulturen der Welt, dem Haus der 
Berliner Festspiele, der Akademie der 
Künste und dem Martin-Gropius-Bau 
lange fällige Maßnahmen im Bereich 
der energetischen Sanierung, der 
Ausstattung und der Technik vorge-
nommen, doch ein großer Teil der 
Mittel fließt in vielfältige Projekte in 
ganz Deutschland.

Besondere Verantwortung sieht 
die Bundesregierung gegenüber den 
33 Unesco-Kulturwelterbestätten in 
Deutschland. Das Unesco-Welterbe 
der Schlösser und Gärten in Berlin 
und Potsdam ist nicht nur das größte 
in ganz Deutschland, sondern auch 

eines der am meisten besuchten. 
Diese einzigartige Kulturlandschaft 
zu pflegen und zu erhalten ist eine 
große Herausforderung, denn in der 
DDR-Zeit unterblieben über viele 
Jahrzehnte hinweg selbst notwen-
digste Reparaturarbeiten. Dies hat 
zu einem immensen Investitionsstau 
geführt. Ein großer Teil der nötigen 
Sanierungsmittel wird über das 
Sonderfinanzierungsabkommen 
des Bundes und der beiden Länder 
Berlin und Brandenburg erbracht, 
das am 18. August 2009 unterzeich-
net wurde und zu dem der Bund 
77,5 Millionen Euro beisteuert, 
dieselbe Summe kommt von den 
Ländern Berlin und Brandenburg 
dazu. Dringende Maßnahmen des 
Brandschutzes und der statischen 
Sicherung können so finanziert wer-
den. Wir haben die Stiftung darüber 
hinaus mit 8 Millionen Euro auf 
die Liste des Konjunkturpakets II 
gesetzt, um so prägende Highlights 

Weiter auf Seite 43
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Bundestagsdrucksachen
Im Folgenden wird auf Bundestags-
drucksachen mit kulturpolitischer 
Relevanz hingewiesen. Berücksichtigt 
werden Kleine und Große Anfragen, 
Anträge, Entschließungsanträge, 
Beschlussvorlagen, Schriftliche Fra-
gen, Mündliche Fragen sowie Bun-
destagsprotokolle. Alle Drucksachen 
können unter folgender Adresse aus 
dem Internet heruntergeladen wer-
den: http://dip/bundestag.de/par-
fors/parfors.htm.

Berücksichtigt werden Drucksachen 
zu folgenden Themen:

Auswärtige Kulturpolitik,
Bildung,
Bürgerschaftliches Engagement,
Daseinsvorsorge,
Erinnern und Gedenken,
Europa,
Föderalismusreform
Informationsgesellschaft,
Internationale Abkommen mit kul-
tureller Relevanz,
Kulturelle Bildung,
Kulturfinanzierung,
Kulturförderung nach § 96 Bundes-
vertriebenengesetz,
Kulturpolitik allgemein,
Kulturwirtschaft,
Künstlersozialversicherungsgesetz,
Medien,
Soziale Sicherung,
Steuerrecht mit kultureller Rele-
vanz,
Stiftungsrecht,
Urheberrecht.

Kulturpolitik allgemein

Drucksache 16/12796 (23.04.2009)
Kleine Anfrage 
der Abgeordneten der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Zur aktuellen Aufgabenplanung und 
Struktur der Deutschen Welle 

Drucksache 16/12843 (05.05.2009)
Beschlussempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses (6. Aus-
schuss) 
zu dem Gesetzentwurf der Abgeord-
neten der Fraktion der FDP
– Drucksache 16/387 – 
Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Grundgesetzes (Staatsziel 
Kultur) 

Drucksache 16/12965 (11.05.2009)
Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 16/12767 – 
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bundestagsdrucKsachen

des Welterbes wie die historischen 
Wasserspiele und die Gewächshäu-
ser zu sanieren. Auch die Stiftung 
Bauhaus Dessau erwartet Mittel aus 
dem Konjunkturpaket.

Doch nicht nur Welterbestätten 
sind für die Identität der Kulturnation 
Deutschland von herausragender Be-
deutung. Das historische Ensemble 
der Franckeschen Stiftungen in Halle 
gehört weltweit zu den eindrucks-
vollsten Zeugnissen sozialer und 
pädagogischer Zweckarchitektur. 
1696 öffnete das Pädagogium seine 
Pforten und blieb als christliche 
Schulstadt bis nach dem 2. Weltkrieg 
erhalten. In den langsam verfallenden 
Komplex, dessen „Langes Haus“ der 
größte Fachwerkbau Europas ist, 
zog 1992 mit der Wiederbegründung 
der Franckeschen Stiftungen erneut 
Leben ein. Neben wissenschaftlichen 
und Bildungs-Einrichtungen hat hier 
auch die Kulturstiftung des Bundes 
ihren Sitz. Sie hat beantragt, mit über 
2 Millionen Euro beim Bau eines Ge-
bäudes unterstützt zu werden, wel-
ches nicht nur dieser bedeutenden 
Fördereinrichtung der Bundesrepub-
lik die dringend benötigte räumliche 

Erweiterung ermöglicht, sondern 
auch eine kriegsbedingte Lücke im 
ansonsten bemerkenswert intakten 
Areal schließen wird.

Im Bereich des Denkmalschutzes 
ist vorgesehen, zahlreiche Objekte zu 
fördern, bei denen wichtige restau-
ratorische Arbeiten wegen fehlender 
Finanzmittel zum Teil seit langem 
auf sich warten lassen mussten. Hier 
sieht die Bundesregierung eine ge-
samtstaatliche Aufgabe, die durch 
die einzelnen Länder oft nicht alleine 
gemeistert werden kann. So können 
die regional prägenden, aber vom Ver-
fall bedrohten Kirchen wie in Ratekau 
oder St. Jakob in Köthen gesichert wer-
den. Einrichtungen wie das Lessing-
theater in Wolfenbüttel sind wichtige 
kulturelle Kristallisationspunkte einer 
ganzen Region – würden sie aufgrund 
baulicher Mängel geschlossen, wäre 
dies ein bitterer kultureller Verlust. 
Es ist zu hoffen, dass dank der Mittel 
aus dem Konjunkturpaket II nun zum 
hundertjährigen Geburtstag dieser 
renommierten Spielstätte mit den 
Sanierungsarbeiten begonnen wer-
den kann. Auch für den Park und die 
Orangerie in Greiz, die wichtige tou-
ristische Ausflugsziele in Thüringen 
sind, wurden Bundesmittel beantragt. 
Durch das Konjunkturpaket II wird 

der Einsatz des Kulturstaatsministers 
im Bereich des Denkmalschutzes 
und des kulturellen Erbes, den der 
Deutsche Bundestag 2007 mit einem 
Fonds in Höhe von 400 Millionen Euro 
unterstützt hat, sinnvoll ergänzt und 
ausgebaut.

Der Bund fördert Institutionen in 
ganz Deutschland, die sich um den 
Erhalt, die wissenschaftliche Erar-
beitung und die Vermittlung unseres 
kulturellen Erbes kümmern. Klima-
technische Verbesserungen senken 
dabei nicht nur die ständig steigenden 
Energiekosten, sondern leisten auch 
einen Beitrag zum nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Wirtschaften. 
Auch darauf zielt das Konjunkturpaket 
II. Wir setzen uns dafür ein, dass das 
Deutsche Literaturarchiv in Marbach 
ebenso wie die Deutsche National-
bibliothek mit ihren Standorten in 
Frankfurt und Leipzig Mittel für Pho-
tovoltaik und andere Maßnahmen 
zur energetischen Sanierung und 
Wärmeisolierung erhalten. Ähnliches 
gilt für das Deutsche Filminstitut in 
Frankfurt am Main, das seit vielen Jah-
ren auch mit Bundesförderung einen 
unschätzbaren Beitrag für den Erhalt 
unseres audiovisuellen Erbes und zur 
Verbesserung der Medienkompetenz 
leistet.

Auch kleinere Einrichtungen wer-
den durch das Konjunkturpaket II 
zukunftssicher. Der Bund fördert 
gemeinsam mit den Bundesländern 
laut gesetzlichem Auftrag Museen, 
die die Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa erfor-
schen und präsentieren. Diese Ein-
richtungen haben eine wichtige Brü-
ckenfunktion im Dialog mit unseren 
Nachbarn in Europa bis hinein ins 
Baltikum und nach Rumänien. Neben 
Ausstellungen organisieren sie durch 
festangestellte Kulturreferenten Ju-
gendbegegnungen, die zum Abbau 
von Vorurteilen und zum besseren 
Verständnis füreinander dienen. Das 
Schlesische Museum zu Görlitz und 
das Westpreußische Landesmuseum 
in Münster haben Mittel für klima-
technische Maßnahmen beantragt, 
um auch empfindlichen Exponaten 
optimale Ausstellungsbedingungen 
zu bieten. So können diese kleinen 
aber feinen Einrichtungen am inter-
nationalen Leihverkehr der Museen 
teilnehmen. 

Der mit Abstand größte Anteil 
des Konjunkturpaketes II, nämlich 
10 Milliarden Euro, ging allerdings an 
die Länder, da diese um zusätzliche 
25 % komplettieren mussten. Ich habe 
meine Kollegen in den Bundesländern 

ausdrücklich ermutigt, zu versuchen, 
von diesen Mitteln etwas für die Kultur 
abzuzweigen. Dies hat auch auf kom-
munaler Ebene dazu beigetragen, die 
Entscheidungsträger für die Belange 
der Kultur zu sensibilisieren. 

Es zeichnet sich ab, dass auch 
die Länder aus ihren Mitteln des 
Konjunkturpakets II insgesamt ei-
nen dreistelligen Millionenbetrag 
für die Verbesserung der kulturellen 
Infrastruktur verwenden. Das ist ein 
weiterer Beleg für gut funktionie-
renden kooperativen Föderalismus 
im Bereich der Kultur in Deutschland. 
Diese kooperative Zusammenarbeit 
war ja von Anfang an eine meiner 
wichtigsten Grundsätze.

Fazit: Die Tatsache, dass aus 
dem Konjunkturpaket II im Ver-
antwortungsbereich des Bundes 
zusätzlich 100 Millionen Euro in die 
Kultur fließen, und darüber hinaus 
in den Ländern eine noch größere 
Summe, beweist, dass trotz Finanz- 
und Wirtschaftskrise die Kultur in 
Deutschland nicht unter die Räder 
kommt.

Der Verfasser ist Staatsminister bei 
der Bundeskanzlerin und Beauftrag-

ter der Bundesregierung für 
Kultur und Medien 
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Musikveranstaltungen der extremen 
Rechten im ersten Quartal 2009 

Drucksache 16/12990 (13.05.2009)
Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Kai Gehring, Monika Lazar, 
Katrin Göring- Eckardt, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/12805 – 
Förderung des Archivs der Jugend-
kulturen e. V. 

Drucksache 16/13048 (13.05.2009)
Kleine Anfrage 
der Abgeordneten der Fraktion der 
FDP 

Kulturausgaben von Bund, Ländern 
und Gemeinden 

Drucksache 16/13054 (14.05.2009)
Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Tourismus (20. 
Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten 
der Fraktion der SPD – Drucksache 
16/9830 – 
Reformationsjubiläum 2017 als welt-
historisches Ereignis würdigen 

Drucksache 16/13451 (17.06.2009)
Antrag 
der Abgeordneten der Fraktion der 
FDP 
Systematik und Transparenz in die 

Hauptstadtkulturförderung brin-
gen 

Drucksache 16/13176 (27.05.2009)
Antrag 
der Abgeordneten der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Umsetzungsgesetz für UNESCO-
Welterbeübereinkommen vorle-
gen 

Drucksache 16/13243 (27.05.2009)
Kleine Anfrage 
der Abgeordneten der Fraktion der 
FDP 
UNESCO-Übereinkommen zur Be-
wahrung des immateriellen Kultur-
erbes vom 17. Oktober 2003 

Urheberrecht

Drucksache 16/13372 (17.06.2009)
Antrag der Abgeordneten der Frakti-
on der FDP 
Google Book Search muss das Urhe-
berrecht achten 

Medienpolitik

Drucksache 16/13382 (17.06.2009)
Antrag der Abgeordneten der Frakti-
on der CDU/CSU sowie der Abgeord-
neten der Fraktion der SPD 
Medien- und Onlinesucht als Sucht-
phänomen erforschen, Prävention 
und Therapien fördern 
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Gefördert aus Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien auf Beschluss des Deutschen Bundestages

Zeichnung:  
Freimut Woessner

Kurz-schluss
Wie ich einmal dem Wahren, Schönen und Guten nachrichtlich dienen durfte…

Theo Geißler, Herausgeber von  
politik und kultur und Moderator von 
„taktlos“                             Foto: C. Oswald       

das letzte

Schluss mit dem Miesepetertum, 
alter Quengel-Schmierenschreiber! 
In der Krise suchen die Menschen 
nach der guten Nachricht. Also her 
mit Positiv-Meldungen aus der ver-
schnarchten Kulturwinsel-Ecke – und 
zwar flott“. 

Die Aufträge aus dem Bundes-
ministerium des Inneren – in 

dessen Auftrag ich vermutlich (wer 
weiß das heutzutage schon noch 
so genau) nach einer gründlichen 
Verhaltens-Modifikation im alten 
Ahrtaler Regierungs-Atombunker 
gegen geringes Entgelt „embedded“ 
tätig sein darf, werden immer kom-
plexer. Doch schon sagt mir eine in-
nere Stimme sehr drängend: Schreib! 
Sofort! Und ich tu’s:

Berlin: Die Rettungsansätze bei Etat-
Engpässen im Bundeskultur-Haus-
halt geraten immer kreativer. Auf Vor-
schlag der Bundeskanzlerin höchst 
persönlich wird Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann zum Vorsitzenden 
des Hypo-Real-Estate-Gesamtvor-
standes ernannt. Die Hälfte der zu 
erwartenden dreistelligen Millionen-
Prämien – das war Voraussetzung 
– fließen direkt in die Förderung 
unserer deutschen Filmwirtschaft. 
Über zehn Prozent kann Neumann 
frei verfügen. Mit dem Rest wird die 
neue zwischenstopp-freie U-Bahnli-
nie zwischen Kanzlerinnenamt und 
Flughafen Schönefeld finanziert.

München: Über angebliche Finanz-
Löcher in der Bayerischen Staatskasse 
kann Ministerpräsident Horst See-
hofer nur herzlich lachen. Nach Ein-
führung der „Trachtenpflicht-Maut“ 
erwartet das Finanzministerium des 
Freistaates sogar üppige Überschüsse. 
An Bayerns Landes-Grenzen  werden  
flächendeckend Ganzkörper-Scan-
ner aufgestellt, die von den Konten 
durchreisender oder urlaubswilliger 
Besucher automatisch fünf Euro für 
jedes Kleidungsstück abbuchen, das 
nicht der soeben in der bayerischen 
Verfassung verankerten Trachten-
ordnung entspricht. Als „trachten-
konform“ gelten Janker, Lodenkotze, 
Seppelhut mit Gamsbart, buntes 
Kopftuch, Dirndl (ersatzweise Leder-
hose halblang) sowie ein Laptop. Die 
Scanner-Installation hat der Siemens-
Gefälligkeits-Fond vorfinanziert.

Köln: Panikmeldungen über eine 
Reduzierung des kommunalen 
Kulturhaushaltes um ein Drittel 
haben sich als flügellahme Som-
merloch-Enten erwiesen. Nach der 
wegen Einsturzgefahr notwendig 
gewordenen Säkularisierung des 
Kölner Doms konnte die Bausub-
stanz  durch das Anbringen einer 
geschmackvollen Stahlbeton-Um-
mantelung überraschend flott ge-
rettet werden. Ein Konsortium aus 
in Köln ansässigen Brauereien und 
Entertainment-Unternehmen hat 
daraufhin das gesamte Areal zu einer 
Summe angemietet, die den gesam-
ten bisherigen Stadt-Etat aufdop-
pelt. Und einen neuen Namen gibt’s 
für dieses europaweit bedeutendste 
Vergnügungs-Zentrum auch schon: 
„The-Super-Dome-Platte“.

Hammelburg: Die Vereinigung freier 
deutscher Festival- und Open-Air-
Veranstalter hat bei der Bundesre-
gierung einen Subventionsantrag 
in zweistelliger Milliardenhöhe ein-
gereicht. „Was anderen Branchen 
recht ist, sollte für uns wahrlich billig 
sein“ – so Ehrenpräsident Maurice 
Lausberg zur Redaktion von politik 
und kultur. „Unsere Events schaffen 
mehr Arbeitsplätze als Opel und 
Arcandor zusammen, zum Beispiel 
auch in so hochwertigen Branchen 
wie Ganzkörper-Piercing, Cham-
pagner-Ausbau oder Chinchilla- und 
Zobel-Zucht.“

Berlin: Mit einem umfassenden Künst-
ler-Export-Programm will Bundes-
finanzminister Peer Steinbrück die 
Haushalte von Bund und Ländern 
dramatisch entlasten und die so ge-
nannte Künstler-Sozialversicherung 
überflüssig machen. Alle Kultur-
schaffenden, die bislang von dieser 
Einrichtung betreut werden, erhalten 
ein kleines Handgeld und die Zwangs-
ausbürgerungs-Urkunde. Vor allem ost-
asiatische Staaten, allen voran China, 
haben sich bereit erklärt, die Exilierten  
freundlicherweise aufzunehmen. Eine 
Beschäftigungsgarantie im bisher aus-
geübten Beruf konnte leider nicht aus-
verhandelt werden. Trotzdem sprach 
Steinbrück mit berechtigtem Stolz von 
einer „segensreichen Entsorgung im 
besten doppelten Sinn des Wortes“.

Minden: Der CDU-Wirtschaftsexperte 
Steffen Kampeter hat sich mit einem 
„Aktions-Programm Kultur-Vernunft“ 
direkt an den Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages gewandt, dem 
er auch vorsitzt. Er empfiehlt drasti-
sche Einsparungen und vor allem Ra-
tionalisierungen im Musikbetrieb. Es 
genüge – so Kampeter - ein jährlicher 
„Tag der Musik“ zur Grundversorgung 
völlig. Schließlich gäbe es auch nur 
einen Muttertag. Die so genannte 
Hochkultur könne man kostengünstig 
mit der Ski-Saisoneröffnung auf dem 
Zugspitz-Blatt zusammenlegen. Und 
der teure Musikunterricht gestalte 
sich dramatisch kostengünstiger 
durch den Einsatz des japanischen 
Roboter-Hundes Soja-Sushi-Kreishi, 
der im Unterschied zu vielen Musik-
pädagogen klangrein zu singen in der 
Lage sei. Kostenpunkt pro Lehrkraft: 
900 Euro auf fünf Jahre Garantiezeit 
bei Wegfall aller Sozial-Lasten. Auch 
die Entsorgung sei preiswerter.

Berlin: Alle im Bundestag vertretenen 
Parteien wollen zur Schonung der 
Haushalte künftig auf zwei Prozent ih-
rer Wahlkampfkosten-Rückerstattung 
verzichten. Kompensiert wird diese 
ehrenvolle Selbstbeschränkung durch 
eine konsequente Vermarktung der 
über dreihundert kompilierten Wahl-
prüfstein-Sammlungen. Die wurden 
gegen entsprechende Tantiemen an 
das Volksmärchen-Verwertungscenter 
von Google verkauft.

Theo Geißler 
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Musikalische Zeichen der Hoffnung 

Völkerverständigung durch Musik – dieses Ideal 
der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) 
wird im Arab-Jewish Youth Orchestra Israel zur 
gelebten Überzeugung: Arabische und jüdische 
Jugendliche proben in der Orchesterarbeit 
miteinander und erleben so die jeweils andere 
kulturelle Tradition als musikalische und per-
sönliche Bereicherung. Anlässlich des Europä-
ischen Jahres des interkulturellen Dialogs 2008 
war das Ensemble auf Einladung der JMD in 
Deutschland zu Gast. Die Dialog-Tournee war 
mit einem Begegnungsprogramm zwischen 
israelischen und deutschen Jugendlichen ver-
knüpft: JMD-Jugendorchester organisierten 
gemeinsame Ausflüge und luden die Musiker 
in ihre Familien ein. Denn Völkerverständigung 

beginnt da, wo Menschen erzählen, essen, Mu-
sik machen und gemeinsam etwas erleben.
Am 29.6.2009 erhielt das Arab-Jewish Youth 
Orchestra in Berlin den mit 20.000 € dotierten 
Würth Preis der Jeunesses Musicales Deutsch-
land (JMD). In ihrer Laudatio hob die Vize-
präsidentin des Deutschen Bundestages Katrin 
Göring-Eckardt den Beitrag des Orchesters zum 
Friedensprozess im Nahen Osten hervor.
Die abgedruckten Fotos zeigen Aufnahmen der 
Tournee des Arab-Jewish Youth Orchestras in 
Deutschland.
Weitere Informationen im Internet unter www.
jeunessesmusicales.de

DIE REDAKTION 

Das Kanoon sorgt für eine orientalische Klangfarbe im Orchester. Foto: U. Wüster
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Kultur, eingewickelt in Wolldecken, flauschig warm
Warum sich in der Kulturszene nicht bemerkbar macht, was sonst noch los ist / Von Mely Kiyak

Die erste deutsche Bühne, die ich besuchte, 
befand sich in Bremen und ich kann mich 
nicht an das Stück erinnern, sondern nur 
an den dicken Teppich im Aufgang. Dann 
„Dreigroschenoper“ von Brecht und „Mac-
beth“ von Shakespeare. Das erste habe ich 
geliebt, weil es wild und leidenschaftlich 
war und die Lieder mir gefielen, bei dem 
zweiten bin ich eingeschlafen. Jahrelang 
habe ich mich noch mit langweiligen 
Shakespeare Stücken gequält, weil ich 
dachte, ich müsse mich erziehen. Dass das 
Defizit vielleicht bei der Inszenierung liegen 
könnte und nicht bei mir, fiel mir im Traum 
nicht ein zu denken. Ich gab mein Denken 
ohnehin am Eingang des Theaterhauses ab. 
Denn ich ging ins Theater, um so zu tun, als 
käme ich aus einem anderen Leben. Ich ging 
auch hin, weil ich das Gefühl hatte, dass ich 
das, was ich sah, noch mehr lieben könnte, 
wenn ich verstand, was dort passierte.

Ich machte Abitur und studierte Theaterwis-
senschaften in Leipzig. Eine der schwerwie-

genderen Entscheidungen meines Lebens. Das 
Leipziger Schauspielhaus wurde mein zweites 
Wohnzimmer. Ich sah alles an, was gespielt 
wurde. Eine Zeitlang fand ich kritiklos alles gut, 
dann wieder alles schlecht und dann fing wieder 
dieses komische Gefühl an. Was hat diese Thea-
terwelt mit mir zu tun? Warum läßt es mich kalt? 
Warum schmecken alle Geschichten gleich? Ich 
kam nicht drauf, was es war. Bis eines Tages das 
geschah: Mein Vater kam mich in Leipzig besu-
chen und ich lud ihn ins Theater ein. Wir sahen 
Büchners „Leonce und Lena“ und auf einmal 
sah ich es! Wir waren an einem Ort gelandet, 
der so dermaßen anders war als wir, der so sehr 
auf die Bedürfnisse von anderen zugeschnitten 
war, in dem das Publikum so dermaßen anders 
aussah als wir beide, dass ich beschloss, mein 
Studium aufzugeben. Denn der Theaterort war 
eine Stelle, die so hermetisch abgeriegelt war 
gegen das Milieu aus dem ich kam, dass ich es 
erst merkte, als ich meinen Vater sah, der sich 
neben mir langweilte. Nicht, weil wir noch nie 
gemeinsam im Theater gewesen wären. Nicht, 
dass wir niemals Bücher gelesen hätten. Es war 
etwas anderes. Das Stück thematisierte den Le-
bensüberdruss von Leonce. Seine Langeweile, 
seine Unentschlossenheit und das alles in einer 
romantischen Kulisse. Mein Vater aber war mit 
hunderten anderen Kollegen davon betroffen, 
dass seine Fabrik schloss, dass er keine Arbeit 
mehr finden würde und dass er mich nicht 
angemessen bei meinem Studium unterstützen 
konnte. Und wir saßen also im Theaterraum 
und sahen jungen sorglosen Menschen beim 
Sich-langweilen zu.
Und überhaupt: Wozu an einen Ort gehen, wo 
immer nur „Leonce und Lena“ von Büchner ge-
spielt wird. Hoch und runter, Landauf, Landab. 

In jedem Theater, nicht etwa auf den kleinen 
Nebenbühnen, weil doch ohnehin jeder Thea-
tergänger das Stück in- und auswendig kennt, 
sondern auf der Hauptbühne. Weil die Interpre-
tation des Regisseurs das Wichtige und immer 
wieder Zeigenswerte sei, so habe ich es gelernt. 
Weil man Leonce und Lena in der Gegenwart 
ausprobieren möchte. Die Gegenwart? Die wird 
dann so interpretiert, dass man das Ganze mit 
Popmusik unterlegt, wie es Michael Thalhei-
mer in Leipzig machte, oder mit blauem Licht 
verstärkt und die Figuren bewegen sich wie in 
einem Marionettentheater, wie es Robert Wilson 
im Berliner Ensemble machte. Das ist hübsch 
anzusehen gewesen, zauberhaft, zugegeben, aber 
auf Dauer nervt es. Weil es nicht nur um „Leonce 
und Lena“ geht, sondern auch um „Kasimir und 
Karoline“ und „Romeo und Julia“. Es geht ums 
Prinzip Theater in Deutschland. Um diese kleine 

inzestuöse Gemeinschaft, die von Stadt zu Stadt 
zieht, mit den gleichen Geschichten vor ewig 
gleichem Publikum. 
Neulich konnte man in einer Kulturzeitung lesen, 
welcher Theaterintendant zur neuen Spielzeit 
wechselt. Ganz schwindelig wurde es einem beim 
Lesen. Die gleichen zehn Namen, die gleichen 
zehn Bühnen, einziger Unterschied, die Wechse-
lei. Die Intendanten nehmen das ganze Personal 
und ziehen um. Manche nehmen sogar ihre 
Stücke mit und führen es am neuen Ort wieder 
auf oder laden die gleichen Gastregisseure ein. 
So sind Jahrzehnte vergangen. Die Gesellschaft 
wurde immer multiethnischer, die Theater aber 
verschlossen sich nach innen und schauten sich 
gegenseitig zu. Man braucht gar nicht in das The-
ater hinein gehen, um sich des alten Eintopfes 
zu vergewissern, man braucht nur vorne am 
Eingang stehen und schauen, wer in das The-
ater hineingeht. Deutsches Publikum, deutsche 
Kulturelite. Meinen Vater findet man dort nicht. 
Nicht, weil ihn Theater nicht interessiert, sondern 
weil ihn dieses Theater nicht interessiert. Und das 
Theater interessiert sich nicht für meinen Vater. 
Für mich aber auch nicht.
Das ist nicht in Ordnung so. Wem gehört denn 
das „Deutsche Theater“? Den Deutschen? Gehö-
ren den Migranten nicht auch die Bühnen? 
Wieso machen diese ganzen Theaterleute nicht 
endlich Platz für die Kulturschaffenden, die eine 
andere Herkunft mitbringen. Sie finanzieren mit 
ihrem Steuergeld das deutsche Theater. Rein 
rechnerisch gehört ihnen ein Fünftel der Bühne, 
denn gemeinsam mit den anderen Migranten 
nehmen sie auch ein Fünftel der Gesellschaft 
ein. Also wo ist das Fünftel nichtdeutscher 
Regisseure, Dramaturgen, Bühnenbildner, 
Musiker, Autoren und Schauspieler. Im Theater 
„Ballhaus Naunystrasse“ in Berlin Kreuzberg 
jedenfalls gibt es eine solche Bühne, auf der Kul-
tur gemacht wird und wenn Feridun Zaimoglu 

sein neues Stück „Nathan Messias“, inszeniert 
von Neco Celik, aufführt, dann müssen alle zu-
sammen rücken, weil der Saal überquillt, weil 
die Migranten hungrig sind, nach Geschichten, 
die mit ihnen zu tun haben. Nicht nur an diesem 
Abend, sondern an jedem Abend der gesamten 
Spielzeit. 
Warum war Wilsons Inszenierung von „Leonce 
und Lena“ im ehrwürdigen Berliner Ensemble zu 
sehen, wohingegen die Inszenierung von Feridun 
Zaimoglu und Neco Celik im Ballhaus Naunyn-
strasse? Weil Claus Peymann die beiden tür-
kischstämmigen Künstler nicht eingeladen hat. 
Und warum nicht? Wäre das Berliner Ensemble 
Peymanns kleine private Wohnzimmerbühne, 
wären Nachfragen dieser Art unhöflich. Da es 
sich gewissermaßen um einen gemeinsamen 
Besitz handelt, stellt sich diese Frage geradezu 
verspätet.
Die immer gleiche Gruppe von Kulturschaffen-
den liegt unter einer warmen Wolldecke, flau-
schig warm und sicher geborgen. Dass es jenseits 
des gewohnten Publikums potentielle Zuschauer 
mit anderen Visionen und Sehnsüchten gibt, 
kann man nur erfahren, wenn man die Decke 
hin und wieder lüftet. So geschah es dieses Jahr 
im Maxim Gorki Theater in Berlin. Der türkisch-
deutsche Regisseur Nuran Calis David inszenierte 
sein „Romeo und Julia“ und übersetzte das Stück 
konsequent in seine Wirklichkeit von Gegen-
wart. Die Montagues und Capulets wurden zu 
einer deutschen und türkischen Gang, die sich 
das Leben schwer macht und Liebe zerstört. 
V.E.R.O.N.A. wurde zum Club, Dialoge gerappt, 
der Theaterraum wurde zum Hexenkessel. Dank 
Davids Inszenierung konnte das Maxim Gorki an 
diesem Abend behaupten, dass sich das Theater 
in eine wirkliche Volksbühne verwandelte. Die 
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Kultur, eingewickelt in  
Wolldecken, flauschig warm

In einem Schulprojekt in Bad Mergentheim erklären die Musiker des Arab-Jewish Youth Orchestra deutschen Jugendlichen ihre Instrumente. Foto: U. Wüster

Wilmersdorfer Witwe saß neben der Neuköllner 
Hausfrau, die gebrochen Deutsch sprach. Die 
arabischstämmige Hauptschülerin teilte sich 
gemeinsam mit der deutschen Gymnasiastin die 
Zuschauerreihe. Das Stück wurde vom Feuille-

ton  begeistert gelobt, ein großer Erfolg. Wer am 
Schluss des Theaterstückes nicht klatschte, war 
die Witwe. 
Die hermetische Abriegelung gegen tatsäch-
liche multikulturelle Einflüsse aus dem Inland 
kann man nicht nur auf den Theaterbühnen 
beobachten, sondern in allen bedeutenden Kul-
tureinrichtungen. Man muss sich interessieren 
für andere Geschichten, doch verordnen kann 
man es nicht. Diese Beispiele wie hier am The-
ater angeführt, lassen sich auch an deutschen 

Museen deklinieren. Wer bestimmt, wessen 
Bilder gezeigt werden und so weiter. Wieso 
können bedeutende Denkmäler oder Gebäu-
de nicht dezidiert bei Migranten in Auftrag 
gegeben werden? Wäre es denkbar, dass das 
geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal von 
einem türkischstämmigen Künstler geschaffen 
wird? Wäre es denkbar, dass in der Ausstellung 
„60 Jahre – 60 Werke“ ganz selbstverständlich 
auch die Werke von Einwandererkindern, die 
Künstler geworden sind, zu sehen sind? Wäre 

es denkbar, dass in den Podiumsrunden zu 
Fragen des deutschen Selbstverständnissen 
und Kulturbegriffes migrantische Geisteswis-
senschaftler zuhauf sich beteiligen können? 
Wäre es denkbar, dass im Bundestagsausschuss 
für Kultur und Medien nur ein einziger Par-
lamentarier mit Migrationshintergrund sitzt? 
Denkbar schon. 

DIE VERFASSERIN IST FREIE 
JOURNALISTIN 

Interkulturelle Perspektive
Dialog und Kooperation mit Migrantenorganisationen / Von Susanne Huth

Bürgerschaftliches Engagement fördert 
gesellschaftliche Teilhabe und Integration. 
Diese Erkenntnis setzt sich zunehmend in 
Gesellschaft und Politik durch. Gleichzeitig 
mangelt es jedoch noch immer an gesicher-
ten Erkenntnissen über Ausmaß, Kontexte 
und Rahmenbedingungen des bürgerschaft-
lichen Engagements von Menschen mit Mig-
rationshintergrund sowie an erfolgreichen 
Strategien für den Dialog und die Koope-
ration zwischen Migrantenorganisationen 
und anderen (Kultur-)Verbänden. 

Das bürgerschaftliche Engagement von Men-
schen mit Migrationshintergrund erlangt 

vor allem seit Ende der 1990er Jahre zuneh-
mende Beachtung. Wurden sie bis dahin eher 
als Empfänger von sozialen und ehrenamtlich 
erbrachten Leistungen und Aktivitäten betrach-
tet, hat ein Perspektivwechsel stattgefunden, 
der das Engagementverhalten und die Engage-
mentpotenziale von Menschen mit Migrations-
hintergrund in den Mittelpunkt des Interesses 
rückt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, 
in welchen Zusammenhängen sich Menschen 
mit Migrationshintergrund engagieren: Dem 
gemeinsamen Engagement mit Mitgliedern der 
Aufnahmegesellschaft werden allgemein Inte-
grationswirkungen zugeschrieben, da es soziale 
Beziehungen und das gemeinsame Bearbeiten 
von Interessen und Anliegen zwischen ihnen und 
Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft erlaubt. 
Vorbehalte bleiben jedoch gegenüber dem En-
gagement in Migrantenorganisationen bestehen, 
verbunden mit der Frage, ob und inwiefern dieses 
Engagement zu Integration und Partizipation bei-
trägt oder diese gar behindert. Ausschlaggebend 
für diese Skepsis ist nicht zuletzt die Tatsache, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund in 
vielen Bereichen der Bürgergesellschaft unter-
repräsentiert sind und noch immer Unkenntnis 
über Aktivitäten und Leistungen von Migranten-
organisationen herrscht. 

Ausmaß und Kontexte

Bei der Betrachtung von Engagementpotenzial 
und -verhalten verschiedener Bevölkerungsgrup-
pen ist unabhängig vom Migrationshintergrund 
festzustellen, dass hierfür sozio-strukturelle 
Merkmale und Lebensstile bestimmend sind 
(Gensicke, Th. et al.: Freiwilliges Engagement in 
Deutschland 1999 – 2004. Wiesbaden 2006). Die 
Bereitschaft, sich zu engagieren, hängt vor allem 
von Bildungsniveau und sozialem Status ab. Es 
liegt zudem nahe, dass das Engagementverhal-
ten von Menschen mit Migrationshintergrund 
darüber hinaus vom Ausmaß ihrer Integration 
in den folgenden Bereichen abhängt:

kulturelle Integration (Sprachkenntnisse, 
Kenntnis kultureller Verhaltensweisen und 
Regeln),
soziale Integration (Interaktionsbeziehungen 
zur Bevölkerung der Aufnahmegesellschaft) 
und 
emotionale Integration (Zugehörigkeitsgefühls 
zur Aufnahmegesellschaft).

Noch immer ist die Datenlage über das bürger-
schaftliche Engagement von Menschen mit Migra-
tionshintergrund, ihre Motivlagen zur Übernahme 
von Engagementaktivitäten und Barrieren gegen-
über einem Engagement unzureichend. Neuere 
Zahlen einer Repräsentativbefragung (Halm, 
D./Sauer, M.: Bürgerschaftliches Engagement von 
Türkinnen und Türken in Deutschland. Wiesba-
den 2007) zeigen, dass 64% der Türkeistämmigen 
in Vereinen, Verbänden, Gruppen oder Initiativen 
aktiv sind, wobei eine höhere Bildung und eine 
längere Aufenthaltsdauer in Deutschland die 
Beteiligungsquote begünstigen. Dieser Anteil ent-
spricht in etwa dem Aktivitätsgrad der deutschen 
Gesamtbevölkerung (70%). 
Über die Beteiligung in Vereinen, Gruppen und 
Initiativen hinaus sind 10% der Türkeistämmigen 

·

·

·

auch ehrenamtlich oder freiwillig engagiert; in 
der deutschen Gesamtbevölkerung liegt dieser 
Anteil bei mehr als einem Drittel. Hier ist der 
Zusammenhang mit dem Bildungsgrad und dem 
beruflichen und finanziellen Hintergrund noch 
deutlicher als bei der Beteiligungsquote. Besser 
integrierte Menschen mit Migrationshinter-
grund engagieren sich häufiger als solche, die 
weniger gut in die Gesellschaft eingebunden 
sind. 
Es hat sich gezeigt, dass sich Menschen mit 
Migrationshintergrund eher informell in Be-
reichen der gegenseitigen Hilfe und Selbsthilfe 
und in Migrantenorganisationen engagieren. 
Das „Migrantin- bzw. Migrant-Sein“ bestimmt 
dabei die Formen und Inhalte des Engagements, 
die Bewältigung der eigenen Situation bzw. der 
Situation der eigenen Gruppe in der Migration 
steht im Mittelpunkt und ist Anlass dafür, sich 
zu engagieren. 

Rahmenbedingungen und  
Integrationspotenziale 
Seit den 1960er-Jahren entstanden im Zuge 
der so genannten Gastarbeiterzuwanderung 
ausländische Kultur-, Freizeit-, Religions- und 
Betreuungsvereine als Reaktion auf die ver-
schiedensten Notwendigkeiten und Bedürfnisse 
der Zuwanderer. Bis heute hat sich daraus eine 
ausdifferenzierte Landschaft von Migranten-
organisationen entwickelt (vgl. Hunger, U.: 
Von der Betreuung zur Eigenverantwortung 
– Neuere Entwicklungstendenzen bei Migran-
tenvereinen in Deutschland. Münster 2002). 
Die große Mehrheit der heute in Deutschland 
eingetragenen ausländischen Vereine wurde 
in den 1980er- und 1990er-Jahren gegründet; 
derzeit zählt das Zentralregister des Bundes-
verwaltungsamts mehr als 16.000 ausländische 
Vereine. Fast die Hälfte davon sind Kultur-, 

Begegnungs- oder religiöse Vereine (Hunger, 
U.: Ausländervereine in Deutschland. In: Weiss, 
K./Thränhard, D. (Hg.): SelbstHilfe. Freiburg 
2005, S. 221–244). 
Migrantenorganisationen bieten jedoch häufig 
neben kulturellen, Freizeit- und religiösen Ak-
tivitäten auch in den Bereichen der Alltagsinte-
gration, der Sprachförderung, der Bildungs- und 
beruflichen Integration sowie in der politischen 
und Interessenvertretung eine Vielzahl von 
Aktivitäten und Leistungen an (Huth 2007). 
Sie zeichnen sich durch ihren guten Zugang zu 
Zielgruppen wie Frauen und älteren Menschen 
mit Migrationshintergrund aus, die institutio-
nellen Integrations- und Begegnungsangeboten 
eher fern bleiben. Zudem übernehmen sie in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen vielfach 
Multiplikatoren- und Vermittlungsfunktionen 
zwischen den Fachkräften und Eltern. 
Das bürgerschaftliche Engagement in Mi-
grantenorganisationen erfordert dabei von den 
einzelnen Mitgliedern, dass sie mit aufnahme-
gesellschaftlichen Behörden, Institutionen und 
Einrichtungen in Kontakt treten und sich mit 
den bestehenden kulturellen Konventionen und 
Regeln befassen. Dies gilt in gewissem Maße 
sogar für solche Organisationen, die der Aufnah-
megesellschaft gegenüber eher verschlossen sind 
und wenig Kontakte suchen. Die engagierten 
Menschen mit Migrationshintergrund erwerben 
so neben sprachlichen auch zahlreiche personen-
bezogene und Sachkompetenzen, sie erhalten In-
formationen, Kontakte und Zugänge und gehen 
soziale Beziehungen ein (Huth 2007). 
Die Nutzbarmachung dieser sozialintegrativen 
Potenziale ist allerdings von den Rahmen-
bedingungen und Ressourcen der Migran-
tenorganisationen und ihren Kontakten und 
Kooperationsbeziehungen zu Institutionen der 
Aufnahmegesellschaft abhängig. Migrantenorga-
nisationen leiden häufig unter einem Mangel an 

finanziellen, personellen, fachlichen, räumlichen 
und technischen Ressourcen. Dies behindert 
ihre Vereinsarbeit und erschwert die Kommu-
nikation und Kooperation sowohl innerhalb der 
Organisationen als auch zwischen ihnen und 
der Umwelt. 
Viele Migrantenorganisationen sehen sich einem 
Professionalisierungserfordernis in den Bereichen 
Vereins- und Projektmanagement, Fundraising, 
Öffentlichkeitsarbeit und Freiwilligenmanage-
ment gegenüber. Es mangelt häufig auch an 
Kontakten, Kooperationen und Netzwerkbezie-
hungen zu nicht-migrantischen Organisationen 
und Institutionen, die Anerkennung sowie 
Zugänge zu Informationen und Ressourcen er-
möglichen könnten. 

Dialog und Kooperation mit 
Migrantenorganisationen 
Migrantenorganisationen sind seit nunmehr 
nahezu 50 Jahren Bestandteil der deutschen Zi-
vilgesellschaft. Es hat sich eine ausdifferenzierte 
Organisationslandschaft entwickelt, die noch bis 
vor einigen Jahren wenig Beachtung fand. Dies 
hat sich in den letzten Jahren vor allem durch die 
Debatten um Zuwanderung und Integration, die 
Integrationsgipfel und den Nationalen Integrati-
onsplan grundlegend geändert. Die Integrations-
anstrengungen von Migrantenorganisationen so-
wie ihre Brücken- und Multiplikatorenfunktion 
werden zunehmend anerkannt. Damit steigt auch 
der Anspruch an Migrantenorganisationen zum 
Dialog und zur Kooperation. Politik und aufnah-
megesellschaftliche Verbände suchen vermehrt 
Kontakte und stoßen dabei auf die Schwierigkeit, 
dass viele Migrantenorganisationen auf Anfragen 
gar nicht reagieren oder im Falle gelungener 
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Völkerverständigung gelingt da, wo Menschen gemeinsam etwas erleben. Foto: U. Wüster

Kontaktaufnahme sich der Aufbau von Koope-
rationsbeziehungen sehr langwierig gestaltet. 
Häufig ist deswegen von Unprofessionalität und 
Unzuverlässigkeit der Migrantenorganisationen 
die Rede. Diese Problematik ist vor dem Hinter-
grund der beschriebenen Rahmenbedingungen 
von Migrantenorganisationen zu sehen. Zudem 
fehlen oft überregionale Verbandsstrukturen und 
strukturelle Einbindungen der Organisationen 
vor Ort. Schließlich klagen viele Migrantenorga-
nisationen auch über mangelnde Anerkennung 
und vermissen eine Ansprache „auf Augenhöhe“, 
wenn sie bspw. zur Gewinnung migrantischer 
Zielgruppen genutzt, nicht aber als gleichberech-
tigte Partner in die Planung und Koordination 
von Projekten einbezogen werden sollen. 
Um Migrantenorganisationen in die Lage zu ver-
setzen, stabile und verlässliche Dialog- und Koo-
perationsstrukturen aufzunehmen und aufrecht 
zu erhalten, ist somit eine gezielte Förderung auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene, auch 
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mit geeigneten Beratungs-, Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsangeboten nötig, um die Rah-
menbedingungen in Migrantenorganisationen 
zu verbessern. Die Initiierung von Dialog- und 
Kooperationsbeziehungen mit Migrantenor-
ganisationen verlangt zudem von Seiten der 
aufnahmegesellschaftlichen Organisationen 
und Institutionen, auf die bislang vorhandenen 
Rahmenbedingungen Rücksicht zu nehmen 
sowie eine Ansprache, die an den Kompetenzen 
der Migrantenorganisationen ansetzt und sie als 
gleichberechtigte Partner anerkennt. 
Die Erfahrung zeigt, dass der Aufbau von Dia-
log- und Kooperationsbeziehungen mit Migran-
tenorganisationen persönliche Ansprache und 
Zeit erfordert. Diese Investitionen sind jedoch 
für beide Seiten nutzbringend, da Ressourcen 
gebündelt und gezielt eingesetzt werden kön-
nen und ein wechselseitiger Kompetenztransfer 
eingeleitet wird. 

DIE VERFASSERIN IST BEREICHSLEITERIN BEI 
INBAS-SOZIALFORSCHUNG IN FRANKFURT 
AM MAIN  

Rechtliche Grundlagen für Ausländervereine
 Von Birgit Jagusch

„Alle Menschen haben das Recht, sich fried-
lich zu versammeln und zu Vereinigungen 
zusammenzuschließen“ (Artikel 20, Absatz 
1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte) 

Deutschland ist ein Land der Vereine: Die 
Palette reicht von A wie Anglerverein über 

freizeitorientierte Jugendvereine, karitative Ver-
eine, Karnevalsvereine, Sportvereine bis hin zu 
Z wie Zwerghasenliebhabervereine. So zahlreich 
die Interessen der Menschen sind, so viele un-
terschiedliche Vereine widmen sich ebendiesen. 
So gilt es als Zeichen gelungener Integration, 
wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund 
ebenfalls in Vereinen zusammenschließen. In 
vielen Bereichen wird das Engagement von 
Menschen mit Migrationshintergrund, das aus 
der Vereinsarbeit hervorgeht, auch schon als 
positiv und unterstützenswert anerkannt. Die 

Bestrebungen zur interkulturellen Öffnung 
der Jugendverbände, die als einen Bestandteil 
die Zusammenarbeit mit und Förderung von 
Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund ansehen, sind ein Indiz für die positive 
Aufmerksamkeit, die den Vereinen seit einiger 
Zeit entgegen gebracht wird. Gleichwohl gibt 
es einige Hürden und Stolpersteine, mit denen 
sich Menschen mit Migrationshintergrund im 
Vereinsalltag konfrontiert sehen, die sich aus der 
rechtlichen Lage ergeben. Dass Vereine von Men-
schen mit Migrationshintergrund nicht einfach 
irgendwelche Vereine sind, die sich ins A bis Z 
der Vereine nahtlos einreihen können, sondern 
seitens Politik und Recht als etwas Besonderes 
angesehen werden, für das es einen speziellen 
Regelungsbedarf benötigt, zeigt schon der Begriff 
des „Ausländervereins“, der einen Großteil der 
Vereine subsumiert, die sonst als MSO oder VJM 
(MSO = MigrantInnenselbstorganisation, VJM = 

Verein von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund) gelten. 
Auch in der Bundesrepublik Deutschland ge-
nießen Vereine generell und die Partizipation 
von Menschen in Vereinen insgesamt eine 
hohe Priorität. Unter dem Stichwort der Ver-
einigungsfreiheit ist das Recht, einen Verein 
zu gründen, sogar als Grundrecht im Grund-
gesetz niedergeschrieben. Paragraph 9 Absatz 
1 des Grundgesetzes besagt: „Alle Deutschen 
haben das Recht, Vereine und Gesellschaften 
zu bilden.“ 
„Alle Deutschen“? Offensichtlich gilt dieses 
Grundrecht also nicht für alle in der Bundes-
republik Deutschland lebenden Menschen. 
Es handelt sich vielmehr um ein Grundrecht, 
dessen Anwendungs- und Gültigkeitsbereich 
sich nur auf deutsche Staatsbürger bezieht. Was 
aber ist mit denjenigen, die nicht die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzen und einen Verein 
gründen bzw. sich in einem Verein betätigen 
wollen? Welche Kriterien und Regelungen sind 
für diese zu beachten?

Das Vereinsgesetz

Das „Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereins-
rechts (Vereinsgesetz)“ kodifiziert in der Bundes-
republik Deutschland die Rahmenbedingungen 
und Grundlagen zur Vereinsarbeit. Im Vereins-
gesetz finden sich auch Bestimmungen über 
„Ausländervereine“. Hier sind die Paragraphen 
14 und 15 maßgeblich. Interessant ist hierbei, 
dass in diesen Paragraphen ausschließlich ge-
regelt wird, wann „Ausländervereine“ verbo-
ten oder Betätigungsverbote erlassen werden 
können, nicht aber, unter welchen Umständen 
Ausländerinnen und Ausländer das Recht 
haben, Vereine zu gründen. Das mag auf den 
ersten Blick als Spitzfindigkeit gelten, unter 
der Perspektive, welche Rahmenbedingungen 
die Migrationsgesellschaft den Menschen mit 
Migrationshintergrund zu gesellschaftlicher 
Partizipation stellt, ist diese Tatsache jedoch 
ein Hinweis darauf, dass Partizipation – aus 
rechtlicher Sicht – nicht uneingeschränkt be-
grüßt wird.

Wer aber gilt denn nun eigent-
lich als Ausländerverein? 

Unabhängig davon, wie sich ein Verein selber 
wahrnimmt oder definiert, ob die Mitglieder 
ihren dauerhaften Lebensmittelpunkt in 
Deutschland besitzen und sich selber nicht 
als Ausländer oder Ausländerin wahrnehmen, 
sind rechtlich gesehen alle Vereine, deren 
Vorstand oder deren Mitglieder sämtlich oder 
überwiegend Ausländer oder Ausländerinnen 
sind, Ausländervereine, ganz unabhängig 
davon, welche Ziele und Zwecke die Vereine 
haben (§ 14 Vereinsgesetz, Absatz 1). Der Be-
griff Ausländer bezieht sich in diesem Fall auf 
die Staatsbürgerschaft. Als Ausländer gelten 
Personen, die nicht die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen (§ 2 (1) AufenthG). Vereine, 
deren Mitglieder oder Vorstand Ausländer 
und Ausländerinnen eines Mitgliedsstaates 
der EU sind, gelten dagegen jedoch nicht als 
Ausländervereine.
Was genau der Begriff „überwiegend“ in den 
Gesetzestexten bedeutet, wird dort nicht kon-
kretisiert, es ist aber davon auszugehen, dass 
damit mindestens 50 Prozent der Personen 
gemeint sind. Um nicht als Ausländerverein zu 
gelten, müsste ein Verein also nachweisen, dass 
die Mehrheit der Mitglieder und des Vorstands 
keine Ausländer und Ausländerinnen sind. Es 
genügt nicht, dass beispielsweise der Vorstand 
mehrheitlich die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt. 
Das bedeutet für die Praxis der Vereine, dass es 
nicht nur darauf ankommt, welche Staatsange-
hörigkeit die Mitglieder des Vorstands haben, 
sondern auch, welche Staatsangehörigkeiten 
alle Mitglieder der Vereine haben. Beispiels-
weise würde auch ein konfessioneller Verein 
von Katholikinnen und Katholiken, die die 
brasilianische Staatsangehörigkeit besitzen, in 
Deutschland rechtlich gesehen nicht als konfes-
sioneller Verein, sondern als Ausländerverein 
gelten. 
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Im klingenen Dialog: Oud, eine arabische Laute, und Akkordeon. Foto: U. Wüster
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Was bedeutet das für den  
Alltag?

Ist es nicht für das Vereinsleben und die Praxis 
egal, welche rechtliche Bezeichnung ein Verein 
besitzt? Nein, denn für den Alltag der MSO er-
geben sich einige Konsequenzen, die zumindest 
zeitlich aufwändig sind. 
Laut § 19 - 21 der „Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts 
(Vereinsgesetz“) vom 28. Juli 1966 (BGBl. I S. 
457), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 1 des 
Gesetzes vom 22. August 2002 (BGBl. I S. ��90) 
müssen Ausländervereine den örtlichen Behör-
den Auskunft über ihre Tätigkeit sowie über alle 
Änderungen der Satzung, der Vorstandsmitglie-
der (inkl. der jeweiligen Anschriften) geben. 
Dies muss innerhalb von zwei Wochen nach der 

jeweiligen Änderung geschehen, wie sie sich bei-
spielsweise aufgrund von Vorstandsneuwahlen 
ergibt. Örtliche Behörden sind in der Regel die 
Ausländerbehörden bzw. die Amtsgerichte. Sie 
geben die Daten dann gemäß § 22 an das Bundes-
verwaltungsamt weiter. Dort wird eine Liste, das 
Zentralregister der Ausländervereine, geführt. 
Außerdem gilt gemäß § 20:
„(1) Ausländervereine mit Sitz im Geltungsbereich des 
Vereinsgesetzes haben der nach § 19 Abs. 1 Satz 1 zu-
ständigen Behörde auf Verlangen Auskunft zu geben 
1. über ihre Tätigkeit;
2. wenn sie sich politisch betätigen,
a) über Namen und Anschrift ihrer Mitglieder,
b) über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel.“
Ein Verein, der nicht mehr als Ausländerverein 
geführt werden möchte, müsste also nach-
weisen, dass seine Mitglieder oder Vorstände 
mehrheitlich deutsche Staatsangehörige sind. 
Müssten dann Kopien aller Personalausweise 
gemacht werden, um diese der zuständigen 

örtlichen Behörde vorzulegen? Wenngleich the-
oretisch nicht unmöglich, scheint dies zumin-
dest bei größeren Vereinen praktisch eine recht 
hohe Hürde zu sein. Auch die Tatsache, dass 
Vereine, die sich politisch betätigen (hiermit 
sind keine Parteien gemeint, sondern Vereine, 
die sich in politischer Hinsicht engagieren), 
auf Verlangen eine Liste mit den Namen und 
Anschriften aller Mitglieder abgeben müssen, 
scheint problematisch. Ebenso ist die Tatsache, 
dass es keine generelle Vereinigungsfreiheit 
für Ausländerinnen und Ausländer gibt, ein 
Einschnitt in die Menschenrechte der hier le-
benden Menschen.
Aufgrund der Berichte von Vertretern und Ver-
treterinnen verschiedener MSO/VJM scheint 
die konkrete Ausgestaltung der gesetzlichen 
Vorgaben in der Praxis zu variieren. Generell 
gilt jedoch, dass Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, die einen Verein gründen wollen 
bzw. sich in einem Verein engagieren, nicht die 

gleichen Rechte genießen wie deutsche Staats-
bürger und Staatsbürgerinnen. Die gesetzlich 
verankerten Hürden sind hierbei nicht unü-
berwindbar. Es werden aber durch sie Jugend-
lichen, die sich engagieren wollen, zusätzliche 
Steine in den Weg gelegt, die sicher nicht das 
Gefühl der Jugendlichen fördern, als ein Teil 
der Gesellschaft anerkannt zu werden.

DIE VERFASSERIN IST REFERENTIN DES 
INFORMATIONS- UND DOKUMENTATIONS-
ZENTRUMS FÜR ANTIRASSISMUSARBEIT E. V. 
(IDA) 

Dieser Text ist ein Vorabdruck aus dem Leitfaden 
mit den Ergebnissen des Projekts InterKulturell 
on Tour (www.interkulturell-on-tour.de), der Ende 
2009 erscheint. Das Projekt unterstützt den 
Aufbau von Kooperationen zwischen der Internati-
onalen Jugendarbeit und Migranten(selbst)organisa-
tionen.

Publika in deutschen Kulturinstitutionen 
Von Vera Allmanritter

Wie für Wirtschaftsunternehmen, so gilt 
auch für den (Hoch-)Kulturbereich: Lang-
fristig wird nur überleben, was nachgefragt 
wird. Analysiert man das derzeitige Besu-
cherverhalten der deutschen Bevölkerung, 
stellt sich jedoch bereits heute heraus: Es 
gibt zwar ein Kernpublikum für kulturelle 
Angebote, dessen Anteil liegt aber, un-
terschiedlich nach Kultursparte, deutlich 
unter 10 % der Bevölkerung. Der Anteil der 
Nicht-Nutzer kultureller Angebote hinge-
gen liegt bei über 40 % der Bevölkerung, 
Tendenz steigend. Entsprechend wächst 
bei vielen Kulturinstitutionen die Furcht 
vor leeren Häusern (Vgl.: Sievers 2008: 1, 4, 
Zentrum für Kulturforschung 1991-2005). 

Und diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt, 
denn gegenwärtig fallen vor allem zwei 

gesellschaftliche Trends ins Auge, die sich auf 
die zukünftige Publikumsentwicklung vieler 
(Hoch-)Kulturinstitutionen negativ auswirken 
werden: Erstens die fortschreitende Übersät-
tigung des Kultur-, Freizeit- und Eventmarkts 
bei zeitgleicher Differenzierung der Nachfrage. 
Für potentielle (Hoch-)Kulturnutzer sind die 
Wahlmöglichkeiten durch die stetige Auswei-
tung des öffentlichen Kulturangebotes und die 
Konkurrenz privater Anbieter im Kultur-, aber 
auch generell im Freizeitbereich stark gestiegen. 
Der Trend auf der Nachfrageseite geht zu einem 
Nutzer-Typus, den man am ehesten mit den Be-
griff des „Kulturflaneurs“ (Andreas J. Wiesand) 
beschreiben könnte: Er nimmt Hochkulturange-
bote als (Freizeit-)Angebote unter vielen wahr 
und legt mit wechselnden Präferenzen unabhän-
gig von Sparten oder dem Status des Anbieters 
nach Lust und Laune mal ein bildungs-, mal ein 
erlebnis- und mal ein vergnügungsorientiertes 
Kulturverhalten an den Tag (Vgl.: Sievers 2006: 
2; Keuchel 2005: 111ff.; Ehling 2005: 87ff.). 
Zweitens der demographischen Wandel, der 
für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, 
somit auch für den Kulturbereich, grundle-
genden Konsequenzen haben wird (Vgl.: Sievers 
2008: 6ff.; Meyer 2005: 5): Die für Deutschland 
prognostizierte Schrumpfung der Gesamtbevöl-
kerung wird sich in der Zusammensetzung der 
zukünftigen Bevölkerung in Form von Alterung 
und Internationalisierung widerspiegeln. Gleich-
zeitig ist aufgrund von Abwanderung mit einer 
Teilentvölkerung ganzer Landstriche zu rechnen 
(Vgl. Statistisches Bundesamt 2008c; Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder 2007: 8-25; 
Meyer 2005: 10). 
Um dem Problem sinkender Besucherzahlen 
entgegenzuwirken, stellt sich die Frage, wie 
weitere Nachfrage generiert werden kann. 
Hierfür ist die Anwendung eines strategischen 
„Audience Development“ von Nöten, das „as 
an umbrella term to encompass all aspects of 
promotion, publicity, marketing, public relations, 
communications and educational programms“ 
(Morisson/Dalgleish 19922: 7) die wesentlichen 
Bausteine eines modernen Kulturmanagements 
zusammenfasst, indem es sich auf die zentrale 
Bezugsgröße von Kulturinstitutionen bezieht: 
den Besucher.  In vielen Kulturinstitutionen wird 
in diesem Rahmen ein gezieltes Umwandeln ihrer 
traditionellen „Angebotsorientierung“ in eine 
„Nachfrageorientierung“ notwendig sein. Und 
eine vorausschauende, strategische Entwicklung 
der zukünftigen Besucher ist eine Querschnitts-
aufgabe. Hierfür ist nicht eine einzelne Abteilung 

zuständig, es ist eine ganzheitliche Ausrichtung 
der Institutionen auf den Besucher erforderlich, 
die sich in deren gesamter Aufbau- und Ablau-
forganisation spiegelt (Vgl.: Siebenhaar 2008, 
2009). Audience Development ist in Deutschland 
allerdings nicht weit verbreitet. Wenn diesbe-
züglich Bemühungen stattfinden, beziehen sie 
sich bislang primär auf die kleine, seit etwa 10 
Jahren schrumpfende Gruppe derjenigen, die 
bereits häufig Kulturangebote nutzt. Hier muss 
ein grundlegender Paradigmawechsel stattfin-
den: Zukünftig muss verstärkt versucht werden, 
diejenigen für kulturelle Angebote zu gewinnen, 
die diese bislang nicht oder kaum nutzen (Vgl.: 
Sievers 2006: 5). 
Eine Bevölkerungsgruppe, die in diesem Kon-
text seit geraumer Zeit immer wieder in der 
öffentlichen Diskussion auftaucht, ist die der 
„Migranten“ bzw. der „Personen mit Migrations-
hintergrund“. Obwohl der Anteil von Menschen 
mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevöl-
kerung bereits im Jahr 2005 in vielen Großstädten 
sehr hoch lag, z.B. Stuttgart 40 %, Frankfurt am 
Main 40 %, Nürnberg �7 % (Vgl.: Statistisches 
Bundesamt 2008a: 16, 2008b), nimmt diese Grup-
pe bislang scheinbar kaum am (hoch-)kulturellen 
Leben in Deutschland teil. Für (Hoch-)Kulturins-
titutionen stellt sich die Frage, inwieweit sie diese 
sicherlich nicht homogene Gruppe als potentielles 
Publikum gewinnen können.

Systematische Untersuchungen darüber, inwie-
weit sich deutsche (Hoch-)Kulturinstitutionen 
mit dem Thema „Migranten“ auseinanderset-
zen, ob sie Migranten als relevante Zielgrup-
pe wahrnehmen, und wenn ja, wie sie diese 
ansprechen und mit welchem Erfolg, gab es 
bislang nicht. Für das Zentrum für Audience 
Development (ZAD) an der Freien Universität 
Berlin war dies Anlass, unter der Leitung von 
Prof. Dr. Klaus Siebenhaar zwischen April und 
Juni 2008 im Rahmen des Forschungsschwer-
punkts „Migranten als Publika in deutschen Kul-
turinstitutionen“ eine Umfrage unter deutschen 
(Hoch-)Kulturinstitutionen durchzuführen und 
dazu beizutragen, dass sich der diesbezügliche 
Kenntnisstand verbessert. Erstmalig wurde 
erforscht, inwieweit sich Kulturinstitutionen 
mit dem Thema „Migranten“ beschäftigen, 
inwiefern sie für die Ansprache von Migranten 
gesonderte Marketinginstrumente einsetzen, 
welche dieser Instrumente sich als besonders er-
folgreich erwiesen und ob sie ihre Bemühungen 
auf bestimmte Migrantengruppen fokussieren. 
Die Kulturinstitutionen wurden in diesem 
Rahmen auch nach dem derzeitigen sowie dem 
zukünftigen Stellenwert von Migranten als Ziel-
gruppe ihrer Institution gefragt und gebeten, das 
Themenfeld „Migranten als Publika“ generell zu 
bewerten. Das Ergebnis ist der aktuelle „Status 
Quo“ des Themas „Migranten als Publika in 

deutschen Kulturinstitutionen“ aus Sicht der 
Angebotsseite, sprich der Kulturinstitutionen.
Zu den zentralen Ergebnissen der Studie gehört, 
dass der Status Deutschlands als Einwanderungs-
land offenbar inzwischen auch im (Hoch-)Kul-
turbereich „angekommen“ ist. Über 50 % der be-
fragten Kulturinstitutionen geben an, dass sie sich 
mit dem Themenfeld „Migranten“ in unterschied-
licher Intensität auseinandersetzen, und weitere 
16 % haben dies zukünftig vor. Kulturinstitutio-
nen, die sich mit diesem Themenfeld beschäftigen, 
möchten hiermit primär einen Beitrag zur Inte-
gration von Migranten leisten (70 %) und – im 
Sinne der Existenzsicherung – gleichzeitig neue 
Zielgruppen für ihre Häuser erschließen (55 %). 
Obwohl fast 80 % der Kulturinstitutionen dies für 
sinnvoll halten, sprechen derzeit aber nur 27 % 
von ihnen Migranten gezielt und mit gesonderten 
Marketinginstrumenten an; weitere 26 % haben 
dies allerdings zukünftig vor. Diesbezüglich bereits 
aktive Kulturinstitutionen bewegen sich bei ihrer 
Arbeit mit bzw. für Migranten nach eigenen An-
gaben allerdings oftmals noch auf neuem Terrain. 
Der Einsatz verschiedener Marketinginstrumente 
muss erst noch ausgetestet und evaluiert werden. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz können Kulturins-
titutionen bereits Erfolge verbuchen. Immerhin 
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Vor dem Berliner Reichstag fürs Fotoalbum festgehalten: Israelische und deutsche Jugendliche verstehen sich bestens. Foto: A. Stricker

rund 60 % der für bzw. mit Migranten aktiven 
Institutionen geben an, ihre für die Ansprache von 
Migranten individuell gesetzten Ziele zumindest 
ansatzweise zu erreichen. Der Einsatz gesonderter 
Programmformate, insbesondere gesonderter 
Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen 
(29 %), sowie mehrsprachige Führungen und die 
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen 
(2� %) wird für die Ansprache von Migranten als 
besonders erfolgreich genannt.
Kenntnisse der derzeitigen Aktivitäten von Kul-
turinstitutionen mit und für Migranten sind nur 
ein erster Schritt in Richtung dieser Zielgruppe. 
Entsprechend wird das ZAD seinen Forschungs-
schwerpunkt „Migranten als Publika in deutschen 
Kulturinstitutionen“ zukünftig weiter ausbauen. 
In Entstehung ist eine Publikation von vertie-
fenden Gesprächen mit Kulturinstitutionen, die 
bei ihrer Arbeit mit bzw. für Migranten positiv 
hervorstechen und über ihre Erfahrungen berich-
ten. Das ZAD plant zudem, da es auch über die 
Rezeption des deutschen Kulturangebotes durch 
Migranten bislang nur wenige Untersuchungen 
gibt, für Herbst 2009 eine Umfrage unter Per-
sonen mit Migrationshintergrund. Deren Ziel ist 
es, an spezifische Informationen u.a. zu deren 

Kenntnissen, Interessen und Nutzungsverhalten 
hinsichtlich kultureller Angebote zu gelangen. 
Kulturinstitutionen werden damit erstmals gesi-
cherte statistische Daten zur Hand gegeben, auf 
deren Basis sich eine gezielte, an den Bedürfnis-
sen der Zielgruppe der Migranten ausgerichtete, 
Marketingstrategie entwickeln ließe.

DIE VERFASSERIN IST KOORDINATORIN DES 
ZENTRUMS FÜR AUDIENCE DEVELOPMENT 
(ZAD) AM INSTITUT FÜR KULTUR- UND ME-
DIENMANAGEMENT DER FREIEN UNIVERSI-
TÄT BERLIN 
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Chancen und Herausforderungen 
Die neue „Lese-Mittelschicht“ / Von Heinrich Kreibich

Ein ungewöhnliches Schreiben ging vor 
einigen Monaten bei der Industrie- und 
Handelskammer Offenbach ein: Ebubekir 
Kaynar, Präsident des „Vereins der Dönerbe-
triebe- und Dönerproduzenten“, skizzierte 
darin sein Anliegen, neue Ausbildungsberufe 
einzurichten: „Dönerdreher“ und „Döner-
spießer“. Seine Begründung für die Relevanz 
des Anliegens wirft nicht nur ein instruk-
tives Licht auf Ernährungsgewohnheiten 
– jährlich werden in Deutschland 720 Mil-
lionen Dönerportionen verzehrt – sondern 
auch auf die ökonomische Dimension dieses 
Branchensegments: Mit einem Umsatz von 
ca. 2,5 Milliarden Euro jährlich verdienen 
die bundesweit 10.000 Dönerbuden bzw.  
-restaurants laut Kaynar mehr als die Ketten 
McDonalds und Burger King zusammen. Die 
Dönerbranche ist eine ökonomische Größe 
– und Kaynar bringt mit seinem Schreiben 
zweierlei zum Ausdruck: Zum einen, dass 
aus dieser Größe nicht zuletzt auch bildungs-
politischer Handlungsbedarf resultiert, zum 
anderen, dass die mit diesem Handlungsbe-
darf konfrontierten Menschen, meist mit 
türkischem Migrationshintergrund, nicht 
abwarten, bis dieser Bedarf von der Politik 
erkannt und operationalisiert wird. Sie wer-
den vielmehr selbst aktiv. 

Dönerspieße haben auf den ersten Blick we-
nig mit Bilderbüchern und Vorlesestunden 

zu tun – doch das täuscht: Es gibt einen ausge-
sprochen engen Zusammenhang zwischen Kay-
nars Initiative und aktuellen Befunden aus dem 
Bereich Leseförderung. Die jetzt als Publikation 
vorliegende größte Lesestudie der Stiftung Lesen 
seit acht Jahren „Lesen in Deutschland 2008“, 
gefördert vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, präsentierte mit der Kernaussage 
„Jeder vierte in Deutschland liest keine Bücher“ 
nicht nur ein ebenso erwartbares wie alarmie-
rendes Fazit. Sie wartet in ihrem Zusatzmodul 
„Migration und Lesen“, bei dem rund 550 deutsch 
sprechende Menschen mit Migrationshintergrund 
repräsentativ befragt wurden, mit einem bemer-
kenswerten Ergebnis auf: �6 Prozent von ihnen 
lesen ein- oder mehrmals in der Woche und 11 
Prozent sogar täglich. Damit greifen sie mindes-
tens ebenso häufig zum Buch wie der Bevölke-
rungsdurchschnitt mit �4 Prozent wöchentlichen 
bzw. 8 Prozent täglichen Lesern. 
Wohl gemerkt: Die Stichprobe der Befragten 
mit Migrationshintergrund enthält aus tech-
nischen Gründen überproportional hohe Bil-
dungsabschlüsse. Die Ergebnisse dieser Gruppe 
müssen daher mit Augenmaß interpretiert 
werden – gleichwohl steht fest, dass gebildete, 
deutsch sprechende Migranten eine „neue 
Lese-Mittelschicht“ in Deutschland darstellen. 
Ihre Mitglieder sind, wie es der Parlamenta-
rische Staatssekretär für Bildung und Forschung 
Andreas Storm bei Veröffentlichung zentraler 
Studienergebnisse im Dezember 2008 erklärte: 
„wichtige Multiplikatoren, um bildungsferne 
Schichten zu erreichen.“ 

Das Ergebnis steht nur scheinbar im eklatanten 
Widerspruch zu den Befunden der 2001 veröf-
fentlichten und bekanntermaßen einen „Schock“ 
– zumindest in Medienkommentaren und Sonn-
tagsreden – hervorrufenden ersten PISA-Studie. 
Diese hatte Kinder mit Migrationshintergrund 
als eine von drei „Risikogruppen“ in Bezug auf 
misslingende Lesesozialisation identifiziert. Beide 
Studien beschreiben vielmehr authentisch und 
auf ihre Weise zutreffend einen Teilausschnitt 
einer ausgesprochen komplexen Wirklichkeit: 
„Migranten sind bezüglich Bildung, sozialem 
Hintergrund und kulturellen Erfahrungen 
eine äußerst heterogene Gruppe“, betont der 
Schweizer Medienforscher und Soziologe Prof. 
Dr. Heinz Bonfadelli in seiner Analyse zentraler 
Studienergebnisse in Bezug auf das Leseverhalten 
von Migranten, die im Publikationsband „Lesen 
2008“ veröffentlicht ist. 
An einem weiteren anschaulichen Beispiel aus 
dem Bereich Medienforschung belegt Bonfadelli 
diese Komplexität: Als „dysfunktional“ im Kon-

text von „missglückter“ Ausländerintegration 
werde in der Debatte häufig das Bild von Fami-
lien beschworen, die lediglich das heimatsprach-
liche Satellitenfernsehen als Medium nutzen. 
Dieses „Medienghetto“ treffe nur auf einen Teil 
der großen Gruppe von Migranten zu: Die 2007 
veröffentlichte Studie „Migranten und Medien“ 
der ARD/ZDF-Medienkommission belege, dass 
in Deutschland fast die Hälfte der Migranten nur 
deutschsprachiges Fernsehen nutzt. Lediglich 15 
Prozent der befragten Einwanderer sehen ledig-
lich heimatsprachige Sendungen. 
Dennoch bildet die Gruppe der Migranten in 
Bezug auf Leseforschungs-Studien nicht einfach 
eine „Black Box“, die je nach Anlage der Unter-
suchung so unterschiedliche Ergebnisse emittiert, 
dass keine konzise Leseförderungs-Strategie ab-
leitbar wäre. Im Gegenteil: „Lesen in Deutschland 
2008“ belegt, dass die Faktoren „Bildung“ und 
„Elternhaus“ auch bei den Befragten mit Migrati-
onshintergrund entscheidende Weichen für eine 
gelingende Lesesozialisation stellen. Pointiert 

formuliert: Befragte aus bildungsorientierten 
Haushalten bzw. Leser-Haushalten lesen häufiger 
– unabhängig vom Migrationsstatus. Oder anders 
gesagt: Der Faktor „Deutsche Sprachkompe-
tenz“ bzw. „Bildung“ ist entscheidend für eine 
erfolgreiche Lesesozialisation – nicht der Faktor 
„Migrationshintergrund“. 
Erfolgreiche Lesesozialisation wiederum findet in 
Deutschland nur in einem erschreckend begrenz-
ten Maße statt. Jeder fünfte 15-jährige ist laut 
PISA-Studie akut gefährdet, sein Erwachsenen-
Leben als so genannter „Sekundärer Analphabet“ 
gestalten zu müssen: Er oder sie hat rudimentär 
lesen gelernt, ist jedoch nicht in der Lage, Texte 
einer gewöhnlichen regionalen Tageszeitung zu 
verstehen. Wer nicht richtig lesen kann, liest 
immer weniger – und liest selbstverständlich 
auch nicht seinen Kindern vor: Die Bahn-Vor-
lesestudie 2007 kam, nachdem jahrzehntelang 
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keine einschlägigen Zahlen vorlagen – zu einem 
erschreckenden Ergebnis. 42 Prozent aller Eltern 
von Kindern im „besten Vorlesealter“ zwischen 
0 und 10 Jahren lesen ihren Kindern nur selten 
oder gar nicht vor. Dabei ist regelmäßiges Vor-
lesen eine entscheidende Basis für erfolgreiche 
Sprach- und Lesesozialisation. Kinder, denen 
nicht vorgelesen wird, werden Bildungs- und 
damit Lebenschancen vorenthalten. 
Hier wiederum kommt die oben erwähnte „neue 
Lese-Mittelschicht“ ins Spiel: Bereits seit vielen 
Jahren engagiert sich die Stiftung Lesen, unter-

stützt von Partnern wie die Deutsche Bahn AG 
und DIE ZEIT, für ein Netzwerk ehrenamtlicher 
Vorlesepaten. Diese lesen regelmäßig in Kinder-
gärten, Bibliotheken und Schulen Kindern vor. 
Häufig in so genannten bildungsfernen Um-
feldern. Der jährlich stattfindende bundesweite 
Vorlesetag im November, an dem im vergangenen 
Jahr rund 7.500 Vorleserinnen und Vorleser aktiv 
mitgemacht haben, darunter 715 Politikerinnen 
und Politiker, ist der mediale Höhepunkt dieser 
ganzjährig präsenten Initiative. 
Mehr und mehr bindet die Stiftung Lesen unter 
dem Stichwort „Vorlesen braucht Vorbilder“ 
Menschen mit Migrationshintergrund in dieses 
Projekt ein: Menschen, die aufgrund ihrer Mig-
rations-Biografie die Erfahrung gemacht haben, 
dass „Bildung“ zu einem wesentlichen Faktor 
für ein gelingendes, erfolgreiches Leben wur-

de, geben diese Erfahrung als Vorlesepaten in 
authentischer Weise weiter. Einfach, indem sie 
ihre Freude an Büchern, an Sprache und Kom-
munikation an die Kinder vermitteln. Selbstver-
ständlich können Vorlesepaten nicht die alleinige 
Antwort auf die gravierenden bildungspolitischen 
Herausforderungen sein, die nicht zuletzt durch 
die Studie „Lesen in Deutschland 2008“ ver-
deutlicht werden: Die Bildungs-Infrastruktur im 
frühkindlichen und schulischen Segment muss 
dringend und massiv ausgebaut werden – von der 
Schaffung bzw. dem Ausbau von Bibliotheken bis 
hin zur Ausbildung, Qualifizierung und Bezah-
lung der Erzieherinnen und Erzieher. 
Ein besonders bemerkenswertes Phänomen 
in der aktuellen Leseförderungs-Entwicklung 
ist: Auch in diesem Bereich leisten Migranten 
zunehmend Engagement auch finanzieller und 

struktureller Art. Als Beispiel kann erneut Ebu-
bekir Kaynar dienen: Neben der oben genannten 
Ausbildungs-Initiative betätigt er sich als Mäzen 
des Leseprojektes „Lecture Offenbach“. Ein In-
vestment, das weit über die Gruppe der „neuen 
Lese-Mittelschicht“ hinaus Signalwirkung haben 
sollte. 

DER VERFASSER IST GESCHÄFTSFÜHRER DER 
STIFTUNG LESEN 

Die Studie „Lesen in Deutschland 2008“. Eine 
Studie der Stiftung Lesen, gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung, ist zum Preis 
von 12,95 Euro bei der Stiftung Lesen erhältlich. 
Kontakt: Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 
Mainz, Ansprechpartner: Günter Bergmann, Gu-
enter.Bergmann@StiftungLesen.de

Interkulturelle Bibliotheksarbeit in Deutschland
Von Volker Pirsich

Szene an der Information; hier: Zentralbib-
liothek Hamm Personen: ein junger Inder, 
gebrochen Deutsch sprechend, seine Frau, 
auch eine Inderin, gebrochen Englisch spre-
chend, ein älterer Mann, Indisch sprechend. 
Der junge Mann übernimmt die Regie. Seine 
Frau braucht Bücher in einfacher deutscher 
Sprache, um Deutsch zu lernen. Ich denke 
zunächst an die kleinen Leicht-Lese-Lektü-
ren. Im Lauf des Gesprächs stellt sich heraus, 
dass eigentlich Phrasenbücher zur deutschen 
Alltagssprache gesucht werden. Am besten 
in Englisch und in Deutsch. Das Ehepaar hat 
von einer Betreuerin den Tipp bekommen, 
bei den englischen Büchern zu schauen und 
diese halt umgekehrt zu lesen. 

Der junge Mann wirkt leicht genervt, weil 
ich seiner Ansicht nach nicht schnell genug 

verstehe, was er meint. Ungeduldig greift er zum 
Handy und ruft die Betreuerin an, die mir dann er-
klären soll, was gesucht wird. Inzwischen komme 
ich mit der jungen Frau ins Gespräch. Es stellt sich 
heraus, dass wir ganz gut auf Englisch kommuni-
zieren können. Das wiederum scheint dem Mann 
nicht zu gefallen. Ich spüre den Druck, dass alles 
ganz schnell und auf Knopfdruck gehen soll und 
habe auch noch das Problem, den Bestand nicht 
wirklich zu kennen, da ich gerade erst in Hamm 
angefangen habe. Leider ist der Bereich Deutsch 
als Fremdsprache darüber hinaus total undifferen-
ziert, so dass ich einige Regalmeter durchsuchen 
muss, um endlich genau das deutsch-englische 
Phrasenbuch zu finden, das gesucht wurde. 
Dabei immer das Gefühl, drei Leute im Nacken 
zu haben. Dass ich mit der jungen Frau direkt 
kommuniziere, kommt nicht so gut an. Da sie 
aber diejenige ist, die etwas möchte, richte ich 
mich zunehmend an sie, den jungen Mann und 
auch den Vater jedoch im Blickkontakt haltend. 
Nachdem das gewünschte Buch endlich gefunden 
ist, kommt die nächste Hürde: die Anmeldung, 
damit eine Ausleihe überhaupt möglich ist. Der 
Mann übernimmt wieder die Regie und sagt mir, 
dass er jetzt seine Frau anmelden will. Ich erkläre 
die Modalitäten. Die Frau legt einen Pass mit der 
Aufenthaltserlaubnis der Stadt Hamm vor. Da 
hier keine Anschrift angegeben ist, frage ich nach 
einer Meldebescheinigung, so wie es unsere Be-
nutzungsordnung vorsieht. Diese hat sie aber nicht 
dabei. Ich merke, dass der Mann zunehmend ner-
vöser wird, spätestens nachdem ich darauf hinwei-
se, dass wir zur Anmeldung einen Adressnachweis 
in Form der Meldebescheinigung brauchen. Diese 
koste 6 Euro und das sei ihm viel zu teuer, sagt 
er. (Mir ist die Tatsache in diesem Moment nicht 
bekannt, dass die Meldebescheinigung 6 Euro 
kostet. Es ist aber genau so.) Nun will der Mann 
sich selber anmelden und für die Frau ausleihen. 
Ich erkläre ihm, dass Ausweise nicht übertragbar 
seien. Das geht ihm nicht in den Kopf. Es ist doch 
seine Frau. Das müsse doch gehen. Ich schlage vor, 
dass wir das als Kompromisslösung erst einmal so 
machen können. Er legt seinen Personalausweis 
vor. Ich erledige die Anmeldeformalitäten. Dann 
stellt sich heraus, dass er kein Geld dabei hat, um 
die Leihgebühren zu bezahlen. Auch hier bin ich 
kompromissbereit und stunde die Gebühren bis 
zum nächsten Mal. Mit Handschlag verabschieden 
wir uns freundlich. Die Kunden wirken zufrieden 
und ich wische mir den Schweiß von der Stirn als 
sie weg sind.“ (Bericht der Hammer Bibliothekarin 
und Interkultur-Beauftragten der Stadtbüchereien 
Elisabeth Klempnauer).
Das ist bibliothekarische Gegenwart in weiten 
Teilen Deutschlands: Geht man nicht nach 
Passinhabern, sondern legt man Mikrozensus-

Untersuchungen zugrunde, liegt der Anteil von 
Migranten an der Gesamtbevölkerung in vielen 
der größeren deutschen Städte oberhalb von 25%. 
In Hamm sind es 27%, in Ballungszentren wie 
Frankfurt hat schon etwa jeder zweite migran-
tischen Hintergrund.
Öffentliche Bibliotheken sind für Migrantinnen 
und Migranten in Deutschland längst wichtige 
Anlaufstellen, wenn es um Orientierung in der 
neuen Heimat geht. In Deutschland ist das viel-
leicht (noch?) nicht so ausgeprägt wie etwa in 
Kanada; aber auch hier sind Migrantinnen und 
Migranten regelmäßige Kunden in Öffentlichen 
Bibliotheken, auch diejenigen, für die das Leben in 
Deutschland gerade beginnt: Ob Materialien zum 
Deutsch Lernen, Informationen über das Leben 
in Deutschland, Lernhilfen für Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Muttersprache oder ob 
muttersprachliche Literatur: Bibliotheken leisten 
durch die Bereitstellung zahlloser Medien einen 
wichtigen Beitrag zur Integration von alteinge-
sessenen und neu zugezogenen Migrantinnen 
und Migranten und beziehen Migrantinnen 
und Migranten als Zielgruppe in ihre Angebote 
bewusst mit ein.
Mit der Beschaffung von Medien und der Formu-
lierung von muttersprachlichen Informationen 
für diese Leserschaft taten sich die Bibliotheken 
bisher allerdings schwer. Wer hat schon Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit einschlägigen 
Fremdsprachenkenntnissen im Team, wenn es um 
die Formulierung einer Benutzerinformation gibt? 
Oder: wie kann man in einer Kleinstadtbibliothek 
einer türkischen Leserin, die z. B. nach einer Dia-
betes-Diät, die ihren Essgewohnheiten entspricht, 
weiter helfen? 
Um den deutschen (speziell Öffentlichen) Bibli-
otheken Arbeitshilfen an die Hand zu geben, hat 
sich im Jahr 2006 die Expertengruppe (demnächst 
als Kommission) „Interkulturelle Bibliotheksar-
beit“ im Deutschen Bibliotheksverband auf den 
Weg gemacht. Eines der konkreten Projekte der 
Expertengruppe war die Erstellung (und anschlie-

ßende Pflege) eines interkulturellen Webportals. 
Derartige Webportale sind in Skandinavien (und 
anderen Ländern) schon seit etwa 10 Jahren 
üblich.
In Deutschland konnte das Portal „Interkulturelle 
Bibliothek“, das sowohl Bibliothekskunden als 
auch Bibliothekarinnen und Bibliothekaren bei 
ihrer Suche nach der richtigen Information in 
zahlreichen Sprache Hilfestellung leistet, im Herbst 
2008 in den Echtbetrieb gehen. Das Portal wird 
vom Deutschen Bibliotheksverband DBV gehos-
tet und ist sowohl über dessen Bibliotheksportal 
(www.bibliotheksportal.de) als auch direkt über 
www.interkulturellebibliothek.de aufrufbar.
Dieses neue Portal weist zwei Ebenen auf: 

eine bibliotheksfachliche Ebene mit Texten und 
Links zu allem, was es im deutschsprachigen 
Raum zur interkulturellen Bibliotheksarbeit gibt 
(u. a. Integrationskonzepte [national, kommu-
nal, bibliotheksbezogen]; Fachliteratur; Fachfo-
ren, Organisationen und Verbände; praktische 
Beispiele aus anderen Bibliotheken im In- und 
Ausland und nicht zuletzt auch Beschaffungs-
quellen für fremdsprachige Medien),
ein Sprachenportal als Sprungbrett für mehr 
als 20 Sprachen: die in Deutschland wichtigs-
ten Migrantensprachen, die um Deutschland 
herum gesprochenen sowie die weltweit meist 
gesprochenen Sprachen: Albanisch, Arabisch, 
Bosnisch-Serbisch-Kroatisch, Chinesisch, Dä-
nisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Itali-
enisch, Japanisch, Kisuaheli, Niederländisch, 
Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 
Spanisch, Tamil, Thai, Türkisch, Vietnamesisch. 
Auch dabei: mehrsprachige Quellen sowie 
Deutsch als Zweitsprache.

In jedem „Sprachensprungbrett“ finden sich 
– soweit verfügbar – Nachweise fremdspra-
chiger Bestände in öffentlichen Bibliotheken in 
Deutschland sowie Links zu Texten für die bibli-
othekarische Arbeit, zu multilingualen Glossaren 
und Online-Wörterbüchern, zu mehrsprachigen 
Online-Auskunftsdiensten sowie zu zahlreichen 

·

·

Informationsportalen, von elektronischen Nach-
schlagewerken bis hin zu Gesundheitsinformati-
onen sowie zur Sprach- und Leseförderung.
Ein wichtiges Thema der kommenden Jahre wird 
sicher die interkulturelle Sensibilisierung der Bi-
bliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sein: 
Die eingangs vorgestellte Situation ist nicht zufällig 
als Beispiel gewählt, weist sie doch eine Vielzahl 
von Kulturemen auf, die man als Mitarbeiter(in) 
erkennen und beherrschen muss. Das bedeutet: 
In den Bibliotheken muss über Fortbildungen eine 
ungeheure Menge an Knowhow über die Ge-
wohnheiten anderer Kulturen vermittelt werden, 
wie man mit derartigen zunächst ungewohnten 
Situationen umgeht.
Darüber hinaus werden wir uns in Deutschland 
bemühen müssen und wollen, Bibliotheksmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter mit Migrations-
hintergrund, zumindest aber Freiwillige, besser 
amerikanisch „Volunteers“, systematisch zu 
gewinnen. 
In Europa sind Dänemark und Großbritannien mit 
breit angelegten Kampagnen schon ein Stück des 
Wegs gegangen; wir deutschen Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare müssen uns hier rasch öffnen 
und unseren migrantischen Kunden in der Zu-
kunft zunehmend häufiger die Möglichkeit bieten, 
auf vertraute Gesichtszüge, vertraute Mimik und 
Gestik und vertrautes Verhalten zu stoßen – erst 
dann werden sie sich in unseren Häusern wirklich 
zu Hause fühlen.
Bei dem Prozess, eine nationale Strategie für 
migrantisches Bibliothekspersonal zu entwi-
ckeln und durchzuführen, wird die Kommis-
sion „Interkulturelle Bibliotheksarbeit“ in der 
näheren Zukunft sicher eine tragende Rolle 
übernehmen.

DER VERFASSER IST STELLVERTRETENDER 
FACHBEREICHSLEITER KULTUR DER STADT-
BÜCHEREIEN HAMM UND VORSITZENDER 
DBV-ExPERTENGRUPPE „INTERKULTURELLE 
BIBLIOTHEKSARBEIT“ 
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Museen für Interkultur
Von Vera Neukirchen

Wenn von der Museumslandschaft in 
Deutschland die Rede ist, sprechen wir 
von einer Vielfalt von Einrichtungen, die 
naturwissenschaftliche Sammlungen sowie 
kulturhistorische und technische Museen, 
Kunstmuseen gleichermaßen wie histo-
rische Museen sowie unterschiedlichste 
Spezialmuseen umfasst. 

So abwechslungsreich sich diese Museums-
landschaft darstellt, so unterschiedlich sind 

auch die Herausforderungen an sie. Die verän-
derte und sich weiter wandelnde Bevölkerungs-
zusammensetzung bedeutet für alle Einrich-
tungen ein grundsätzliches Umdenken. Bei der 
Vermittlung ihrer Inhalte müssen die Museen 
gleichermaßen bildungsnahe und bildungsferne 
Besuchergruppen ansprechen, Menschen deut-
scher und nichtdeutscher Herkunft einbinden 
sowie Angebote für Jung und Alt entwickeln. 
Neue Qualifikationen und Schlüsselkompe-
tenzen wie Teamfähigkeit und Toleranz, gesell-
schaftliches Engagement, Kommunikationsfä-
higkeit und Kreativität werden nicht nur von 
den Bürgern, sondern auch von den Museen 
erwartet. Der demografische Wandel und das 
Zusammenleben in einer zunehmend multiet-
hnischen, multireligiösen und multikulturellen 
Gesellschaft konfrontieren die Museen mit neuen 
Zielgruppen, Maßnahmen und Aufgaben.

Welche Potentiale haben Mu-
seen als Orte kultureller  
Integration? 

Ihre Chance liegt darin, dass die Sprache von 
Kunst- und Kulturobjekten international und 
multilingual funktioniert. Museumsobjekte war-
ten geduldig auf die Interpretation ihrer jewei-
ligen Betrachter, gleich ob diese aus der Türkei, 
aus den USA oder Südafrika stammen, ob sie 
jung sind oder alt, gebildet oder ungebildet. Der 
Zugang ist jedem gewährt, der die Auseinander-
setzung sucht. Eine Aufgabe ist es, das Interesse 
hierfür zu wecken.
Museen verstehen sich zunehmend als Orte des 
Dialogs für Menschen mit unterschiedlichsten 
Erfahrungshorizonten. Wenige Orte scheinen 
wohl für den interkulturellen Austausch so ge-
eignet zu sein wie die Museen. Ihre vielfältigen 
Sammlungen bieten Anregungen, sich mit Phä-
nomenen des kulturellen Wandels auseinander-
zusetzen. Die spezifische museale Atmosphäre 
schafft den dafür erforderlichen und geschützten 

Raum, außerhalb eines politischen Kontextes 
multiperspektivische Interpretation und offene 
Diskussionen zu ermöglichen und zu Reflexionen 
anzuregen.
Insbesondere Museen im urbanen Umfeld, die 
bereits in ihrer täglichen Arbeit vom Struktur-
wechsel betroffen sind, können auf einen breiten, 
kreativen Erfahrungsschatz im Umgang mit he-
terogenen Besuchergruppen verweisen. So bietet 
etwa ein Völkerkundemuseum mit Ausstellungs-
stücken aus verschiedenen Ländern Teilnehmern 
eines Sprachkurses Anlass, miteinander über ihre 
jeweilige Kultur ins Gespräch zu kommen. In 
der Auseinandersetzung über das Objekt lernen 
die Besucher Fragen zu formulieren, Bezüge zu 
suchen, Assoziationen herzustellen, Erklärungen 
zu finden bzw. Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 
Ergänzend zum systematischen Spracherwerb 
kann so auch ein emotionaler Zugang zu Sprache 
und Kultur stattfinden. 
Ob ein Museum nun auf die Überalterung der 
Gesellschaft mit einem Projekt für Demenz-
Erkrankte reagiert, Programme für Flüchtlings- 
und Einwandererfamilien auflegt, Führungen 
von Schülern für Schüler oder Audioguides in 
verschiedenen Sprachen anbietet, oder ob es sich 
im Sinne eines Nachbarschaftsmuseums öffnet, 
um auf kulturelle Gewohnheiten, Glaubens- und 
Brauchtumsfragen oder individuelle Lebens-
entwürfe seines Umfeldes einzugehen: Museen 
haben als Bewahrer unseres kulturellen Gedächt-
nisses das Potenzial und den gesellschaftlichen 
Auftrag, die Verständigung von und zwischen 
Kulturen zu fördern. 
All dieses sind jedoch nicht ausschließlich Fragen 
des Potenzials der Museen, sondern auch ihres 
Etats. Es ist an der Zeit, die vermittelnde Rolle 
der Museen anzuerkennen, dafür die finanziellen 
Grundlagen und Voraussetzungen so zu schaffen, 
dass dauerhafte Kooperation, z.B. zwischen den 
Bildungseinrichtungen Museum und Schule, 
ermöglicht werden können. 
Kulturelle Bildung – so das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung – eröffnet jungen 
Menschen durch die „Beschäftigung mit Kunst 
und Kultur neue Wege für eine umfassende Ent-
wicklung der Persönlichkeit und für eine aktive 
Lebensgestaltung“. In diesem Sinne fördert auch 
die Initiative schule@museum des Deutschen 
Museumsbundes, des Bundesverbandes Muse-
umspädagogik und des BDK – Fachverband für 
Kunstpädagogik, bereits seit 2004 verschiedene 
Projekte zwischen Schulen und Museen. Für 
2010/2011 hat sich die Initiative zusammen mit 
den Partnern der Bundeszentrale für Politische 

Bildung und der Stiftung Mercator zum Ziel ge-
setzt, insgesamt sechzehn langfristige Kooperati-
onen zwischen Schulen und Museen zu fördern. 
Diese sollen als Modelle für die Zusammenarbeit 
dienen.
Sich den neuen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu stellen – dies ist nicht nur eine Aufgabe 
der Kultureinrichtungen, sondern ebenso Aufga-
be der Politik, die kulturelle Integration als über-
greifende Querschnittsaufgabe verstehen muss. 
Noch fehlt es an – interkultureller – Erfahrung, 
vor allem aber an finanzieller Unterstützung so-
wie an Bündelung von Kompetenzen und einer 
klaren Definition der Verantwortlichkeiten. Die 
Akteure in den Kultureinrichtungen benöti-
gen flankierende Maßnahmen, damit kreative 
Bildungsprozesse dauerhaft etabliert werden 
können und „kulturelle Bildung“ nicht in einer 
Formel erstarrt. So sind etwa in den Ministerien 
der Länder für Bildung und Forschung bzw. 
für Kultur die Verantwortlichen gefordert, ge-
meinsam Rahmenbedingungen zu schaffen, um 
zukünftig Kooperationen zwischen Schulen und 
Museen in den Schul-Curricula zu verankern. 
Im Nationalen Integrationsplan „Neue Wege 
– Neue Chancen“ der Bundesregierung aus dem 
Jahr 2007 wird der Missstand festgehalten, dass 
Migrantinnen und Migranten im Kulturleben 
unterrepräsentiert sind, sowohl im Publikum als 
auch „auf der Bühne“ durch eigene künstlerische 
Aktivitäten. Wie es genau um die Teilhabe von 
Migrantinnen und Migranten in den inhaltlichen 
Programmen der Museen, in Gremien, bzw. 

beim Personal bestellt ist, ist unzureichend be-
kannt. Eine vom Deutschen Museumsbund und 
weiteren Partnern geplante deutschlandweite 
Bestandsaufnahme von Bildungsprojekten und -
programmen in Museen insbesondere für Kinder 
und Jugendliche, Menschen mit Migrationshin-
tergrund und Senioren soll hier in Zukunft für 
mehr Transparenz sorgen und Aufschluss darüber 
geben, wo Handlungs- und Verbesserungsbedarf 
besteht. Die Angebote für diese Zielgruppen 
werden der Öffentlichkeit über eine Datenbank 
zugänglich gemacht. 
Inzwischen haben sich viele Veranstaltungen 
und Konferenzen mit Fragen der interkulturellen 
Bildung und der Kultur als Weg zur Integration 
beschäftigt. Auch im Jahr 2009 bleibt das The-
ma relevant, wie Veranstaltungen der nahen 
Zukunft, etwa zum Thema „Stadtmuseum und 
Migration“ (Oktober 2009), oder die Jahresta-
gung des Bundesverbandes Museumspädagogik 
e.V. zum Thema „Das Eigene und das Fremde. 
Museen und Integration“ in Kooperation mit 
dem Museumsdienst Köln (November 2009) 
zeigen. Auch der Deutsche Museumsbund plant 
im Sinne des Nationalen Integrationsplanes eine 
Museums-AG zum Thema „Museum – Integra-
tion – Migration“ ins Leben zu rufen und damit 
das Thema langfristig auf die Agenda (nicht nur) 
der Museen zu setzen.

DIE VERFASSERIN IST KOMMISSARISCHE  
GESCHÄFTSFÜHRERIN DES DEUTSCHEN  
MUSEUMSBUNDES E.V. 
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Jenseits des Multikulturalismus? 
Von Kristin Bäßler

Seit Jahren bewegen wir uns in einem 
Wirrwarr von Begriffen. Wir versuchen 
terminologisch zu fassen, in was für einer 
Gesellschaft wir leben und schaffen es 
dennoch nicht, zu benennen, worum es 
eigentlich geht: Um die Frage, wie Politik 
und Gesellschaft mit dem Thema Migration, 
Pluralität und Differenz umgehen sollen. 
Ein Beispiel: Eine Bekannte erzählte mir 
kürzlich, dass es ihr davor graue, wenn ihre 
kleine Tochter zur Schule komme: „Wenn 
ihr Kind im Kindergarten immer noch als 
„das türkische Mädchen“ bezeichnet wür-
de, wie dann erst in der Schule?“ Meine 
Bekannte ist Deutsche, genauso wie ihre 
Kinder. Sie ist hier in Deutschland geboren, 
wir haben gemeinsam Germanistik studiert. 
Sie fragte: „Wie lange sollen wir denn noch 
als Ausländer bezeichnet werden? Macht 
ein ausländisch klingender Name einen 
Ausländer?“ 

Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten, Zu-
wanderungsgesetz, Staatsangehörigkeit, 

Teilhabe und Partizipation, Integration und Sicht-
barkeit, Interessenvertretungen, Ausschließung 
oder Einschließung, kommunales Wahlrecht und 
Partizipation, Vielfalt und Differenz, fremd und 
fern, bekannt und nah? Multikulturalismus, In-
terkulturalismus, Transkulturalismus? In was für 
einer Gesellschaft leben wir? Dass dieses Thema 
kein deutsches, sondern ein globales ist, wurde 
bei der Tagung „Beyond Multiculturalism“ im 
Juni dieses Jahres im Berliner Haus der Kulturen 
der Welt deutlich. Experten aus Wissenschaft, 
Kultur und Politik, unter ihnen der Historiker Da-
vid Hollinger, der Anthropologe Arjun Appadurai 
und der Soziologe Steven Vertovec beleuchteten 
die Auswirkungen der globalen Migrationsströ-
me und fragten, wie unsere Gesellschaften am 
Anfang des 21. Jahrhunderts benannt werden 
können, wenn sie dem einfachen Begriff des 
Nationalstaates oder einer in sich geschlossenen 
homogenen Kultur nicht mehr standhalten. 

Super-Diversity

Anlass der Tagung war unter anderem das 20-
jährige Bestehen des Hauses der Kulturen der 
Welt, das sich in den vergangenen Jahren im-
mer wieder mit dem Thema Multikulturalismus 
auseinandersetzte und wo man sich nun fragte: 
Was kommt nach dem Multikulturalismus, der 
für viele als gescheitert angesehen wird? „Super-
Diversity“? Die Idee dieses Begriffs geht davon 
aus, dass eine Gesellschaft in sich per se vielfältig 
und different ist und somit der rechtliche Status, 
Mehrsprachigkeit, Alter, Bildung und Geschlecht 
in der politischen Ansprache berücksichtigt 
werden müssen. Daraus ergibt sich die Frage, 
welcher Handlungsbedarf und welche politischen 
Notwendigkeiten daraus entstehen. Welchen 
Einfluss haben die globalen Migrationsströme 
für die Definitionen von Nationalstaaten und 
ethnischer Herkunft? Was bedeutet die zuneh-
mende gesellschaftliche Vielfalt für Institutionen 
in Politik und Kultur? Wie wirkt sich die wach-
sende Diversität auf das Kulturverständnis aus? 
Und wie gehen Kultureinrichtungen mit einer 
transnationalen Gesellschaft unter Berücksich-
tigung ihrer Interessen um? 

Teilhabe – Partizipation

Ein Schlüsselthema, das bei den verschiedenen 
Panels der Tagung immer wieder auftauchte, 
war die Teilhabe. Dieses wurde zum einen auf 
inhaltlicher Ebene diskutiert, wie beispielsweise 
öffentliche Verwaltungen und Kultureinrich-
tungen interkulturell geöffnet werden können. 
So erklärte die Journalistin Mely Kiyak in ihrem 
Vortrag, dass Migranten und ihre Geschichten 
in der Kulturlandschaft in Deutschland kaum 
sichtbar gemacht würden. Kiyak argumen-
tierte, dass es für sie keine Quoten in Hinblick 
auf Migranten in Kultureinrichtungen geben 
müsse. Sie machte aber deutlich, dass das, was 
in den deutschen Kultureinrichtungen gezeigt 
würde, selten das wäre, was sie, die Tochter 
türkisch-kurdischer Eltern (und viele andere 
auch) interessieren würde. Das liege einfach 
daran, so Kiyak, dass die Geschichten der Mig-
ranten und deren Kinder in den Geschichten 
und Stücken der Theater und Opernhäuser nicht 
gezeigt werden. So müsse man sich auch nicht 
wundern, dass die Zielgruppe der Migranten 
weniger Hochkultureinrichtungen besucht, als 
die „bio-deutsche“ Gesellschaft (Kiyak). Zum 

anderen wurde der Begriff „Teilhabe“ an sich 
diskutiert. Wer bestimmt, woran teilgenommen 
wird und wer davon ausgeschlossen wird? Und 
vor allem: Wie können Teilhabe und Partizipation 
erreicht werden? Wer bestimmt, wer Intendant 
des städtischen Theaters oder des Opernhauses 
wird? Wer entscheidet über die Zusammen-
setzung der kommunalen Räte? So wurde die 
Frage nach Teilhabe bei der Tagung im Haus der 
Kulturen der Welt noch weiter gezogen, nämlich 
hin zur politischen Teilhabe und Partizipation. 
Wenn aber viele Zugewanderte, die bereits seit 
Jahrzehnten in Deutschland leben, nicht einmal 
auf kommunaler Ebene wählen dürfen, weil sie 
als Drittstaatenangehörige nicht das kommunale 
Wahlrecht haben, dann stellt sich die Frage, wie 
Mitbestimmung faktisch gewährleistet werden 
kann. Das kommunale Wahlrecht gäbe die 
Möglichkeit, Politik entscheidend mitzugestal-
ten, so der Integrationsbeauftragte von Berlin, 
Günther Piening, bei dem Panel „Teilhabe 
schaffen – Welche Politik braucht die Einwan-
derungsgesellschaft?“. Diese Diskussion rief die 
Frage nach Machtverhältnissen auf den Plan und 
die Frage, wo die Bürgerbewegungen sind, die 
die Teilhabeungerechtigkeiten anmahnen und 
helfen, sie zu beenden, wie in dem von Mark 
Terkessidis moderierten Abschlusspanel „Beyond 
Multiculturalism – Herausforderungen an die 
Einwanderungsgesellschaft“ diskutiert. 

Was kommt nach dem Multi-
kulturalismus?
Zusammenfassend drei zentrale Thesen der Ta-
gung: David Hollinger führte in seinem Vortrag 
aus, dass die Idee des Multikulturalismus über-
holt sei. Nicht über die Hautfarbe dürfe beispiels-
weise Differenz aufgezeigt werden, sondern über 
Faktoren, die über das Ethnische hinaus gehen, 
wie Bildungshintergrund oder wirtschaftliche 
Lage. Steven Vertovec lehnt den diffusen Begriff 
Multikulturalismus ebenfalls ab und plädiert 
stattdessen für das Konzept der �Super-Diversity�, 
wobei es bei ihm grundsätzlich nicht um Begriffe, 
sondern immer um deren Inhalte gehen muss. 
Und Arjun Appadurai warb dafür, dass man 
eine neue philosophische Herangehensweise 
für das Thema Multikulturalismus nutzen sollte 

und schlug hierfür den Begriff der „conviviality“ 
(Geselligkeit/Fröhlichkeit) vor. 
Worüber wird gesprochen, wenn von Multikul-
turalismus oder dem neuen Begriff „Super-Diver-
sity“ die Rede ist? Das Problem ist, und das wurde 
bei der Tagung deutlich, dass durch Begriffe Diffe-
renzen hergestellt werden, die der Realität nicht 
entsprechen. In der Diskussion um „Menschen 
mit Migrationshintergrund“ wird implizit immer 
eine kulturelle bzw. ethnische Differenz gezogen. 
„Mit“ und „ohne Migrationshintergrund“ werden 
als kulturelle Differenzen gegenübergestellt, wo-
bei diese häufig soziale Differenzen sind. Diese 
einseitige Unterscheidung oder Differenzierung 
wurde auch bei dem Panel „Einwanderungs-
land Deutschland – Eine Bestandsaufnahme 
der Migrationsdebatte“ deutlich, als die Studie 
des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Ent-
wicklung „Ungenutzte Potentiale? Zur Lage der 
Integration in Deutschland“ vorgestellt wurde. 
Bereits im Januar dieses Jahres ging ein Raunen 
durch das Einwanderungsland Deutschland, als 
das Berlin-Institut als ein Ergebnis ihrer Studie 
medienwirksam bekannt gab, dass insbesondere 
bei den aus der Türkei stammenden Einwande-
rern große Integrationsmängel bestünden. So 
warnte Rita Süssmuth, die damalige Vorsitzende 
des Sachverständigenrates für Zuwanderung 
und Integration, im Haus der Kulturen der Welt 
davor, mit solchen Ergebnissen Propaganda zu 
machen, weil sie das Zusammenwachsen und 
die gegenseitige Akzeptanz massiv zurückwerfen 
würde.
In was für einer Gesellschaft leben wir? Ist sie 
multikulturell, interkulturell oder gar transkul-
turell? Scheinbar werden in der politischen und 
medialen Diskussion um das Thema Migration 
Bezeichnungskategorien gebraucht. Dass diese 
Bezeichnungskategorien aber irgendwann nicht 
mehr greifen, weil sie nicht mehr in der Realität 
verankert sind, ist auch ein Ergebnis der globalen 
Migrationsströme. Die Frage nach der Herkunft 
beispielsweise kann so einfach nicht mehr be-
antwortet werde, wenn jemand seit 16 Jahren in 
Berlin lebt, in Frankreich geboren ist, und seine 
Eltern aus dem Kongo stammen, wie der Autor 
Wilfried N´Sondé eindruckvoll bei einem der 
Panels schilderte. Immerhin ist längst unstrittig, 
dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. 

Diese Tatsache hat zur Folge, dass Deutschland 
mit Sicherheit nicht monokulturell ist. Neu ist 
diese Erkenntnis nicht – sie wurde nur 40 Jahre 
politisch ausgeblendet. Und diese jahrzehnte-
lange Verleugnung ist der Grund, warum es 
so notwendig erscheint, Begriffe zu finden, die 
erklären, wie sich Deutschland zu seiner Vielfalt 
in seiner ganzen Bandbreite verhält. Begriffe 
machen Situationen nicht immer besser, sie 
unterstreichen aber das Bewusstsein einer Ge-
sellschaft gegenüber seiner Pluralität. 

DIE VERFASSERIN IST WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITERIN DES DEUTSCHEN  
KULTURRATES  


