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Seit der Formulierung von Wahlprüfsteinen des Kulturrats NRW e. V. für die nordrheinwestfälische Landtagswahl 2000 haben sich einige Bezugspunkte des kulturpolitischen
Diskurses verändert und Akzente verschoben. Neue Perspektiven sind hinzugekommen.
Sehen wir einmal von globalen Zusammenhängen ab, so ist es vorrangig der europäische
Einigungsprozess, der Fragen nach alten und neuen Identitäten aufwirft. Kultur und die
Kulturpolitik sind herausgefordert, sich zu positionieren:
– zur Selbstvergewisserung in der kulturellen Vielfalt;
– zur Entwicklung einer partnerschaftlichen Koexistenz; sowie
– zum qualitativen Wettstreit und
– zur Profilbildung im Europa der Regionen.
Dabei gerät das bundesrepublikanische Modell der Kulturförderung aus überwiegend
öffentlichen Händen unter den Druck europäisch vereinheitlichter Rechtsnormen. Hier
stehen sich das Prinzip europaweiter Markt- und Wettbewerbsorientierung und unsere
Tradition der Kulturförderung diametral gegenüber.
Als Bund der Länder diskutiert unsere Republik zunehmend über das föderalistische Prinzip
als Grundmuster unseres staatlichen Aufbaus. Insbesondere die Kulturhoheit der Länder ist
dabei zum Kristallisationspunkt eines Macht- und Zuständigkeitsgefüges geworden. Die
darüber geführte Debatte erscheint eher von (Partei)Taktik als von Reformbereitschaft
geleitet. Sofern Kulturpolitik – neben den Rahmenbedingungen für Kunst – die Vermittlung
von Kultur zum Ziel hat, fordern die drei wesentlichen demographischen Entwicklungen
(weniger, älter, bunter) eine neue Austarierung der Kulturförderung und der Kulturangebote
im Hinblick auf diese gravierenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesse.
Ähnlich hohen Druck erzeugt die auf absehbare Zeit ungelöste Finanzkrise der öffentlichen
Haushalte, insbesondere bei den größten Lastenträgern der Kulturausgaben, den Kommunen. Der Begriff "kulturelle Daseinsvorsorge" markiert den verständlichen Wunsch,
erreichte Leistungsstandards zu sichern. Einer grassierenden Aufgabenkritik, bei der die
regionale und kommunale Kulturarbeit nicht ausgespart wird, steht die Forderung entgegen,
den Kulturauftrag der Landesverfassungen auch im Grundgesetz zu verankern.
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 .XOWXUSROLWLVFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQXQG=LHOH
Die eingangs geschilderten Probleme betreffen die Kulturinstitutionen, Kulturvermittler und Kulturschaffenden unseres Landes unmittelbar. Von der Landespolitik werden zukunftsweisende Konzepte zur Sicherung und Weiterentwicklung
von Kunst und Kultur erwartet.

 :HOFKHNXOWXUSROLWLVFKHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQXQG=LHOHVLHKW,KUH3DUWHL
RGHU)UDNWLRQDOVYRUGULQJOLFKIUGLHNRPPHQGH/HJLVODWXUSHULRGHDQ"



(zu Punkt 1.)
Eine große Herausforderung wird die Bewältigung der Finanzsituation sein. Das Problem
kann nicht ernst genug genommen werden. Genau so wichtig ist es jedoch auch dafür einzutreten, dass die kulturelle Substanz bewahrt bleibt und sich weiter entwickeln kann. In
derartigen Zeiten ist es besonders wichtig, für ein kulturelles Klima, das die Künstler erfolgreich arbeiten lässt ebenso zu sorgen wie für zuverlässige rechtliche Rahmenbedingungen.
Der Verfassungsauftrag zur Pflege und Förderung von Kultur wird nur dann erfolgreich
wahrgenommen werden können, wenn der Kulturförderung eine angemessene Priorität
eingeräumt wird. Ein Mittel hierfür ist auch die Landeskulturkonferenz. Hier sind die
Verantwortlichen vereint, um das gemeinsame Ziel zu unterstützen. Wichtig dabei wird
sein, dass alle Beteiligten sich in ihre Zielvorstellungen einbringen und mit offenen
Haltungen nach gemeinsamen Lösungen suchen. In diesem Zusammenhang wird zu
diskutieren sein, wie das Verhältnis zwischen Sicherung von Einrichtungen und Unterstützung einzelner Projekte und Künstler sein sollte. Hier darf es kein schwarz-weißDenken geben. Qualifizierte Einrichtungen schaffen auch Chancen für einzelne Künstlerprojekte. Diese wiederum sind notwendige Partner und Hilfsmittel für herausragende
Kultureinrichtungen. Nordrhein-Westfalen zeichnet sich aus durch eine lebendige und
aktive Partnerschaft aller Kulturverantwortlichen, die auch durch eine kontinuierliche
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Förderung des Landes erfolgreich fortgesetzt werden wird. Bei der Internationalen
Kulturpolitik liegt der Schwerpunkt auf den Kontakten zu den Nachbarländern NordrheinWestfalens und Bundesrepublik Deutschland sowie - seit einiger Zeit - verstärkt im Bereich
der Beitrittsländer zur Europäischen Union. Kultur ist der klassische Partner für den
Brückenbau zu Menschen in anderen Staaten, aber auch zu Menschen aus anderen
Staaten, die bei uns leben. Die Verankerung von Kultur als Pflichtaufgabe erfordert nach
dem Konnexitätsprinzip, dass das Land den Kommunen die daraus entstehenden Kosten
ersetzt. Hierfür fehlen die finanziellen Voraussetzungen. Hinzu kommt, dass die Kultur zu
den klassischen Selbstverwaltungsaufgaben gehört, die von rechtlichen Vorgaben frei ist.
Das hinter der Forderung stehende Ziel, die Kultur vor unangemessen hohen Einsparungen
zu bewahren, ist natürlich richtig, kann und muss aber auf andere Art und Weise (siehe
oben) verfolgt werden.






Aus grüner Sicht ist die bereits begonnene Ziel- und Profilbestimmung der Landeskulturpolitik auch künftig sinnvoll. Insbesondere sind Kriterien für eine sinnvolle Aufgabenteilung
mit den Kommunen im Dialog mit Ihnen zu entwickeln. Dazu hat es in wichtigen Aufgabenfeldern bereits Arbeitsgruppen unter Beteiligung des Kulturministeriums, der Kultursekretariate sowie kommunaler Vertreter gegeben. Erste Ergebnisse sind in der letzten Sitzung
der vom grünen Kulturminister Michael Vesper zu Beginn seiner Amtszeit neu geschaffenen Landeskulturkonferenz vorgestellt worden. Dieser Klärungsprozess ist auch die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen Land, Landschaftsverbänden, Kreisen,
Städten und Gemeinden. Kulturpolitik lebt von Innovationen, gerade auch in den etablierten
Kulturinstitutionen. Darum wollen die Grünen den Fonds Neues Musiktheater und die
begonnene Sonderförderung der Kooperation zwischen Stadttheatern und Freier Szene
ausbauen.
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Kultur ist der Kern unserer Verfassung und unserer staatlichen Ordnung. Geschichte,
Sprache, Tradition und Werte und die künstlerischen Ausdrucksformen begründen
wesentlich unser Selbstverständnis und unsere Identität. Kultur muss wieder einen
selbstverständlichen Stellenwert in der Politik haben.
Die qualitative Neuausrichtung der Kulturpolitik muss sich vor allem auf fünf Bereiche
konzentrieren: Die Schulen, die Hochschulen, den öffentlichen Raum, die öffentlichen
Kultureinrichtungen und die freie Szene.
a) Schulen: Kultur ist selbstverständlicher Bestandteil von Bildung – und umgekehrt.
Kulturelle Bildung vom Kindes- bis zum Seniorenalter muss daher Vorrang haben. Die
qualitative Neuausrichtung der Kulturpolitik betrifft zuallererst den Bildungsbereich. Die
Beschäftigung und die Auseinandersetzung mit den großen Kunstwerken unserer Kultur
und anderer Kulturen sind Königswege zu deren Verständnis. Die für die Kenntnis und die
Lebendigkeit unserer Kultur wichtigen Inhalte müssen in der Form eines neuen
Bildungskanons wieder Eingang in den Schulunterricht finden. Die Auseinandersetzung mit
zentralen künstlerischen, literarischen, geschichtlichen, religiösen und wissenschaftlichen
Zeugnissen, Leistungen und Ereignissen unserer Kultur muss verbindlich werden. Zugleich
muss ästhetische Bildung wieder Teil der Allgemeinbildung werden: Die Wahlmöglichkeit
zwischen Musik und Kunst ist falsch. Beides muss Pflichtfach sein. Künstler (Musiker,
Schriftsteller, bildende Künstler, Architekten, Schauspieler und Regisseure) sind in die
Gestaltung des Unterrichts einzubeziehen. Dafür sind unbürokratische Modelle der
Vertragsgestaltung und Bezahlung zu entwickeln.
b) Hochschulen : Die Hochschulen sind Kultureinrichtungen par excellence.. Das kulturelle
Gedächtnis Europas hat seinen Ort in den Universitäten. Der Sachwalter der Kultur sind in
besonderem Maße die Geisteswissenschaften. Durch die erforderlichen Hochschulreformen dürfen die Geisteswissenschaften nicht geschwächt werden. Sie können im Wettbewerb
um Drittmittel nicht mit den Naturwissenschaften und den technischen Disziplinen konkurrieren.
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Die Kunstförderung im Rahmen einer neuen Kulturpolitik wird die Eigenständigkeit der
Kunsthochschulen stärken. Für Nordrhein-Westfalen heißt das konkret: Das Kunsthochschulgesetz darf nicht in das neue erforderliche Hochschulgesetz integriert werden.
c) Öffentlicher Raum: Das Bild unserer Städte ist das öffentlichste Bild vom Zustand
unseres kulturellen Niveaus. Unsere modernen Stadtbilder beweisen dagegen häufig, dass
unser Schönheitsbegriff in eine Krise geraten ist und wir nicht mehr in der Lage sind, ein
ästhetisch befriedigendes Stadtbild zu entwickeln. Wir brauchen eine Wiederbelebung der
Architektur und Stadtbaukunst. Wir benötigen daher eine Intensivierung des Dialogs über
Ästhetik und Stadtbaukunst zwischen Architekten, Stadtplanern, Investoren,
Denkmalschützern, Bauindustrie, Bauverwaltung und Bürgern zur Weiterentwicklung
unserer Baukultur.
d) Öffentliche Kultureinrichtungen: Die qualitative Neuausrichtung der Kulturpolitik betrifft in
besonderer Weise den Bereich der klassischen Kulturförderung: Theater, Konzertsäle,
Opernhäuser, Museen und Bibliotheken sind öffentliche Einrichtungen unseres kulturellen
Lebens. Der Reichtum, den sie darstellen und erzeugen, ist nicht in ökonomischen
Kategorien messbar. Ihre Erhaltung darf nur sehr begrenzt von ökonomischer Profitabilität
abhängen. Die öffentlichen Kultureinrichtungen werden immer auf Zuwendungen
angewiesen sein. Der Staat muss ein hohes Interesse an den öffentlichen Kultureinrichtungen, an ihrem Erhalt, ihrer organisatorischen Effizienz und ihrer Fortentwicklung
haben. Er muss ein hohes Interesse daran haben, dass diese Kultureinrichtungen ein
breites Publikum erreichen und es zu einer lebendigen Auseinandersetzung mit unserer
Kultur animieren, gegebenenfalls auch provozieren.
e) Freie Szene: Das Land Nordrhein-Westfalen besitzt eine vielfältige und lebendige freie
Szene. Hierzu gehören nicht nur die von gemeinnützigen Vereinen und GmbHs getragenen
Kulturinstitute und soziokulturellen Zentren, sondern auch die zahlreichen kulturellen
Vereine und Gruppen – und nicht zuletzt jeder freiberuflich tätige Künstler und jeder künstlerisch aktive Laie. Hier kann und sollte sich das Land nicht überall finanziell beteiligen.
Aber das Land kann und muss mehr als bisher zur Profilierung und Professionalisierung
der freien Szene beitragen. Die staatliche Kunstförderung muss für Bedingungen Sorge
tragen, unter denen Kunst stattfinden kann. Das kann sie nur mittelbar. Sie muss auf die
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Expertise von Künstlern und Kunstverständigen vertrauen und in diesem Vertrauen
Maßnahmen fördern, die zur Bildung von Künstlerpersönlichkeiten und zum Gelingen von
Kunst geeignet erscheinen. Wichtig ist vor allem, dass Künstlern Zeit gegeben wird.
Strukturen der Teamarbeit und der Organisation in Netzwerken zwischen Bürgern, Städten
und Gemeinden, freier Szene, Kirchen, Medien, Kunsthandel und Kunsthochschulen
müssen gestärkt werden. Nordhrein-Westfalen ist ein Land der Medien, großer öffentlichrechtlicher und privater Rundfunkanstalten, der Filmwirtschaft, der Verlage und anderer
Medienunternehmen. Auch die Medien sind Träger der kulturellen Bildung. Die Politik muss
den Medienstandort NRW besonders auch unter qualitativen Gesichtspunkten stärken. Die
Medien müssen sich im Gegenzug darauf besinnen, dass sie einen Großteil ihrer
Ressourcen einschließlich ihrer Mitarbeiter aus Kunst und Kultur beziehen. Daher müssen
sie Kunst und Kultur mehr als bisher fördern.

Die FDP setzt sich dafür ein, dass die Politik wieder verlässlicher Partner für die Kultur,
Kulturinstitutionen und die kulturtragenden Städte und Gemeinden wird. Alle Förderprogramme müssen auf ihre Effektivität hin überprüft werden und sich dann durch langfristige
Planungssicherheit für den Kulturpartner auszeichnen. Vordringlich für die FDP ist,
Förderprogramme künftig zu evaluieren. Ein Schwerpunkt ist außerdem die Kulturelle
Bildung.


Die PDS hält auch unter den veränderten Bedingungen am Anspruch einer „Kultur für alle“
fest. Kultureller Selbstausdruck und Teilhabe an Kultur sollen nicht Vorrecht, sondern Möglichkeit für alle sein. Dies einzufordern wird angesichts zunehmender sozialer Ungleichheit
und der Ausgrenzung einer wachsenden Anzahl von Menschen von der Teilhabe am
materiellen und kulturellen Reichtum dieser Gesellschaft immer dringlicher.
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Die Lebenschancen einer und eines jeden hängen heute vom freien Zugang zu
Informationen und Wissen ebenso ab, wie von der Möglichkeit sich zu bilden, und mit den
Künsten und Medien umzugehen. Für kulturelle Teilhabe aller zu streiten, ist daher Teil
unseres sozialen Engagements. Zugleich sehen wir darin eine Grundvoraussetzung für die
Wandlungs- und Entwicklungsfähigkeit moderner Gesellschaften. Künstlerische und kulturelle Vielfalt sind Ausdruck von Lebensqualität, Kreativität und sozialer Innovation und
sichern damit die Zukunftsfähigkeit dieser Gesellschaft. Für uns steht außer Frage:
Kulturelle Vielfalt und gleiche Teilhabe sind ohne staatliche Intervention, ohne sozialen
Ausgleich und kulturelle Förderung durch die öffentliche Hand nicht möglich. Deshalb
setzen wir uns - auch im europäischen Maßstab - für die Bewahrung und Weiterentwicklung
der Kernelemente des Sozialstaats wie der bestehende Systeme öffentlicher Förderung
von Kultur ein. Darin sehen wir die entscheidende Herausforderung für die nächsten Jahre.
Wir stellen uns ihr als einer Gestaltungsaufgabe mit dem Anspruch der Entwicklung eigener
Vorschläge für zeitgemäße Konzepte und Strategien auf den verschiedenen Verantwortungsebenen - als Querschnittsaufgabe der gesamten Partei. Dabei sind wir
keineswegs staatsfixiert. Wir erkennen die Notwendigkeit der Aufgabenteilung und des
Miteinanders von öffentlichen, privaten und freigemeinnützigen Einrichtungen, wenden uns
aber entschieden gegen einen Rückzug des Staates aus seiner kulturpolitischen Verantwortung. Angesichts der neuen Herausforderungen gewinnt kommunale und staatliche
Kulturpolitik an Bedeutung. Sie hat die Aufgabe, auf das Beziehungsgeflecht der
verschiedenen Träger im Sinne einer kooperativen Kulturpolitik einzuwirken und
Rahmenbedingungen für ein vielfältiges, auch dezentral verfügbares Angebot zu schaffen.
Wir fordern das weitere öffentliche Engagement für all jene kulturellen Bereiche, die
wichtige Aufgaben für das Gemeinwesen wahrnehmen und das Funktionieren des
Kulturbetriebes als Ganzem sichern, aber nicht allein nach marktwirtschaftlichen Kriterien
betrieben werden können. Das gilt für die Nachwuchsförderung, die kulturelle Bildung und
für die soziokulturelle Arbeit. Öffentliche Kulturförderung sollte durch privates und
wirtschaftliches Engagement finanziell ergänzt (nicht ersetzt) und möglichst staatsfern
organisiert werden.
Die expandierende Kultur- und Medienwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag als
Beschäftigungsfeld und für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Regionen.
Diese Wachstumsbranche braucht Regulation, die die Profitinteressen wie die
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Konzentrationsprozesse in der Kultur- und Medienwirtschaft im Interesse der Allgemeinheit
einschränkt und die Rechte der Beschäftigten wie auch der freiberuflich in diesem Bereich
Tätigen stärkt.
Die PDS hat ihre kulturpolitischen Positionen in den letzten Jahren im Zusammenhang mit
der Debatte um das neue, 2003 verabschiedete Parteiprogramm präzisiert und in den
Antworten auf die Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates zur Bundestagswahl 2002 und
zur Europawahl 2004 ausführlich dargestellt. Zwei Aspekten wollen wir uns künftig noch
stärker stellen:
-

den Herausforderungen an Kulturpolitik im Einwanderungsland Deutschland als
einer zunehmend multikulturellen und multiethnischen Gesellschaft und damit
verbunden

-

den neuen Anforderungen an (inter-)kulturelle Bildung, Wertevermittlung und
Medienbildung.

 :LHZLOO,KUH3DUWHLRGHU)UDNWLRQXQWHUGHQYHUlQGHUWHQ5DKPHQ

EHGLQJXQJHQGHP9HUIDVVXQJVDXIWUDJ]XU3IOHJHXQG)|UGHUXQJGHU

.XOWXUGXUFK/DQG5HJLRQXQG.RPPXQHQQDFKNRPPHQ"




Ein weiterer Schwerpunkt liegt u. E. in der Förderung und Qualifizierung der freien Träger
aller Sparten. Ihre Arbeit und Entwicklung ist ein wichtiger Faktor für die Kulturlandschaft in
NRW. Durch verstärkte Konzeptförderung sowie eine stärker an Innovation orientierte
Projektförderung wollen wir ihre Chancen auf Planungssicherheit erhöhen.




siehe unter 1.2. –

 

     !#"

$&%'"&%( ) 

 







Politik muss dem Verfassungsauftrag zur Pflege und Förderung der Kultur nachkommen.
Ob und wie es möglich ist, den Ansatz für die Kultur im Haushalt langfristig zu erhöhen,
entscheidet sich nach einem Kassensturz.





Pflege und Förderung der Kultur ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und
Kommunen. Auf Bundesebene - und zunehmend auch auf europäischer - werden letztlich
die Weichen dafür gestellt, ob das Land NRW, die Regionen und Kommunen ihrem Verfassungsauftrag nachkommen können oder nicht. Eine andere Finanz- und Steuerpolitik, die
die Ausgaben des Staates sichern hilft und mehr Geld in die Kassen der Länder und
Kommunen bringt, sehen wir als wesentliche Voraussetzung dafür an.
Entgegen anderen Bestrebungen, wie sie in den Debatten um die Föderalismusreform zum
Ausdruck kommen, sehen wir zur Kooperation von Bund und Ländern bei der Förderung
von Kultur keine Alternative. Die notwendige Konkretisierung von Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten darf diese Kooperation nicht gefährden. Im Vordergrund sollte die
Sicherung von Qualität und Vielfalt im Kulturbereich stehen und nicht Parteien- oder
Länderinteressen. Die PDS spricht sich nach wie vor für einen kooperativen
Kulturföderalismus aus und tritt für seine zeitgemäße Fortentwicklung im europäischen
Rahmen ein. Auch im Land setzen wir auf eine kooperative Kulturpolitik und ressortübergreifendes Zusammenwirken. Wir wollen Kulturpolitik wieder in die Offensive bringen und
regen eine breite Debatte über die gesellschaftlichen Perspektiven an, die sich mit und
durch Kultur dem Land, wie den Regionen und Städten eröffnen. Kulturpolitik ist für uns
Gesellschaftspolitik.
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 :HUGHQ6LHGLHVHQ.XOWXUDXIWUDJDOV3IOLFKWDXIJDEHYHUDQNHUQXQG/DQG
5HJLRQHQXQG.RPPXQHQ]XU)|UGHUXQJYRQ.XQVWXQG.XOWXUYHU
SIOLFKWHQ"


Artikel 18 der NRW-Landesverfassung lautet: „Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch
Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern“. Damit ist verbindliches Verfassungsrecht
im Sinne einer Staatszielbestimmung formuliert – Kulturförderung gehört in NRW zu den
Pflichten des Landes und der Kommunen. Träger von Kultureinrichtungen sind bekanntlich
vor allem die Kommunen, die vom Land durch Schlüsselzuweisungen, Projektmittel,
Beratung u. s. w. unterstützt werden. Art und Umfang bestimmen die Kommunen im
Rahmen ihrer durch das Grundgesetz garantierten Selbstverwaltung selbst.


Die Förderung von Kunst und Kultur steht in der Verfassung unseres Landes. Damit
besteht eine solche Verpflichtung der Sache nach. Eine Verpflichtung der Städte und
Gemeinden hinsichtlich der Art und Höhe der Förderung ist nicht Aufgabe der Landesregierung. Aufgabe der Landesregierung ist es, Rahmenbedingungen zu setzen, damit
Regionen und Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können.

Wenn der Kulturauftrag als Pflichtaufgabe verankert werden soll, muss diese Pflicht
definiert werden. Dies wiederum bedeutet mehr Bürokratie für das Land, die Kommunen
und Institutionen. Die FDP hält fest an der kommunalen Selbstverwaltung und lehnt von
daher einen verpflichtenden Bürokratieaufbau und eine staatliche Festlegung von Geldern
der Kommunen ab.
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Die PDS unterstützt die gegenwärtigen Bemühungen, Kultur als Pflichtaufgabe gesetzlich
zu verankern und zwar auf allen Ebenen vom Bund bis zur Kommune. Auch in NRW ist es
an der Zeit, dies zu tun. In den gesellschaftlichen Debatten und haushaltspolitischen
Auseinandersetzungen vor Ort kann diese gesetzliche Verpflichtung zweifellos von Nutzen
sein. Ob dies aber mehr sein wird als ein symbolischer Schritt, hängt vom weiteren
Engagement aller KulturstreiterInnen innerhalb und außerhalb der Parlamente ab. Die PDS
verbindet mit ihrer Forderung nach der Festschreibung als Pflichtaufgabe im Land NRW
einen klaren Handlungsauftrag an die Landesregierung zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für das kulturelle Leben in seiner ganzen Breite. Und sie will sich
auch mit ihren Vorstellungen von Kultur und einem reichen kulturellen Leben in die Debatte
darum einbringen, was denn „Erfüllung der Pflichtaufgabe Kultur“ konkret heißen müsste
und welche Leistungen zu sichern sind. Da sehen wir nämlich zwei Gefahren. Im Zusammenhang mit der Diskussion um kulturelle “Grundversorgung“ und Mindeststandards
können unter dem Druck der Haushaltskonsolidierung ohnehin vorhandene Tendenzen
zum Herunterkürzen auf den jeweils niedrigsten Standard noch befördert werden. Und es
besteht darüber hinaus die Gefahr, dass sich bei der zweifellos notwendigen Definition von
Kultur und von „kulturell Wertvollem“, je nach politischen Kräfteverhältnissen auch
ideologisch begründete normierende Vorstellungen durchsetzen. Die von der CDU
angestoßene „Leitkulturdebatte“ wie auch ihre im Vorfeld der Wahl in NRW eingebrachten
Vorschläge zur kulturellen Profilierung im Sinne der Rückgewinnung der verdrängten Werte
der christlich-abendländischen Kultur lassen hier Böses ahnen.
In klarer Abgrenzung von diesem Leitkulturmodell fordert die PDS das Recht auf eigene
Kultur für alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrer Herkunft, sozialen Lage,
ethnischen Zugehörigkeit und religiösen Bindung. Die kulturellen Ansprüche aller sozialen
und ethnischen Gruppen sind nicht nur schlechthin zu respektieren - es muss ihnen auch
die Möglichkeit zur Teilnahme an der kulturellen Kommunikation gegeben werden.
Statt einer „Mindestversorgung“ streben wir die Erhaltung bzw. Entwicklung eines vielfältigen kulturellen Lebens und die Ausprägung „lebendiger kultureller Milieus“ in den
Städten und Regionen des Landes NRW an. Wir halten es in diesem Zusammenhang für
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an der Zeit, sich von einer einseitigen Fixierung der Kulturpolitik auf eine „Einrichtungs-"
und „Angebotskultur“ zu verabschieden und sich stärker der Moderierung kultureller
Prozesse in der Alltagskultur wie in den vielfältigen kulturellen Produktions- und Vermittlungszusammenhängen zuzuwenden.

 ,VWQDFKGHQVFKPHU]KDIWHQ(LQVFKQLWWHQGHUYHUJDQJHQHQ-DKUHLQYLHOH
)|UGHUEHUHLFKHPLWHLQHPDNWLYHUHQGDVNXOWXUHOOH3URILOGHV/DQGHV

VWlUNHQGHQ(QJDJHPHQWGHV/DQGHVDXIGHP*HELHWGHU.XQVWXQG
.XOWXUI|UGHUXQJ]XUHFKQHQ"


Die Kulturfördermittel des Landes sind mittelfristig zu verdoppeln. Angesichts der
derzeitigen Geringfügigkeit des Landes-Kulturhaushaltes (0,2 bis 0,3 Prozent des
Gesamthaushaltes) ist dies weniger eine Frage der Finanzmittel als eine solche der
richtigen Prioritätensetzung.

siehe 1.2)


Die PDS wird sich für ein aktiveres, das kulturelle Profil des Landes stärkendes Engagement des Landes auf dem Gebiet der Kunst- und Kulturförderung einsetzen. Als Voraussetzung dafür muss der Trend zum Abschmelzen der Mittel für diesen Bereich gestoppt
werden – vom Land bis zu den Kommunen, als den Hauptträgern des kulturellen Lebens.
Der Kulturetat des Landes NRW muss wieder verstärkt werden.
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Bei der Vergabe der Mittel sollte dem bewährten Ansatz gefolgt werden, das zu fördern,
was es schwer hat und sich ohne öffentliches Engagement nicht entwickeln kann. Das
betrifft auch die großen Kulturinstitute. Sie zu erhalten und die in ihnen bewahrte soziale
Erfahrung allen zugänglich zu machen, sehen wir nach wie vor als staatliche Aufgabe an.
Gleichwohl muss Raum für Neues, Anderes, Alternatives gewonnen werden. Jeder
Versuch, Prioritäten zu setzen, Mittel „umzuschichten“ oder „konzentriert“ einzusetzen wird
zwangsläufig Konflikte bringen. Der PDS sind dabei zwei Dinge wichtig: Es ist eine Balance
zu halten (bzw. neu herzustellen) zwischen „Leuchttürmen“ und „Hochkulturstätten“
einerseits wie der freien Szene und der Breitenarbeit anderseits, Balance auch zwischen
Erbepflege und Erneuerung (was wir hier nicht automatisch der einen oder anderen Seite
zuordnen wollen). Dafür braucht auch der „freie Bereich“ eine längerfristige Absicherung.
Und es bedarf eines breiten und offenen Dialogs darüber, was fortgesetzt oder verändert
werden muss und welche neuen Wege der Förderung beschritten werden sollen. Und dies
selbstverständlich unter Einbeziehung der Betroffenen. Die Patentlösungen hat dafür
derzeit keiner in der Tasche, also auch nicht die PDS.

 :LHVWHKHQ6LH]XU/DQGHVNXOWXUNRQIHUHQ]",QZHOFKHU:HLVHZUGHQ
6LHLKUH(IIL]LHQ]VWlUNHQZROOHQ",QZHOFKHQ,QWHUYDOOHQXQGPLW

ZHOFKHQ6FKZHUSXQNWHQZLUGGHU/DQGHVNXOWXUEHULFKWIRUWJHIKUW"




Die Landeskulturkonferenz (LKK) dient vor allem der Kommunikation. Das ist wichtig, weil
es am Austausch zwischen den verschiedenen kulturpolitischen Ebenen bislang fehlte. Zur
Vorbereitung sollten verstärkt Vorlagen mit Handlungsorientierung eingebracht, Fachleute
zu konkreten Themen eingeladen und ggfs. auch Exkursionen (z. B. zu ehemaligen
Kulturhauptstädten) unternommen werden. So würde der Charakter der politischen
Beratung und Entscheidungsvorbereitung gestärkt. Der Landeskulturbericht soll alle zwei
Jahre erscheinen. Die erforderlichen Mittel sind in künftigen Haushalten verbindlich zu
berücksichtigen. Die Schwerpunkte hierfür sollten im Rahmen der Landeskulturkonferenz
gemeinsam festgelegt werden.
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Es wird Anliegen einer CDU-geführten Landesregierung sein, den Dialog zwischen Kulturschaffenden und Administration zu fördern und zu pflegen. Als Beratungsgremium für die
Landesregierung ist die Landeskulturkonferenz sehr gut, allerdings ist sie effektiver zu
gestalten. Es wird nicht darum gehen, Papiere zu produzieren, sondern konkrete Vorschläge, wie das einmalige kulturelle Potential, das Nordrhein-Westfalen vor allem in
seinen Kommunen birgt, mit Hilfe des Landes ausgebaut, vernetzt, profiliert und im
nationalen wie internationalen rahmen besser dargestellt werden kann. Auch ist die
Zusammensetzung der Landeskulturkonferenz zu überdenken. Die Entwicklung eines
systematischen Berichts zur Kulturförderung in NRW, wie er Mitte 2004 erstmals vorgelegt
wurde, begrüßt die CDU. Ein solcher Landeskulturbericht sollte auch zukünftig von einer
neutralen (wissenschaftlichen) Einrichtung erstellt werden. Eine jährliche Fortführung wäre
wünschenswert, wobei jeweils unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden sollten.



Die Landeskulturkonferenz ist ein hervorragendes Expertengremium, bestehend aus den
Vertretern des Landes, der Verbände, Kreise und Städte. Sie ist geeignet, die Kulturpolitiker und das Ministerium zu beraten, neue Impulse zu geben und Kulturpolitik zu einer
gemeinsamen Aufgabe aller Bürger zu gestalten. Die Zielrichtung der gemeinsamen Arbeit
müsste genauer definiert und strukturiert werden. Die FDP hält das Berichtswesen in NRW
teilweise für zu ausgeprägt. Sinn macht der Kulturwirtschaftsbericht NRW, der regelmäßig
alle zwei bis drei Jahre im Hinblick auf unterschiedliche Gesichtspunkte das
Zusammenspiel von Kultur und Wirtschaft in unserem Lande beleuchtet.

 

     !#"

$&%'"&%( ) 

 








Die Landeskulturkonferenz ist eine sinnvolle Einrichtung. Wir möchten, dass sie sich noch
stärker in die gesellschaftliche Debatte zur Neuorientierung von Kulturpolitik einbringt und
zur Lösung der offenen Fragen beiträgt. Die Landeskulturberichte sind eine notwendige
Grundlage für diese Diskussion und sollten jährlich erstellt werden.





 :LUG,KUH3DUWHLRGHU)UDNWLRQ]XJXQVWHQHLQHUNRQWLQXLHUOLFKHQ3URMHNW
XQG3URJUDPPI|UGHUXQJGDV$EVFKPHO]HQIOH[LEOHU3URMHNWPLWWHOLP

%HUHLFKGHU.XOWXULQVWLWXWLRQHQVWRSSHQXQGGLH.U]XQJ]HQWUDOHU
)|UGHUPLWWHOYHUKLQGHUQ"




Kulturförderung muss grundsätzlich längerfristig angelegt sein. Nur so können Planungssicherheit und Nachhaltigkeit in der Kultur erzielt werden, die für Entwicklungen und
kreative Neuerungen von höchster Bedeutung sind.

siehe 1.2)


Kulturinstitute wie freie Projekte und Initiativen brauchen eine ausreichende und verlässliche Finanzierung. Sie brauchen Planungssicherheit, um kontinuierlich arbeiten zu können.
Dazu ist eine Verstetigung der Förderung notwendig. Gleichzeitig gilt es, künftig stärker
Raum für Impulse und Neuerungen zu schaffen. Deshalb wird sich die PDS sowohl gegen
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das Abschmelzen der flexiblen Projektmittel im Bereich der Kulturinstitutionen als auch
gegen die Kürzung zentraler Fördermittel wenden.

 :HOFKH$QVlW]HLP%HUHLFKGHUNXOWXUHOOHQ6WUXNWXUSROLWLNYHUIROJHQ6LH"


Die durch den Ressortzuschnitt des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport erwachsenden Möglichkeiten, Strukturpolitik insbesondere im Bereich der
Stadterneuerung mit kulturpolitischen Anliegen zu vernetzen, sind durch die grüne
Kulturpolitik in den vergangenen fünf Jahren intensiv genutzt worden. Eine Vielzahl
kultureller Investitionen, insbesondere die Umnutzung von Baudenkmälern und das
Stadtbild prägenden Gebäuden für kulturelle Zwecke wie Museen, Theater usw. sind
dadurch in den vergangenen Jahren überhaupt erst möglich geworden. Der Erfolg der
Bewerbung Essens und des Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt Europas 2010 und der Erfolg
der RuhrTriennale zeigen, wie die Verbindung von Strukturpolitik und Kulturpolitik erfolgreich wirkt und so eine neue urbane Identität in den Städten des Wandels wachsen kann.
Darüber hinaus ist die Einbeziehung von Künstlerinnen und Künstlern in nahezu alle
Programme der Stadterneuerung selbstverständlich geworden. Diese Politik wollen wir in
den kommenden Jahren fortsetzen und ausbauen.




An die Stelle der staatlich organisierten Kulturbürokratie müssen Strukturen der Teamarbeit und der Organisation in Netzwerken zwischen Bürgern, Städten und Gemeinden,
freier Szene , Kirchen, Medien und Kunsthochschulen treten. Die staatliche Kulturpolitik
muss sich als Initiator und Dialogpartner solcher Netzwerke begreifen und nicht als
oberste Regulierungsbehörde.
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Wir wollen für die Übertragbarkeit von Haushaltsbudgets oder mehrjährige Haushalte
eintreten, um Planungssicherheit zu ermöglichen.



Wir wollen aufwendige Antrags- und Bewilligungsverfahren vereinfachen, bei denen für
die Vergabe relativ geringer Beträge eine erhebliche Bürokratie entstanden ist.



Wir wollen im Förderdschungel NRW für mehr Transparenz und Haushaltsklarheit
sorgen.



Wir wollen dort Strukturen abbauen, wo die Kosten für die Aufrechterhaltung der Strukturen in keinem angemessenen Verhältnis zum erzielten Effekt bzw. zu den bei der
Kultur ankommenden Geldern steht.

Die FDP fühlt sich in der Verantwortung, die kulturellen Strukturen unseres Landes zu
erhalten, zu erweitern und Netzwerke systematisch zu verstärken. Sowohl die einzelnen
Sparten der Kultur wie auch die regionale Verteilung der kulturellen Institutionen und Initiativen müssen in Anbetracht der Vielfalt unserer Bevölkerung und der Verantwortung für 18
Millionen Menschen in einem Flächenstaat angemessen berücksichtigt werden.


Auch in der regionalen Kulturstrukturpolitik ist eine verlässliche öffentliche Finanzierung
entscheidend. Land und Kommunen sind hier in der Pflicht, und wir werden diese
einfordern. Darüber hinaus halten auch wir stärkeres zivilgesellschaftliches und wirtschaftliches Engagement für notwendig. Auch in den Regionen ist ein Dialog darüber
notwendig, wie die je spezifischen kulturellen Potentiale gestärkt und in produktiver
Konkurrenz zu anderen Regionen – nunmehr im zusammenwachsenden Europa entwickelt werden können.
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 :HOFKH,QLWLDWLYHQZHUGHQ6LHLP%HUHLFKGHULQWHUQDWLRQDOHQ.XOWXU
SROLWLNHUJUHLIHQ"


Die internationale Kulturpolitik hat für grüne Kulturpolitik immer hohe Priorität. Sie dient zum
einen dem interkulturellen Dialog und bietet zum anderen insbesondere auch gerade vielen
Künstlerinnen und Künstlern der freien Kulturszene Nordrhein-Westfalens zusätzliche
Auftrittschancen im Ausland. In den kommenden Jahren sollte der Schwerpunkt der
internationalen Kulturarbeit die Zusammenarbeit mit den EU-Beitrittsländern und den EUBeitrittskandidaten liegen, damit das zusammenwachsende Europa auch im künstlerischen
Austausch Wirklichkeit wird.

Seitens des Landes muss eine systematische internationale Kulturpolitik aufgebaut werden,
die unter anderem folgende Elemente enthält:


Internationale Tourneen nordrhein-westfälischer Künstler und Ensembles im Ausland
bzw. Gastspiele ausländischer Künstler und Ensembles in NRW,



Ausstellungen nordrhein-westfälischer Museen oder einzelner Künstler im Ausland und
umgekehrt ausländischer Museen oder Künstler in NRW,



NRW-Kulturtage in großen Metropolen wie Paris, Warschau, New York, Moskau,
Schanghai, Hongkong, Tokio, etc.,



Gemeinschaftsprojekte zwischen nordrhein-westfälischen Künstlern und solchen aus
einer oder mehreren anderen Nationen,



Systematische Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut,



Erschließung von EU-, Bundes- und Bundeskulturstiftungsmitteln,



Nutzung der Kultursekretariate als Instrumente internationaler Landeskulturpolitik ( z.B.
„Transfer“),



Nutzung der Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Essen und des Ruhrgebiets als
Chance für internationale Landeskulturpolitik,
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aber auch die Begegnung mit unseren direkten europäischen Nachbarn, wie es zum
Beispiel in der Euregio Aachen oder auch im Kulturraum Niederrhein geschieht.

Die Zusammenarbeit bei Projekten mit anderen Ländern wie zum Beispiel mit England oder
der Schweiz hilft, Grenzen zu überschreiten und internationale Kunst nach NRW zu holen
sowie NRW-Kultur ins Ausland zu bringen. In einem zusammenwachsenden Europa wird
dies von großer Bedeutung für die Zukunft sein, denn Kultur bildet im Austausch eine
gemeinsame Chance.



Angesichts zunehmender auch kultureller Konflikte in der Welt und unserer Gesellschaft
wollen wir den Dialog der Kulturen befördern und vielfältige Möglichkeiten der Begegnung
und des Austauschs schaffen - sowohl in der auswärtigen Beziehungen als auch innerhalb
des Landes. Wir wollen, dass der Kulturaustausch auch über die EU hinaus weiter
gefördert und intensiviert wird und dies im Sinne einer „Zweibahnstraße“ und des Austauschs „auf Augenhöhe“. Wir wollen mehr tun, um die ProtagonistInnen anderer Kulturen
nach Deutschland herein zu holen und den Kulturbetrieb für sie zu öffnen.
Die PDS sieht die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen in Europa als unverzichtbaren Wert. Sie engagiert sich dafür, eine europäische Kulturpolitik zu entwickeln, die die
Vielfalt und die Unterschiede, insbesondere in den bisherigen und den Beitrittsländern aus
Mittelosteuropa, positiv bewertet und nutzt. Wir plädieren für eine Kulturpolitik, die das
verbindende und gemeinsame Erbe aufgreift und zugleich auf ein Europa gerichtet ist, das
für Weltoffenheit, Toleranz und Ausgleich steht. Die PDS begrüßt, dass die Wahrung der
kulturellen Vielfalt als Ziel der Europäischen Union in Artikel 3 des Verfassungsentwurfs
des Konvents verankert wurde. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Zielstellung zum
Maßstab des Handelns in allen Politikbereichen wird. Wir unterstützen die Initiative zur
Erarbeitung und nationalen Umsetzung einer internationalen Konvention zum Schutz der
kulturellen Vielfalt. In diesem Sinne muss auch die Diskussion um Dienstleistungen von
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allgemeinem Interesse im Rahmen der GATS-Verhandlungen geführt werden. Es ist
politisch zu sichern, dass Kulturgüter nicht wie herkömmliche Handelswaren behandelt
werden und die Möglichkeit der öffentlichen Förderung für bestimmte öffentliche
Dienstleistungen im Interesse der Wahrung der kulturellen Vielfalt erhalten bleibt.
Insbesondere zur Abwehr dieser Gefahren, halten wir es für notwendig, dass Deutschland
in der europäischen Kulturpolitik mit „einer Stimme“ spricht.





 .XOWXUODQGVFKDIW15:
Charakteristisch für die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen ist – zur Zeit noch
– ihre Dichte, ihre Vielfalt und ihre kreativen Milieus. Angesichts der
Herausforderungen im europäischen Einigungsprozess und einer nach wie vor
geführten bzw. zu führenden Föderalismusdebatte müssen Land, Regionen und
Kommunen die Positionierung dieser Kulturregion und ihre Potentiale stärken.
Dabei gilt es, eine Zieldefinition für die Entwicklung dieser Kulturlandschaft

innerhalb zu erwartender neuer Rahmenbedingungen zu formulieren.




 :LHPXVVXQGNDQQNQIWLJH/DQGHVSROLWLNGLHOHEHQGLJHXQGYLHOIlOWLJH
.XOWXUODQGVFKDIWLQ15:HUKDOWHQXQGSURILOLHUHQ":LHJHGHQNW,KUH

3DUWHLRGHU)UDNWLRQGDUDXIKLQ]XZLUNHQGDVVGLH3RWHQWLDOHLQXQVHUHP


/DQGVWlUNHUDOVELVKHUJHI|UGHUWZHUGHQ"

(zu Punkt 2)
Die Dichte, die Vielfalt und die kreativen Milieus sind Kennzeichnen für die Kulturlandschaft
Nordrhein-Westfalens. Wir werden diese Qualitäten nur bewahren, wenn wir die Möglichkeiten der Zusammenarbeit fördern und die differenzierte und spezifische Förderung herausragender Projekte fortsetzen. Dabei ist auch die Regionale Kulturpolitik von besonderer
Bedeutung. Sie hat sich etabliert, sie ist angenommen und wird erheblich nachgefragt. Die
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Zusammenarbeit hat sich so gut entwickelt, dass die Notwendigkeit zu organisatorischen
Hilfen abnimmt. Die Abstimmungsprozesse zwischen kommunaler, regionaler und Landeskulturpolitik sind in den Beiräten gut organisiert. Alle Beteiligten können sich einbringen.
Auf dieser Basis ist die verlässliche Fortsetzung der qualifizierten finanziellen Förderung
entlang inhaltlich ausgewiesener Programme besonders viel versprechend und notwendig.
Wir wollen der regionalen Kulturpolitik als Gemeinschaftsaufgabe zwischen Land, Kommunen und den zivilgesellschaftlichen Potentialen neue Impulse geben, um regionale
Kulturlandschaften weiter zu profilieren. Dabei können Foren helfen, die als Denkwerkstätten oder Gesprächskreise zur Selbstverständigung und zur Vermittlung zwischen Kunstund Kulturschaffenden, Kunstförderern und dem Publikum dienen, um schließlich zur erfolgreichen Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur und des jeweiligen regionalen
Profils beizutragen.
Das Betonen der Breite und Vielfalt macht nur Sinn, wenn in dieser Breite auch Spitzenleistungen gefördert werden. Dies dient sowohl den Kunstinteressierten in unserem Lande
wie auch dem Standortprofil des Landes innerhalb der Bundesrepublik und Europas. Die
Triennale ist ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche Politik in dieser Richtung.
Herausragende Einrichtungen und Aktionen, die dieses Profil weiterhin stärken können,
verdienen besondere Förderung. Die größte Kraft der Kultur, sich in finanzschwachen
Zeiten durchzusetzen, liegt nicht im Formalen sondern in ihren Inhalten!
Herausragende Initiativen, die von der Politik getragen werden, setzen sich auch in Zeiten
von Haushaltssicherungsgesetzen erfolgreich durch. Das hat sich zuletzt wieder gezeigt,
als in Hagen das Schumacher-Museum trotz großer finanzieller Probleme in Angriff
genommen werden konnte. Kein politisch Verantwortlicher kann sich vor den finanziellen
Problemen verstecken. Wir müssen sie konstruktiv angehen aber keine falschen Illusionen
wecken. Es ist klar, dass Konsolidierungsprobleme nicht allein über sogenannte freiwillige
Leistungen zu lösen sind. Die Kommunen müssen Handlungsspielräume behalten, dies gilt
für den gesamten freiwilligen Bereich einschließlich natürlich der Kultur. Wir müssen
konsequent für die Kultur eintreten und uns dabei im Wettbewerb behaupten. Dies geht nur,
wenn wir uns entschieden vornehmen, die notwendigen Steigerungen, die für das
ehrgeizige Ziel erforderlich sind, anzugehen. Darüber hinaus brauchen Kulturinstitutionen
Planungssicherheit, wobei die öffentliche Hand erwartet, dass die dazu bewilligten
Steuergelder wirksam verwendet werden. Deshalb wollen wir Budgetierungs- und
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Evaluierungsmethoden verbessern, Wirksamkeitsdialoge und Leistungsnachweise
einführen.
Mit der Übernahme der kommunalen Theater und Orchester in das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist ein wichtiger Schritt zu einer transparenten Systematisierung öffentlicher Fördermittel getan worden. Die Landestheater und Landesorchester sollten einen
Sockelbetrag aus dem GFG erhalten, der durch eine Landesförderung nach klaren
Leistungskriterien ergänzt wird. Um die Kulturförderung effektiver zu gestalten, sind offene
Aufgabenkritik und bessere Abstimmung durch klare Aufgabenbeschreibungen und
Zuständigkeitsabgrenzungen sowie entbürokratisierte Antragsverfahren dringend
erforderlich.




Wir GRÜNE wollen den Kulturetat insgesamt wieder stärken. Dazu ist auch im grünen
Wahlprogramm einiges deutlich gesagt (siehe Anhang). Die Kürzungen, die wir gemeinsam
mit unserem Koalitionspartner in den letzten beiden Jahren vornehmen mussten, waren
schmerzlich. Andererseits ist es gelungen, die Kommunalen Theater, Orchester und
Musikschulen künftig über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu unterstützen und
damit deren Planungssicherheit deutlich zu erhöhen. Insgesamt konnte die vielfältige NRWKulturlandschaft in ihren bewährten Strukturen trotz harter Sparmaßnahmen erhalten
werden. Dennoch gilt: es müssen für die Förderung von Kunst und Kultur in NRW deutlich
stärkere Anstrengungen unternommen werden. Dabei sollten Förderungen grundsätzlich an
nachvollziehbaren Kriterien orientiert sein. Betriebskostenfinanzierungen sollten zukünftig
verstärkt an Zielvereinbarungen und Leistungen orientiert werden. Ferner sollten mit den
Stiftungen des Landes – insbesondere auch der Kunststiftung NRW - klare Absprachen
über künftige Förderschwerpunkte getroffen werden, damit es nicht zu unnötigen Überschneidungen kommt.
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Von den vielen Elementen, welche die nordrhein-westfälische Kulturlandschaft prägen,
können nur einige genannt werden: zum Beispiel die regionale Kulturpolitik, die
Landschaftsverbände und Kultursekretariate, die Laienmusik und die Freie Szene, die
Kunstakademien und Musikhochschulen, Soziokultur und Landestheater, herausragende
Denkmäler und Kulturhauptstadt, Ruhr-Triennale und Ruhrfestspiele. Wir brauchen eine
verlässliche Kulturförderung, die Planungssicherheit ermöglicht. Eine große Stärke besteht
in der dezentralen Struktur der Kulturförderung Nordrhein-Westfalens. Daran wollen wir
festhalten. Allerdings wollen wir für mehr Transparenz und Bürokratieabbau sorgen, um
den Förderdschungel in Nordrhein-Westfalen zu lichten. Wir brauchen überdies eine
gezieltere Auswertung bzw. Evaluierung von Förderprogrammen. Im übrigen muss der
Grundsatz gelten, dass das Land keine eigenen neuen „Leuchttürme“ errichtet, sondern
das vorhandene Potential in den Kommunen und in der freien Szene nutzt, um mit Hilfe von
Landesmitteln eine stärkere Profilierung, Vernetzung und Darstellung nach außen zu
erreichen. (vgl. auch 1.1 – 1.7)

s. 1.2)


In Ergänzung zu den unter 1. schon angeführten Punkten halten wir die Erarbeitung von
Kulturentwicklungskonzeptionen im Land, den Regionen und Kommunen für ein sinnvolles
Instrument – wohl gemerkt von Konzepten und nicht von Planungsdokumenten.
Kulturentwicklungsplanung nach Richtwerten und Kennziffern kann der Dynamik und
Komplexität der Kulturprozesse zweifellos nicht gerecht werden. Unsere gegenwärtigen
Erfahrungen bei der Erarbeitung solcher Konzepte in Sachsen-Anhalt und Berlin, die beide
auf Initiative der PDS hin zustande kamen, bestärken uns darin, dafür zu plädieren, ohne
ihre Wirkung zu überschätzen. In beiden Ländern ist zu beobachten, dass die Debatten
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über die kulturelle Situation und deren Rahmenbedingungen durch die vorgelegten
Konzeptionen intensiviert worden sind. In diesen Diskussionen ist wohl der eigentliche Wert
der Konzepte zu sehen. Sie steigern Aufmerksamkeit und Sensibilität für dieses Thema und
erreichen - im besten Falle - ressort- und parteienübergreifende Verabredungen zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen.

 :LHGHILQLHUHQ6LHHLQHNQIWLJHUHJLRQDOH.XOWXUSROLWLN QDFKLQQHQ

XQGQDFKDXHQ ":LHEHXUWHLOHQ6LHGDEHLGLH3RVLWLRQXQVHUHUZHVW

GHXWVFKHQ.XOWXUUHJLRQKLQVLFKWOLFKGHU3DUWQHUVFKDIWPLWXQVHUHQZHVW

OLFKHQ1DFKEDUQ"


Die regionale Kulturpolitik, die vor rund 10 Jahren auf Initiative von Rot-GRÜN – und gegen
Vorbehalte der CDU – entwickelt worden ist, bleibt ein wichtiges und erfolgreiches Instrument grüner Kulturpolitik, welche die kulturpolitische Zusammenarbeit in den Regionen
und damit deren Erkennbarkeit fördert. Die Regionale Kulturpolitik braucht wieder mehr
Gewicht. Wie groß das Interesse und die Möglichkeiten hier sind, hat gerade auch der
Regionalpolitische Kulturkongress des zuständigen Ministeriums wieder gezeigt. Allerdings
können hier die Strukturen stärker optimiert, inhaltliche Ausrichtungen konkretisiert und die
Kräfte vor Ort zum Teil besser gebündelt und so insgesamt die RKP gestärkt werden.
Unsere Position als Kulturland NRW im Verhältnis gerade auch zu unseren westlichen
Nachbarn ist gut, wie die diversen Beispiele hervorragender grenzüberschreitender
Kooperationen immer wieder zeigen. Manches lässt sich hier weiterentwickeln und auch
voneinander lernen. Die Bewerbung Essens und des Ruhrgebietes als europäische Kulturhauptstadt wird diese Prozesse stark im Blick haben. Die Weiterführung der RuhrTriennale
sichert den Kulturstandort NRW im europäischen Spektrum – auch gegenüber einer sich
schon wieder abschwächenden Berlin-Orientierung von Kunst und KünstlerInnen in den
letzten Jahren. Hierbei gilt es aber, die AkteurInnen aus der Region wesentlich stärker als
bisher einzubinden.
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Wir halten die regionale Kulturförderung für gut und wichtig und wollen sie nachhaltig
fördern. Aufgrund der drastischen Mittelkürzungen ist sie zum Teil gefährdet. Allerdings
muss die Abgrenzung mancher Regionen überdacht werden. Unsere Kulturregion steht
insbesondere über die Euregio Aachen oder den Kulturraum Niederrhein für einen
fruchtbaren kulturellen Austausch mit unseren unmittelbaren westlichen Nachbarn. Dieser
Austausch kann und muss auf unterschiedlichen Ebenen (Schulen, Hochschulen, kulturelle
Einrichtungen) noch erheblich intensiviert werden. Das gilt auch für ein gemeinsames sowie
für ein gegenseitiges Kulturmarketing.

Die regionale Kulturpolitik ist in den letzten Jahren finanziell extrem beschnitten worden,
ohne dass jemals ihre Effizienz konsequent überprüft wurde. Regionalisierung hat die
Chance, neue Partner für die Kultur in Gesellschaft und Wirtschaft zu gewinnen und die
Identifikation mit der Region aller Bürger und Bürgerinnen zu verbessern. Dies im Austausch mit unseren westlichen Nachbarn, Partnerstädten und Regionen zu sehen, hilft
Europa zusammenwachsen zu lassen.


Die PDS kann die Schwerpunktsetzungen und Wirkungen der Regionalen Kulturpolitik
derzeit nicht im Detail einschätzen. Nach den offiziellen Bewertungen waren sie insgesamt
positiv, fanden aber auch Kritik der Beteiligten. Bei ihrer Fortführung halten wir es für
wichtig, die Balance zwischen Events und Großprojekten, die auch internationale Aufmerksamkeit erzielen und der Förderung der vielfältigen Projektlandschaft zu halten. Ereignisse
wie die RuhrTriennale sind für die Profilierung und Außenwirkung der Region sicher unver-
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zichtbar, aber es kann nicht sein, dass dies auf Kosten der vielen kleinen Projekte der
Region geht. Um dies zu verhindern, brauchen die Verantwortlichen in der Region mehr
Geld aber auch den Willen und das Bewusstsein über den Wert dieser vielfältigen Projektszene. Die PDS hat mit Spannung und großem Interesse die Bewerbung des Ruhrgebiets
mit Essen als Bewerberstadt für die Kulturhauptstadt Europas verfolgt. Das Konzept „Essen
für das Ruhrgebiet“, das eine ganze Region kulturell umwidmen und für eine von Wissen
und Kultur geprägte Zukunft erschließen will, hat die nationale Expertenjury überzeugt.
Auch die PDS sieht darin eine Chance zu einem neuen Entwicklungsschritt, der über die
Bewahrung und Neubespielung von Industriedenkmälern und deren touristische Erschließung hinausgeht und zu einem Modell und Kristallisationspunkt im notwendigen Strukturwandel in Europa werden kann.





 0LWZHOFKHQ0DQDKPHQ %HLVSLHOH" ZLUG15:NXOWXUHOOHV6WDQGRUW
SURILOHQWZLFNHOQDXFKDQJHVLFKWVGHU6RJZLUNXQJGHU+DXSWVWDGW
%HUOLQ"


NRW muss keine kulturellen Standortprofile entwickeln. Es hat sie in einem Maße wie nur
wenige andere Regionen der Welt. Wo gibt es eine größere Theater-, Museen und Konzerthallendichte, wo eine kreativere „Masse“ in Werbung, Architekten und Design? Nur weiß
das kaum einer im In- und im Ausland. Daher muss die Kultur zum integralen Bestandteil
nordrhein-westfälischen Standortmarketings werden, daher ist die internationale Kulturarbeit zu intensivieren (vgl. dazu 1.8). Und mit Berlin können wir es ohnehin aufnehmen – nur
präsenter sollten wir auch dort mit unserer Kultur sein!

 

     !#"

$&%'"&%( ) 

 







Unsere vielfältigen Festivals sowie die erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb um die
Kulturhauptstadt 2010 geben bedeutende Impulse im Kampf gegen die Sogwirkung der
Hauptstadt Berlin. Unabhängig davon kann es jedoch nicht die Aufgabe von verantwortlicher Kulturpolitik sein, sich mit Berlin zu vergleichen. Es muss Aufgabe sein, die eigenen
Stärken zu verstärken und die eigenen Schwächen abzubauen.


Das Beispiel „Essen für das Ruhrgebiet“ ist für uns ein Modell für eine nachhaltige kulturelle
Standortprofilierung und damit auch für die Möglichkeit, sich durch die Ausschöpfung des
kulturellen Reichtums einer Region in produktiver Konkurrenz gegenüber Berlin zu
behaupten. Die kulturelle Stärke von NRW besteht derzeit in der regionalen Vielfalt, im
Neben- und spannungsreichen Miteinander von Hoch- und Breitenkultur, von Kulturwirtschaft und öffentlichen Angeboten und dem Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen. Früher als anderswo wurde hier auf die Herausforderungen von
Globalisierung und Einwanderung mit Konzepten interkultureller Arbeit reagiert und auf die
Förderung kreativer Milieus gesetzt mit positiven Folgen für die Lebensqualität und die
wirtschaftliche Entwicklung. Diesen Standortvorteil gilt es auszubauen.
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 :LHVWHOOWGDV/DQGGXUFKJHHLJQHWHJHVHW]OLFKH0DQDKPHQVLFKHU

GDVV.RPPXQHQDXFKLQVFKZLHULJHQILQDQ]LHOOHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQ
HWZDXQWHUGHP.XUDWHOGHV+DXVKDOWVVLFKHUXQJVJHVHW]HV LKUHP

.XOWXUDXIWUDJQDFKNRPPHQN|QQHQXQGGUIHQ"



Neue Regulierungen durch neue Gesetze nutzen auch hier wenig – im Gegenteil!. Aus
Achtung vor der kommunalen Selbstverwaltung macht es wenig Sinn, dass das Land den
Kommunen Vorschriften macht. Das würde zu einem Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung führen. Das Land muss dafür sorgen, dass den Kommunen nicht zusätzliche
Aufgaben übertragen werden, ohne dafür die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Das ist
auch vor dem Hintergrund zu bedenken, dass der Löwenanteil der Mittel für Kultur in NRW
von den Kommunen aufgebracht wird. Kein anderes Bundesland in Deutschland beteiligt
sich weniger an den Ausgaben für Kultur als Nordrhein-Westfalen. Die Praxis der
Landesregierung wird sich insoweit an den Grundsatz halten, dass die Kulturförderung
keine Aufgabe ist, die dem Belieben der öffentlichen Hand anheim gestellt sein mag.

Die FDP hat mit der liberalen Gemeindefinanzreform auf Bundesebene einen Umbau der
gesetzlichen Rahmenbedingungen zur finanziellen Ausstattung der Kommunen eingebracht. Die Kommunen müssen langfristig in die kommunale Selbstverantwortung zurückgeführt werden und bei schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen in Abhängigkeit von
Schlüsselzuweisungen und hohen Pflichtaufgabenkosten wieder eigene Spielräume zur
Gestaltung ihres Haushaltes gewinnen.
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Wie unter 1 schon dargestellt, tritt die PDS dafür ein, die Kulturförderung in den Kommunen
ebenfalls den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zuzuordnen. Damit wäre haushaltsrechtlich sichergestellt dass sie ihrem Kulturauftrag nachkommen dürfen. Ob sie es können,
hängt von ihren finanziellen Ressourcen ab, die oftmals schon nicht mehr für die Pflichtaufgaben reichen. Insofern ist die Stärkung der Finanzkraft des Landes und der Kommunen
der entscheidende Ansatzpunkt.

 :LHEHZHUWHW,KUH3DUWHLE]Z)UDNWLRQDQJHVLFKWVGHVRKQHKLQJHULQJHQ
$QWHLOVLP/DQGHVKDXVKDOWGLHELVKHULJHQ.U]XQJHQLP.XOWXUEHUHLFK"
,VWGDUDQJHGDFKWGLH.XOWXUDXVJDEHQVHLWHQVGHV/DQGHV15:

VLJQLILNDQW]XVWHLJHUQ"

- Siehe Ausführungen zu 1.4. –


Die auf Kosten der Breitenkultur vollzogenen Kürzungen im Kulturbereich sind fatal für
unsere Kommunen. Die kulturelle Grundversorgung wird bedroht. Verbindliche Aussagen
zu einer von uns gewünschten Steigerung der Kulturausgaben können aber zur Zeit nicht
gemacht werden. Es ist eine Herausforderung, den Haushalt neu auszurichten.
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Diese Kürzungen halten wir für sehr problematisch, weil damit das Zukunftspotential von
NRW verspielt wird. Wir sprechen uns für eine Steigerung aus, hüten uns aber davor, hier
wohlfeile Erklärungen über Erhöhungen des Haushaltsansatzes abzugeben, die wir dann,
wenn wir in Verantwortung geraten, nicht einhalten können. Die PDS kann sich, wo sie in
Verantwortung steht, nicht den Notwendigkeiten der Haushaltskonsolidierung verschließen.
Sie kann sich aber anders verhalten, andere politische Prioritäten bei der Vergabe der
Mittel setzen. Das Sparen kein Selbstzweck ist, versteht sich von selbst. Es geht also um
die Definition der politischen Ziele. Für die PDS ist Kultur eine Zukunftsressource und sollte
als solche behandelt werden.

 :LHZHUGHQ6LHGLH$EVWLPPXQJVSUR]HVVH]ZLVFKHQNRPPXQDOHU
UHJLRQDOHUXQG/DQGHV.XOWXUSROLWLNYHUEHVVHUQ"


Erstens durch ein grundsätzlich anderes Gesprächsklima, das davon geprägt sein soll,
dass das Land in Partnerschaft mit den Kommunen und Regionen Landeskulturpolitik
treiben möchte – und nicht gegen sie. Zweitens durch eine neu strukturierte Arbeit der
Landeskulturkonferenz (vgl. dazu 1.5). Und drittens durch eine neue Form partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen in den Kultursekretariaten „auf
gleicher Augenhöhe“.



s. 1. 5.)
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Wie die Abstimmungsprozesse zwischen kommunaler, regionaler und Landes-Kulturpolitik
im Land NRW derzeit organisiert sind, können wir im Detail nicht beurteilen. Aus unserer
Sicht ist eine Abstimmung zwischen den Verantwortlichen der verschiedenen Ebenen und
Ressorts im Sinne einer kooperativen Kulturpolitik unverzichtbar. Innerhalb der PDS haben
wir mit der Ständigen Kulturpolitischen Konferenz der PDS ein Gremium zur kontinuierlichen Koordination und Vernetzung der kulturpolitischen Aktiven aller Ebenen auf Bundesebene geschaffen und streben dies auch in den einzelnen Ländern an. 





 6LWXDWLRQGHUNQVWOHULVFKHQ%HUXIH"
Die Antwort der amtierenden Landesregierung auf eine große Anfrage der CDU,
aber auch die ersten Ergebnisse der Bundes-Enquête lassen erkennen, dass sich
die Situation der künstlerischen Berufe (neben den Kreativen sind damit alle im
Bereich medialer Kulturvermittlung Tätigen gemeint) erheblich verschlechtert hat.
Besonders die freischaffenden Künstler/-innen sind seit Jahrzehnten von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt. Gleichzeitig wird die Bedeutung der
Kulturwirtschaft als Innovationsfaktor in unserem Land erkannt.

 9LHOH.XOWXUVFKDIIHQGHVLQG]HLWZHLVHEHVFKlIWLJWXQGYRQ$UEHLWVORVLJ

NHLWEHGURKWRGHUEHUHLWVYRQGHU+DUW],9*HVHW]JHEXQJEHWURIIHQ:LH
ZLUG,KUH3DUWHLRGHU)UDNWLRQGHQGDUDXVHUZDFKVHQGHQ3UREOHPHQ



EHJHJQHQ"

(zu Punkt 3)
Der künstlerische Bereich ist ein Wachstumsbereich. Die Beschäftigungen nehmen zu. Es
besteht ein umfangreiches Angebot für Künstlerinnen und Künstler, ihnen bei ihrem Schritt
in die Selbständigkeit zu helfen. Es gibt eine Existenzgründungsförderung, die informiert
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und berät und Netzwerke anbietet. Industrie- und Handelskammern und kommunale Wirtschaftsförderungen werden einbezogen. Freiberufliche Berater stehen zur Verfügung,
deren Kosten bezuschusst werden können. Es werden Förderdarlehen gewährt und
Gründungsprämien angeboten. Durch die Förderung des Medienstandortes NRW sind viele
Arbeitsplätze entstanden. Kulturwirtschaftsberichte analysieren den Stand der Probleme
und geben Hinweise zur Weiterentwicklung. Es werden Vorbereitungen getroffen, eine
Kulturstatistik - nach Möglichkeit bundesweit - aufzubauen. Einen Innovationsfonds Kultur
braucht das Land nicht. Die Kulturförderprogramme des Landes orientieren sich u. a. auch
an der Frage der Innovationsfähigkeit. Wichtig ist es jedoch, auf besondere und aktuelle
Erfordernisse in der Kultur flexibel reagieren zu können. Deswegen werden wir den vom
Kulturrat NRW in die Diskussion gebrachten Vorschlag, einen Impulsfond
(„Feuerwehrfond“) einzurichten, aufgreifen.





Die Förderung von Projekten der ‚kleinen’ Kulturwirtschaft, der Auftrittsstätten und Clubs,
Neugründungen und kulturellen Gründungszentren sollte künftig unter dem Dach des
Kulturministeriums erfolgen, da sie wesentliche Aspekte einer vitalen Kulturlandschaft
darstellen. Dieser Bereich führt derzeit leider nur noch ein Schattendasein im Wirtschaftsund Arbeitsministerium – hier ist eine klare Zuordnung zum Kulturministerium notwendig.
Die bisherigen vier Kulturwirtschaftsberichte NRW – übrigens mit Vorbildcharakter für
andere Bundesländer, die jetzt auch solche Berichte erstellen – machen zum einen das
Potential deutlich, das in NRW steckt und fordern auch zu gezielten Maßnahmen heraus –
auch hier müssen im Sinne einer aktivierende Kultur- und Arbeitsmarktförderung entsprechende Anstrengungen verstärkt werden, um die vorhandenen Instrumente besser
nutzen zu können. Wir GRÜNE haben uns auf Bundesebene für die Beibehaltung der
Künstlersozialkasse ebenso stark gemacht wie für die Berücksichtigung der besonderen
Umstände von KünstlerInnen im Rahmen der neuen Sozial- und Arbeitsmarktgesetzgebung.
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Für Fördermaßnahmen können nur einige Beispiele genannt werden: Künstler (Musiker,
Schriftsteller, bildende Künstler, Architekten, Schauspieler, Regisseure u.a.) sind in die
Gestaltung des Schulunterrichts einzubeziehen. Dafür werden wir einfache Modelle der
Vertragsgestaltung und Bezahlung entwickeln. Freie Schauspieler sollten als Selbständige
anerkannt werden, um so auch Zugang zur Künstlersozialkasse zu erhalten. Die derzeitige
Gesetzgebung trägt dem modernen Arbeitsalltag der Schauspieler nicht ausreichend
Rechnung. Entscheidend muss letztlich immer die künstlerische Leistung sein.



Hartz IV ist Bundesgesetzgebung. Die Bundes-Enquetekommission „Kultur in Deutschland“
muss ein Konzept zur Künstlersozialversicherung vorlegen.


Die PDS wendet sich gegen einen weiteren Abbau öffentlicher Beschäftigung im kulturellen
Bereich. Der vollzogene Personalabbau hat schon jetzt dazu geführt, dass die öffentliche
Hand im Land und in den Kommunen immer weniger ihrer Verantwortung für die Daseinsvorsorge nachkommen kann. Die ungesicherte „Projektkultur“ und kurzfristige Maßnahmen
der Arbeitsförderung können dafür kein Ausgleich sein. Mit der Einführung von Ein-EuroJobs besteht gegenwärtig die Gefahr einer weiteren Verdrängung von festen Stellen im
kulturellen Bereich. Dem will die PDS gegensteuern, durch die Stabilisierung der öffentlichen und freigemeinnützigen Träger, durch die Entwicklung der kulturellen Potentiale in
den Regionen und Kommunen auch durch den privatwirtschaftlichen kulturellen Sektor.
Darüber hinaus streben wir die Einrichtung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors in sozialen und kulturellen Tätigkeitsfeldern an. Die PDS streitet an der Seite der
Gewerkschaften für existenzsichernde Arbeit und soziale Sicherung.
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 :HOFKH0LOGHUXQJHQ)|UGHUPDQDKPHQXQG$QUHL]HIUNUHDWLYH


%HUXIVJUXSSHQVLQGYRUVWHOOEDU"

Siehe auch 3.2. –

bis 3.5)
Ein Programm wie „Start Art“ – für das es vor einiger Zeit es eine Haushaltsstelle beim
Wirtschaftsministerium gab - sollte wieder neu aufgelegt werden. Künstlerinnen und
Künstler wurden unterstützt und konnten sich bezüglich Existenzgründung, Startgeld etc.
professionell beraten lassen.
Die bisherigen Kulturwirtschaftsberichte der Landesregierung haben die Arbeit der
Kulturwirtschaftsbetriebe und die Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft
beschrieben. Künftige Kulturwirtschaftsberichte sollten neben einer Beschreibung auch die
Untersuchung von neuen Chancen darstellen und damit Impulse für neue kulturwirtschaftliche Aktivitäten setzen. Ein Innovationsfonds Kultur - wie auch immer ausgestattet –
könnte hier ohne große Bürokratie wirksam werden können.



Einzelne Fördermaßnahmen und Anreize für kreative Berufsgruppen können die Situation
der Kreativen im Lande zwar mindern, entscheidend ist aber auch hier, die Rahmenbedingungen auf Bundes- und europäischer Ebene zu ihren Gunsten zu verändern.
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Dringend notwendig ist eine Stärkung der Rechte und Wirkungsmöglichkeiten der Kreativen
in dieser Gesellschaft. Die PDS setzt sich für eine Harmonisierung des Urheberrechts auf
europäischer und internationaler Ebene ein, insbesondere hinsichtlich des Urhebervertragsrecht und der Urheberpersönlichkeitsrechte. Sie strebt eine Ausstellungsvergütung für
bildende Künstlerinnen und Künstler sowie die Einführung eines modernen Künstlergemeinschaftsrechts an. Sie engagiert sich aktuell für den Erhalt der Künstlersozialversicherung als einer entscheidenden sozialpolitischen Errungenschaft und will langfristig
eine Solidarische Bürgerversicherung einführen, die auch diese Berufsgruppen einschließt
und ihnen mehr Sicherheit bietet.





 :HOFKH.RQVHTXHQ]HQ]LHKW,KUH3DUWHLRGHU)UDNWLRQDXVGHQELVKHU


YHU|IIHQWOLFKWHQ.XOWXUZLUWVFKDIWVEHULFKWHQGHU/DQGHVUHJLHUXQJ"


Es ist gut zu wissen und immer wieder darauf hinzuweisen, welchen wirtschaftlichen
Stellenwert die Kultur in NRW hat, und welche Umwegrentabilität die Kulturausgaben der
öffentlichen Hand haben – aber zur Begründung von Kulturausgaben sollten wir uns auf
andere Werte als den von Euro uns Cent besinnen! Wir begrüßen natürlich jede Initiative,
bei der sich kulturelle Einrichtungen oder Festivals zu Wirtschaftsfaktoren in der Region
und darüber hinaus entwickeln. Es ist keine Frage, dass im Umfeld des kulturellen Lebens
Arbeitsplätze entstehen.

Nicht zuletzt die veröffentlichten Kulturwirtschaftsberichte und das Beispiel NRW haben die
PDS zu einem Umdenken in Bezug auf die Bedeutung und Potentiale der Kulturwirtschaft
und Kulturindustrie bewogen. Wir erkennen ihre wirtschaftlichen und innovativen Potentiale
an und halten aus diesem Grunde eine zielgerichtete Unterstützung und Förderung in
enger Verbindung des Wirtschafts- und Kulturressorts für notwendig. Auch im kulturellen
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Leben sind das ja längst keine getrennten Welten mehr. Den Erhalt der öffentlichen
Kulturförderung sehen wir auch als Voraussetzung dafür an, dass die Kulturwirtschaft
weiterhin international bestehen kann. Wir wollen auch hier Vielfalt erhalten und innerhalb
des differenzierten Spektrums der Kulturwirtschaft jene Bereiche und Produkte gefördert
sehen, die es schwer haben in der Konkurrenz mit den Großanbietern zu bestehen.
Deshalb setzen wir uns auch im internationalen Maßstab für den Erhalt der Buchpreisbindung ein und streiten auf europäischer Ebene dafür, die Möglichkeiten öffentlicher
Förderungen für den Film als Kulturgut und für die öffentlich-rechtlichen Medien zu
erhalten.

 :HOFKH0DQDKPHQVLQGJHSODQWXPNQVWOHULVFKHXQGNXOWXUZLUW


VFKDIWOLFKH([LVWHQ]JUQGXQJHQ]XHUOHLFKWHUQ"


Das inzwischen eingestellte Förderprogramm Startart muss zunächst auf seine Wirksamkeit und seine Ergebnisse hin überprüft werden. Davon kann eine Neuauflage dieses
Programms abhängig gemacht werden. Wir werden Möglichkeiten prüfen, Kredite über die
Kreditanstalt für Wiederaufbau für den Kulturbereich zu öffnen. Ferner müssen Netzwerke
zwischen Galerien, Kunsthochschulen, Künstlerinnen und Künstlern, Jugendkunstschulen
usw. gefördert werden.
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 :LHEHXUWHLOHQ6LHLP.RQWH[WGLHVHUhEHUOHJXQJHQGLH&KDQFHQXQG


$XVZLUNXQJHQHLQHV,QQRYDWLRQVIRQGV.XOWXU"


Für einen Innovationsfonds NRW-Kultur setzen wir GRÜNE uns aus Überzeugung ein.



Parallel zu einem Innovationsfonds Kultur sollte man eine Denkfabrik einrichten, in welche
Richtung Landeskulturpolitik gehen sollte. Einen solchen Innovationsfonds einzurichten
wäre dann sinnvoll, wenn sich Privatpersonen fänden, die einen Grundstock für einen
solchen Fonds anlegen. Aus diesem Fonds könnte man innovative Ideen fördern.





 .XOWXUEDXWHQXQG6SLHOVWlWWHQ
Seit Mitte der achtziger Jahre ist viel Geld in die kulturelle Umnutzung ehemals

gewerblicher Gebäude investiert worden, zuletzt im Zusammenhang mit der
RuhrTriennale. Neben dem Problem, dass den investiven Ausgaben bisher keine
angemessene Bereitstellung von Programmmitteln für eine dauerhafte Nutzung
folgte – der Kulturrat NRW hat dies bereits vor drei Jahren unter dem Stichwort
"Hülle statt Fülle" moniert – stellen wir als neue Herausforderung einen erheblichen
Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf bei den bestehenden Kulturbauten
(Theater, Opernhäuser, Museen, Bibliotheken u. a.) sowie bei der Bereitstellung
von Ateliers und Probenräumen fest.
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 :LHEHXUWHLOHQ6LHGDV6SDQQXQJVYHUKlOWQLVYRQEHVWHKHQGHQ.XOWXU
EDXWHQ8PEDXWHQXQG1HXEDXWHQ":LHVWHKHQ6LH]XUNXOWXUHOOHQ

8PQXW]XQJZHLWHUHUHKHPDOVJHZHUEOLFKJHQXW]WHU*HElXGH"
(zu Punkt 4)

Die Leistungen der Landesregierung in diesem Bereich sind vorbildlich. Die Investitionen
für die RuhrTriennale, für die Umwidmung von Industriebauten in allen Regionen des
Landes für kulturelle Zwecke sowie das Museumsbauprogramm haben hervorragende
Ergebnisse gebracht. Die jeweiligen Träger der Einrichtungen haben im Rahmen des
Förderverfahrens zugesichert, dass ihnen die laufenden Mittel für den Betrieb der Einrichtungen zur Verfügung stehen. Andernfalls findet auch keine Investitionsförderung statt.
Der Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf bei bestehenden Kulturbauten (Theatern,
Opernhäusern, Museen, Bibliotheken u.a.) ist sehr groß.Schon jetzt fördert das Land über
das Gemeindefinanzierungsgesetz Umnutzung von Gebäuden. Investitionstätigkeiten von
Land und Gemeinden sind wichtige Methoden zur Verringerung der Arbeitslosigkeit. Die
Umnutzung von Gebäuden für Ateliers und Probenräume werden von der Stadtentwicklung
des Landes kontinuierlich unterstützt, soweit die allgemeinen Prinzipien der Stadtentwicklung eingehalten sind.
Die Kommunen sind ihrer Verantwortung - aus welchen Gründen auch immer - nicht immer
nachgekommen. Eine wirksame Hilfe des Landes in diesem Bereich erfordert Größenordnungen, die sich nicht auf einen Schlag finanzieren lassen. Zudem muss sichergestellt
sein, dass fehlendes Eigenengagement der Eigentümer nicht durch die Entlastungen des
Landes verstärkt wird. Es bedarf einer eindeutigen Prioritätensetzung: Die Bestandspflege
und eine finanziell gesicherte Unterhaltung von Kultur-Gebäuden (Museen, Theatern,
Konzertsälen, Musikschulen etc.) sowie deren Modernisierung müssen Vorrang vor neuen
Bauten haben. Dazu muss in einer konzertierten Aktion von Land und Kommunen ein
„Erneuerungsprogramm für Kulturbauten“ erarbeitet werden.
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Aus grüner Sicht gibt es in NRW grundsätzlich ausreichend hoch spezialisierte
Funktionsbauten für die Kultur. Generell ist eine Öffnung für vielfältige Nutzungen bei
Modernisierungen und Umstrukturierungen solcher Bauten immer zu begrüßen.





In Zukunft müssen wir erhebliche Mittel in den Erhalt der Bausubstanz bestehender
kultureller Einrichtungen investieren. Das hat eindeutigen Vorrang vor neuen Baumaßnahmen. Die Umnutzung ehemals gewerblich genutzter Gebäude, insbesondere der
Industriedenkmäler, bereichert das kulturelle Leben. Sie stößt da an eine Grenze, wo
Investitionskosten und Unterhaltskosten in keinem Verhältnis mehr zum kulturellen Ertrag
stehen.


Die FDP sieht einen gewaltigen Sanierungsstau bei den bestehenden Kulturbauten und
befürwortet daher Modernisierung, Umbau und Profilstärkung vorhandener Kulturinstitutionen. Bei der Vielzahl unserer Kulturbauten und Institutionen kann es nicht Ziel
einer verantwortungsvollen Kulturpolitik sein, immer mehr Einrichtungen zu schaffen statt
Vorhandenes zu renovieren und zu reformieren.





Wir sind der Meinung, dass die Bestandspflege und gesicherte Unterhaltung vorhandener
Bauten und Kulturstätten und deren Modernisierung Vorrang vor Neubauten haben soll.
Hinzufügen möchten wir, dass die Mittel für die Restaurierung und Modernisierung durch
proportional entsprechende Mittel zur kulturellen Nutzung zu ergänzen wären. „Geld für die
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bauliche Hülle verlang auch Mittel für die inhaltliche Fülle“ – dieser Forderung des
Kulturrats NRW schließen wir uns an.

 ,QZHOFKHU:HLVHNDQQGDV/DQGHLQHQ%HLWUDJOHLVWHQGLHEHUZLHJHQG
LQSULYDWHURGHUNRPPXQDOHU7UlJHUVFKDIWEHILQGOLFKHQEHVWHKHQGHQ

.XOWXUEDXWHQEDXOLFKXQGDXVVWDWWXQJVWHFKQLVFKDXIGHQDNWXHOOHQ



6WDQGDUG]XEULQJHQ"


Pflege und Unterhalt sind Aufgabe der Kommunen. Sie sind Träger der Kultureinrichtungen
und müssen für den baulichen Zustand Sorge tragen. Dem Substanzerhalt muss vor Ort ein
gebührender Stellenwert eingeräumt werden. Das Kultur- und Städtebauministerium kann
aus dem Bereich der Stadtentwicklung da helfen, wo es um stadtbildprägende Gebäude,
Umnutzungen oder denkmalbedingte Mehraufwendungen geht.


Das Land kann sich nicht – wie zur Zeit - mit der Begründung aus der Verantwortung
ziehen, dass es sich hier im wesentlichen um kommunale Gebäude handele. Es geht um
das kulturelle Leben des Landes insgesamt. Da es hier um erhebliche Investitionssummen
geht, müssen die Kommunen einerseits unterstützt werden, andererseits wäre es wichtig,
Kooperationsmodelle mit privaten Investoren zu entwickeln. Ein entsprechendes Sonderprogramm im Rahmen der Städtebauförderung ist jedenfalls angezeigt.
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Wir halten ein Kulturinvestitionsprogramm zur Sanierung und Modernisierung in
Zusammenarbeit mit den privaten und kommunalen Trägerschaften für vordringlich.

 :LHVWHKHQ6LH]XU8PVHW]XQJHLQHU6WlGWHEDXI|UGHUPDQDKPH


$WHOLHUVXQG3UREHQUlXPH"


Im Rahmen der kulturellen Umnutzung von Baudenkmälern und Stadtbild prägenden
Gebäuden sind schon in der Vergangenheit im Rahmen kommunaler Stadtentwicklungskonzepte aus der Städtebauförderung Investitionen auch für Ateliers und Proberäume
gefördert worden. Dies kann und sollte auch zukünftig möglich sein. Im Zentrum solcher
Maßnahmen muss aber auch weiterhin eine kommunal getragene Stadtentwicklungskonzeption stehen, die Kulturpolitik mit Strukturpolitik verbindet.



Eine solche Maßnahme würde jenen Künstlerinnen und Künstlern großen Nutzen bringen,
die aufgrund ihrer sozialen Lage Ateliers oder Proberäume nicht mieten oder gar als
Eigentum erwerben können. Existierende Einrichtungen und private Initiativen wollen wir
weiterhin unterstützen. Das kann allerdings nur in sehr enger Abstimmung mit den
Kommunen erfolgen.
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Grundsätzlich positiv; zunächst jedoch Sanierung, vielleicht auch unter dem Gesichtpunkt
Ateliers und Probenräume





Wenn wir auch die konkrete Umsetzung einer Städtebaufördermaßnahme "Ateliers und
Probenräume" derzeit nicht einschätzen können, möchten wir doch ihre entscheidende
Bedeutung zur Förderung der bildenden und darstellenden Kunst und zur Unterstützung
der KünstlerInnen und Künstler hervorheben. Sie muss auf alle Fälle fortgesetzt werden.





 :LUG,KUH3DUWHLRGHU)UDNWLRQHLQEDXOLFKHV0RGHUQLVLHUXQJVSURJUDPP
IU VR]LR NXOWXUHOOH=HQWUHQQHXDXIOHJHQ"


Schon in den vergangenen Jahren wurden solche Kulturzentren mit Mitteln der
Städtebauförderung – gerade auch durch die Umnutzung von gewerblichen Räumen –
geschaffen. Sie sind heute eine wichtige Säule des nordrhein-westfälischen Kulturlebens,
und das Land muss die Soziokulturellen Zentren auch zukünftig weiter fördern. Ein bauliches Modernisierungsprogramm für Kultureinrichtungen ähnlich dem Modernisierungsprogramm für soziokulturelle Zentren in den Jahren 1998 ff. kann man prüfen. Zu betonen
ist aber, dass es nicht Sinn der Städtebauförderung ist, einen durch unterlassene Bauunterhaltung der verantwortlichen Kommunen entstandenen Sanierungsbedarf zu
finanzieren. Gerne weisen wir aber auch auf das gerade vorgelegte Stadterneuerungsprogramm 2005 hin, wo auch Kultureinrichtungen mit entsprechenden Investitionen
gefördert werden.
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Es ist unbestritten, dass hier von Fall zu Fall geholfen werden muss. Ob dazu ein eigenes
Modernisierungsprogramm aufzulegen sein wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
abzuschätzen. Voraussetzung wäre allerdings, dass sich die (sozio-)kulturellen Zentren
auch inhaltlich modernisieren.

Die FDP sieht die soziokulturellen Zentren sehr kritisch.


Insbesondere hier sehen wir Nachholbedarf und werden uns dafür engagieren.

 6FKXOHXQGNXOWXUHOOH%LOGXQJ
Kultur und Bildung stehen in enger Korrelation, in individueller wie in gesellschaftlicher Hinsicht. Schulpolitik und Bildungspolitik, Kulturpolitik, Kinder- und Jugendpolitik sowie Hochschulpolitik sind aber weitgehend getrennte Politikfelder. Die
zukünftigen Anforderungen an unsere und in unserer Gesellschaft machen die
Stärkung dieser Politikfelder und vor allem ihre deutlich verbesserte Abstimmung
notwendig.
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 :LHVHW]HQ6LHGLH(UNHQQWQLVXPGDVV:LVVHQVFKDIWV%LOGXQJVXQG
.XOWXUSROLWLNHQJPLWHLQDQGHUYHU]DKQWVLQG":LHLVWHLQH9HUELQGXQJ

GLHVHU3ROLWLNIHOGHU]XU.LQGHUXQG-XJHQGSROLWLNGHV/DQGHV


YRU]XVHKHQ"

(zu Punkt 5)
Kulturpolitik hat, wie Schul- und Bildungspolitik, Kinder- und Jugendpolitik und ebenso die
Hochschulpolitik, einen hohen Stellenwert. Die Politikfelder stehen im engen Zusammenhang. Durch das Projekt Offene Ganztagsschule, das ausgebaut werden wird, werden die
Aufgabenbereiche untereinander vernetzt. Es werden Synergieeffekte erzielt. Wichtig ist,
dass in der Schule die Themen Literatur, Theater, Musik, Bildende Kunst und Museen,
Geschichte und Philosophie einen höheren Stellenwert erhalten. Das Verständnis der
jungen Menschen für die kulturellen, historischen und geistigen Hintergründe moderner
kultureller Projekte wie aber auch tradierter Projekte muss geweckt und aufgegriffen
werden. Dies ist durch Richtlinien für die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung kontinuierlich zu unterstützen. Die Zusammenarbeit von Künstlern und Lehrern im Rahmen der
Offenen Ganztagsschule dient diesen Zielen. Es sind Vereinbarungen getroffen worden, die
diese Zusammenarbeit auf eine verlässliche Basis stellen.




 Zu Frage 5.1. und 5.2)
Wir GRÜNE haben in unserem Wahlprogramm unter dem Titel „Kultur macht schlau“
bereits einige Überlegungen hierzu ausgeführt (siehe oben). Für Maßnahmen der
Kulturellen Bildung (Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche) stehen inzwischen jedes
Jahr ca. 6 Mio. Euro im Einzelplan Kultur zur Verfügung. Die ‚Schnittstelle’ zwischen Kultur
und Bildung wird somit unterstützt und gestärkt. Hier sind noch weitere Verstärkungen
wünschenswert. Es bestehen inzwischen zahlreiche Verbindungen zwischen Schul- und
Kulturministerium. Zu nennen ist dabei u. a. auch die Kooperation in der Landeskulturkonferenz, die konkrete Vorschläge für die bessere Zusammenarbeit von Schule und Kultur
erarbeitet hat (z.B. die Entwicklung von Schulpatenschaften durch Künstlerinnen und
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Künstlern u. a.). Diese Zusammenarbeit sollte in der nächsten Legislaturperiode weiter
intensiviert werden.


Das entspricht unserem Grundverständnis von Kulturpolitik, wie es unter 1. ausgeführt
wurde.


und 5.2)
Die FDP setzt sich ein für eine Aufgabenumsetzung von Kulturpolitik im Bereich der
kulturellen Bildung, im Bereich der Schul-, Kinder- und Jugendpolitik.





Auch in dieser Hinsicht können wir zunächst nur auf unsere Erfahrungen innerhalb der PDS
verweisen. Da wir einem weiten Bildungs- und Kulturbegriff folgen, sehen wir beide Politikfelder in engem Zusammenhang und behandeln sie als eine Querschnittsaufgabe der
ganzen Partei - nicht nur auf den von ihnen benannten Feldern. Bildung ist für uns auch
Teil der sozialen Frage und wir engagieren uns im Kontext unserer Vorschläge für eine
Agenda sozial für eine Bildungsreform, die zur mehr sozialer Gleichheit und Durchlässigkeit
im Bildungswesen beiträgt. Die PDS wird sich in diesem Jahr erstmals auf einem Parteitag
mit Bildungspolitik befassen und erarbeitet dazu Leitlinien, die die Aspekte der kulturellen
Bildung selbstverständlich einschließen. Sie werden in einer vorbereitenden Konferenz im
Juni dieses Jahres mit Akteuren aus dem Bildungs-, Kultur und Jugendbereich, Gewerkschaften und Initiativen breit diskutiert. Wir werden daraus dann auch Schlussfolgerungen
für die Landesebene ziehen. Was die Inhalte betrifft, wollen wir deutliche Akzente in
Richtung interkultureller Bildung und Medienbildung setzen. In einer zunehmend pluralen,
multikulturellen und multiethnischen Gesellschaft wird interkulturelle Bildung, das Wissen
über die eigene Identität und die kulturellen Unterschiede und die Entwicklung von
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Akzeptanz und Toleranz gegenüber Anderem, zu einer Grundvoraussetzung für friedliches
Zusammenleben – ist deshalb keine „Zusatzanforderung“ sondern Kern von Bildung.
Bildung heute muss selbstverständlich alle Kulturtechniken, alle Ausdrucks- und Verständigungsformen umfassen. Das ist schon lange mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen,
das sind Verhaltens- und Bewegungsformen, sind Rituale. Das sind selbstverständlich die
künstlerischen Ausdrucksformen wie die Sprachen und Möglichkeiten der Medien – vom
Buch bis zum Internet. Medienbildung ist deshalb unverzichtbarer Bestandteil von Bildung.
Auch in Bezug auf die Beherrschung der neuen Techniken, wie des Internets, gilt es einer
sozialen Spaltung entgegenzuwirken.





 :LHVWHOOW,KUH3DUWHLRGHU)UDNWLRQHLQHJHPHLQVDPHNRQ]HSWLRQHOOH
9HUDQWZRUWXQJYRQ6FKXOSROLWLN.LQGHUE]Z-XJHQGSROLWLNXQG





.XOWXUSROLWLNVLFKHU"

- siehe unter 5.1. -




Wir wollen den Musikunterricht in den Schulen ebenso wie den Kunstunterricht stärken. Wir
wollen eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und kulturellen Einrichtungen
unterstützen, insbesondere im Rahmen von Ganztagsschulen. Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen Musikschulen und den Schulen fördern. (Vgl. die Ausführungen unter 1.)



siehe unter 5.1.)
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Kulturelle Bildung findet nicht nur an Schulen, sondern auch in Theatern, Kunst- und
Musikschulen, Medienwerkstätten, Bibliotheken oder Museen, Kulturhäusern und
soziokulturellen Zentren statt. Kulturelle Einrichtungen und Initiativen sind damit mehr als
nur Kulturanbieter, sondern Lernorte für Demokratie und Dialog, für die Entfaltung von
Kreativität und sozialer Kompetenz. Sie bieten Möglichkeiten für das Ausprobieren und
Experimentieren, lassen den Irrtum zu und gestatten es, Möglichkeiten und Grenzen des
eigenen Handelns zu erfahren. In diesem Sinn gewinnt kulturelle Bildung eine besondere
Bedeutung vor dem Hintergrund der europäischen Einigung und der globalen
Herausforderungen. Kulturelle Bildung fördert die eigene kulturelle Identität, die neugierig
auf das andere und Neue macht und dieses nicht als Bedrohung empfindet.
Wie überall, kommt es auch bei der kulturellen Bildung auf den Anfang an. Die PDS
befördert alle Bestrebungen, frühkindliche kulturelle Bildung besser zu organisieren. Sie
fordert einen Bildungsauftrag für Vorschuleinrichtungen, der die kulturelle Bildung – von der
ästhetischen bis zur interkulturellen Bildung – einschließt.

 :LHJHZlKUOHLVWHQ6LHGHQ6WHOOHQZHUWNQVWOHULVFKHUXQGNXOWXUHOOHU

)lFKHULP8QWHUULFKWXQGLKUWDWVlFKOLFKHV6WDWWILQGHQDXIGHU6WXQ

GHQWDIHODOOHU6FKXOVWXIHQXQG6FKXOIRUPHQ GDVSRVLWLY]XEHZHUWHQGH

*DQ]WDJVDQJHERWIUHLQ9LHUWHOOHGLJOLFKGHU*UXQGVFKOHULVWKLHUQLFKW



JHPHLQW "


Die Grünen unterstützen jede Initiative, die das Ziel hat, das Gewicht der musischkulturellen Bildung auch im regulären Unterricht der Schulen zu stärken. Sport und Kultur in
der offenen Ganztagsschule. Für uns sind die musischen Fächer wie auch die Bewegungsbildung für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen
genau so wichtig wie die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten. Um diesem Anspruch zu
genügen braucht es vor allem eine Veränderung des Bewusstseins in dieser Frage bei
*+ ,-.- / 0 1 / 234.25 / 267 89:;0 <= <6 >#?

@&AB?&A(. C5 3

- : 0/ :





Eltern und Kollegien. Es kann nicht akzeptiert werden, dass Unterrichtsausfall zu Lasten
der musischen Fächer geht.





Wir werden dafür sorgen, dass Musik- und Kunstunterricht mittelfristig nicht mehr länger
fachfremd erteilt werden, insbesondere an Grundschulen. Das werden wir durch geeignete
Fortbildungsmaßnahmen und langfristig andere Schwerpunkte in der Lehrerausbildung
erreichen.



Künstlerischen und kulturellen Fächern muss wieder mehr Bedeutung beigemessen
werden. Die FDP kämpft gegen die Erteilung fachfremden Unterrichts und den enormen
Stundenausfall. Wir wollen ein Unterrichtssicherungsgesetz auf den Weg bringen. Neben
der angemessenen Fachlehrerausstattung von Schulen gehört eine Stellenreserve, die es
möglich macht, Vertretungsunterricht nicht aus den künstlerischen Fächern abzuziehen wie heute üblich - sondern aus der Reserve zu gestalten.


Bildung als Voraussetzung für Persönlichkeitsentwicklung erfordert, dass die Schule ein Ort
kultureller Bildung ist - in allen ihren Aktivitäten. Potenzen zur kulturellen Bildung haben alle
Fächer und diese sollten auch genutzt werden. Gleichwohl ist auf die besonderen Möglichkeiten der künstlerischen Fächer hinzuweisen – sie sollten gegenüber den mathematischnaturwissenschaftlichen Fächern gleichrangig behandelt werden. Das verlangt, in den
Schulen solche personellen und materiellen Voraussetzungen zu sichern bzw. zu schaffen,
die es ermöglichen, dass die in den Lehrplänen verankerten künstlerischen Fächer auch
tatsächlich im vorgesehenen Umfang unterrichtet werden können. Die PDS unterstützt die
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Einbeziehung vielfältiger künstlerischer und medialer Ausdrucksformen in den Schulalltag,
auch über die traditionellen „musischen Fächer“ hinaus (vom darstellenden Spiel, über Film
und Medienangebote bis zu Computerspielen). Dafür sollten auch mehr als bisher Künstlerinnen und Künstler sowie im Kultur- und Medienbereich Tätige in den Schulalltag
einbezogen werden.




 :LHNRQ]LSLHUHQ6LHGLH9HUELQGXQJYRQ*DQ]WDJVDQJHERWXQG


8QWHUULFKWXQGZLHVHW]HQ6LHGLHVH.RQ]HSWLRQXP"


Die Kulturabteilung des Kulturministeriums fördert bereits Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Netzwerke, die diese Konzeptionsentwicklung in der Verbindung von Schule
und Kultur (z.B. MUS-E) unterstützen. Die weitere Entwicklung der Offenen Ganztagsschule bietet für die Verstärkung der musisch künstlerischen Bildung große neue Chancen.
Nicht zuletzt durch das Engagement von Dr. Michael Vesper wurden zwischen der Landesregierung und dem Landesmusikrat NRW, dem Landesverband der Musikschulen sowie
dem Landesverband der Bibliotheken Rahmenvereinbarungen getroffen, welche die
Grundlage für die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und
den Partnern aus der Kultur vor Ort bilden. Daneben gibt es vielfältige Kooperationen auch
mit anderen Aktiven aus der Kulturszene NRWs wie beispielsweise dem Tanzbüro NRW
oder auch den Kinder- und Jugendtheatern. Dabei fördert das Kulturministerium
insbesondere die Vernetzung von Kultur und Schule sowie die Entwicklung von Konzepten
und die Qualifikation von Künstlerinnen und Künstlern, die sich in der Offenen
Ganztagsschule engagieren. Aus Sicht der Kulturpolitik muss allerdings betont werden,
dass die ohnehin knappen Mittel des Kulturetats auch weiterhin der Kunst- und
Künstlerförderung vorbehalten bleiben müssen und nicht weitergehend für die Finanzierung
schulischer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden können. Die aus dem Schuletat des
Landes zur Verfügung gestellten Mittel für die Offene Ganztagsschule müssen in den
kommenden Jahren sukzessive überprüft und angepasst werden. Schule braucht gerade
für ein breites kulturelles Bildungsangebot multiprofessionelles Personal.
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Die konkrete Umsetzung geeigneter Modelle liegt letztlich in der Hand der Kommunen. Hier
geht es darum, die besseren Möglichkeiten der Ganztagsschule zu nutzen, um den jungen
Menschen einen Zugang zu Musik, Kunst, Schauspiel, Museen usw. zu ermöglichen.
Künstler (Musiker, Schriftsteller, bildende Künstler, Architekten, Schauspieler, Regisseure
u.a.), Kulturinstitute und die freie Szene sind in die Gestaltung des Ganztagsunterrichts
einzubeziehen. Die Kinder und Jugendlichen lassen sich am besten von jenen Menschen
begeistern, die selbst auch begeistert sind.


Durch eine von uns angestrebte Autonomie von Schulen liegt es in der Verantwortung von
Schule, ein Ganztagsangebot so zu gestalten, dass Unterricht und Ganztagsangebote
sowohl von Lehrern als auch Vertretern anderer Institutionen gestaltet werden können.
Wünschenswert ist für uns die Herausarbeitung eines Profils mit dem Schwerpunkt Kunst
und Kultur nach dem Vorbild des Berliner Modells von Professor Bastian.


Ganztägige Bildungsangebote der Schulen eröffnen neue Möglichkeiten der kulturellen
Bildung sowohl für die Schulen als auch für die Einrichtungen und Initiativen der kulturellen
Bildung. Hierbei geht es um die Verknüpfung von Schulbildung und außerschulischer
Bildung nicht nur in formaler Art, sondern unter dem Gesichtspunkt einer ganzheitlichen
Betrachtung der Ansprüche von Kindern und Erwachsenen. Kooperationen zwischen
Bildung und Kultur bzw. Künsten sind möglich, wenn den Lehrerinnen und Lehrern die
Freiräume für die Organisation solcher zugestanden werden und den Akteuren in der
Soziokultur die Chance gegeben wird, ihre Angebote zu unterbreiten, ohne sich um ihrer
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selbst rechtfertigen zu müssen. Die Ganztagsschule bietet vor allem die Chance, auch jene
Kinder und Jugendlichen kulturell zu fördern, die aufgrund ihres familiären oder sozialen
Hintergrunds von sich aus keinen Zugang zu den Künsten und kulturellen Angeboten
finden.

 3DUWL]LSDWLRQYRQ0LWWOHURUJDQLVDWLRQHQXQG9HUElQGHQLQGHU
.XOWXUI|UGHUXQJ

Es gibt in NRW eine differenzierte Struktur von Kultursekretariaten, Landesbüros,
Verbänden und Mittlerorganisationen. Deren Arbeit sich in der Vergangenheit
bewährt hat. Sie hat maßgeblich zur Schaffung und Aufrechterhaltung einer
lebendigen, vielfältigen Kulturlandschaft beigetragen. Die Tätigkeit dieser
Organisationen ist effektiv, bürgernah und im doppelten Sinn preiswert.

 :LHVWHKHQ6LH]XU$XVZHLWXQJGHV6XEVLGLDULWlWVSULQ]LSV]XU9HU
ODJHUXQJZHLWHUHUELVODQJYRQGHU.XOWXUDGPLQLVWUDWLRQZDKUJH
QRPPHQHU$XIJDEHQKLQ]XSULYDWHQ7UlJHUQ"

(zu Punkt 6)
Die bestehenden Kulturvereinigungen und -verbände haben sich bewährt. Sie sind
wirkungsvoll für die jeweiligen Kulturbereiche, vertreten die Interessen der betroffenen
Künstler und Einrichtungen und sind wichtige Mittler zu Politik und Trägeren von Kultureinrichtungen. Sie sind aber nicht Teile der Kulturadministration und sollten auch keine
administrativen Aufgaben haben. Sie sind nicht Akteure der Kulturverwaltung, sondern ihre
kritischen Begleiter und Anreger. Diese Trennungslinie sollte bleiben. Sie ist nützlich.
Richtig ist, dass die Förderprogramme immer wieder auf den Prüfstand gehören. Dies sollte
von allen Beteiligten so gehandhabt werden, den Verbänden, den Förderern und den
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Geförderten. Die Weiterentwicklung muss in die Richtung gehen, Transparenz, programmatische Klarheitund Verlässlichkeit zu steigern. Sie sind Grundlage für eine freie und
erfolgreiche Weiterentwicklung der Kultur. Ein Landeskulturfonds ist entbehrlich. Die
Notwendigkeit eines Bundeskulturfonds hat sich nur ergeben, weil der Bund selbst kaum
Zuständigkeiten im Bereich der Kulturförderung hat. Für die Länder sieht dies jedoch
anders aus, da sie selbst agieren und in einem gemeinsamen Verantwortungszusammenhang mit den Kommunen stehen. Hinzu kommt, dass für freie Entscheidungen zur Weiterentwicklung und Qualifizierung der Kultur Stiftungen (Kunststiftung, NRW-Stiftung, Filmstiftung) entstanden sind, die erfolgreich arbeiten.


Das ‚Subsidiaritätsprinzip’ ist ein wesentliches Leitmotiv auch für grünes kulturpolitisches
Handeln. Die differenzierte Struktur ist aus unserer Sicht ein Garant für Vielfalt in der
Kulturlandschaft in NRW und die notwendige Nähe zu den Kunst- und Kulturschaffenden in
unserem Land.


Die Förderstrukturen auf Landesebene sind durch ein Zuviel an Verwaltung und ein
Zuwenig an Inhalten gekennzeichnet. Die Verlagerung kultureller Einrichtungen hin zu
privaten Trägern kann dabei nur von Vorteil sein, nicht nur aufgrund der geringen öffentlichen Mittel. Durch Initiative oder Unterstützung des Landes sind in allen Bereichen der
Kultur Partnerschaftsmodelle zwischen öffentlichen und privaten Trägern zu entwickeln,
um privates, insbesondere auch ehrenamtliches Engagement von Bürgern und Unternehmen zu fördern, ohne dass sich dabei die öffentlichen Hände aus der Förderung
zurückzuziehen. Dies gilt für Institutionen der freien Szene genauso wie für die öffentlichrechtlichen Einrichtungen. Instrumente dafür sind Rechtsformen wie Stiftungen, Gemeinnützige GmbHs oder eingetragene Vereine. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden
oder Stiftungen muss durch eine Gesetzesinitiative des Landes deutlich verbessert werden.

*+ ,-.- / 0 1 / 234.25 / 267 89:;0 <= <6 >#?

@&AB?&A(. C5 3

- : 0/ :





Nicht nur die Überprüfung aller Förderprogramme, sondern auch eine strikte Aufgabenüberprüfung werden uns ab dem 22. Mai beschäftigen. Insofern wird dann zu entscheiden
sein, welche Verlagerung ohne große Bürokratiehemmnisse direkt in die Hand der Kultursekretariate, Landesbüros usw. gegeben werden kann.


Die Arbeit von Mittlerorganisationen in der Kulturförderung hat sich bewährt und sollte
fortgesetzt werden. Auch die PDS ist der Auffassung, dass Kulturförderung möglichst
staatsfern organisiert werden sollte. Die verdienstvolle Arbeit von Kulturverbänden in
diesem Bereich ist unstrittig. Ob aber weitere Aufgaben der Kulturadministration hin zu
privaten Trägern verlagert werden, sollte sorgfältig geprüft und die Verfahren genau
festgelegt werden. Für uns ist wichtig, dass die Verantwortung für die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben jeweils beim Staat und den Gebietskörperschaften bleibt und dass sie ihr auch
nachkommen und gerecht werden können. Das setzt Transparenz der Vorgänge und
Kontrollmöglichkeit voraus. Einer konzeptionslosen weiteren Privatisierung öffentlicher
Aufgaben - bis hin zur Änderung der Rechtsform von öffentlichen Einrichtungen - können
und wollen wir auch deshalb nicht das Wort reden, weil sich hier im Rahmen der Liberalisierung der Dienstleistungsregelungen im EU-Maßstab neue Gefährdungen auftun.
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 +DOWHQ6LHGLHGHU]HLWLJHQ)|UGHUSURJUDPPHXQGVWUXNWXUHQIUYHU
lQGHUXQJVEHGUIWLJ":DVZUGHQ6LHlQGHUQ"


Voraussetzung für eine sinnvolle, aktivierende Kulturförderung ist eine klare Aufgaben- und
Verantwortungsverteilung der verschiedenen (Förder-)Institutionen, einschließlich der
Verantwortung der Landeskulturpolitik. Vor diesem Hintergrund erscheint uns GRÜNEN
eine erweiterte Aufgabenwahrnehmung durch freie Träger sinnvoll. Die Aufteilung der
Förderinstrumente in Projekt-, Innovations- und Konzeptförderung ist ebenso erforderlich
wie eine entsprechende Planungssicherheit für sich bewährende Fördermaßnahmen,
soweit dies durch das Landeshaushaltsrecht gesichert werden kann.





Der Förderdschungel muss gelichtet werden. Wir haben in vielen Fällen zu viel Struktur –
zu viele Personen sind mit der Weiterleitung auch nur geringer Mittel befasst. Das Antragswesen ist zu aufwendig. Antragsteller müssen sich je nach Verwaltungsebene und
Fördertopf mit den unterschiedlichsten Auszahlungsmodalitäten, Förderzeiträumen,
Bewilligungspraktiken usw. auseinandersetzen. Es geht nicht, dass Kultureinrichtungen
Kredite aufnehmen müssen, weil sie nach dem ersten Quartal eines Förderjahrs immer
noch keinen Bewilligungsbescheid erhalten haben. Den zu fördernden Projekten ist das
abträglich. Der Kulturhaushalt lässt in der Regel Klarheit vermissen und muss wesentlich
transparenter aufgestellt werden. Ein Abrücken vom Einjährigkeitsprinzip zugunsten
längerfristiger Förderzeiträume und entsprechender Planungssicherheit ist dringend
geboten.
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Bei allen derzeitigen Förderprogrammen und Strukturen fehlen uns Zielvereinbarungen und
Kriterien der Effizienz. Diese müssen neu bestimmt werden. Daraus ergeben sich
automatisch Veränderungen in den Förderprogrammen und Strukturen.


Die Förderprogramme und Förderstrukturen in NRW sind schwer überschaubar. Eine
Veränderung in Richtung von mehr Übersichtlichkeit und Transparenz erscheint geboten.

 :LHVWHKHQ6LH]XU(LQULFKWXQJYRQ/DQGHVNXOWXUIRQGVHQWVSUHFKHQG



GHQ)RQGVDXI%XQGHVHEHQH"


Die Fonds auf Bundesebene sind Instrumente der Selbstverwaltung in bestimmten
Förderfeldern. Die bestehenden Ansätze auf Landesebene sollten gestärkt werden. Die
Bundesfonds bleiben allerdings auf ‚Zuflüsse’ aus dem Bundeshaushalt angewiesen – ggf.
ist hier eine mittelfristige Planungssicherheit möglich. An dieser Stelle ist oft von Entflechtung die Rede. Wer entflechten will, muss sich aber auch verpflichten, die dann neu
notwendig werdenden Mittel bereit zu stellen. Stiftungs- und Fonds-Modelle sind grundsätzlich interessante Instrumente der selbst verwalteten Kulturförderung. Allerdings bleibt
aus grüner Sicht die öffentliche Förderung von Kunst und Kultur aus Steuermitteln grundlegend und diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe kann durch andere Instrumente der
Förderung immer nur ergänzt, nicht ersetzt werden, damit Vielfalt und Qualität von Kunst
und Kultur, damit die Künstlerinnen und Künstler in NRW ihre kreativen Potentiale hier
weiterentwickeln und wir die Kulturförderung künftig noch mehr im Sinne von
Forschungsförderung begreifen.
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Grundsätzlich ist die Einrichtung von Fonds sinnvoll. Wir müssen allerdings sorgfältig die
Finanzierung prüfen. Außerdem muss geklärt werden, wer dann die Verantwortung für die
Ausschüttung von Fördermitteln übernimmt.


Fonds unterliegen - wie jedes Förderprogramm - der Aufgabe einer klaren Zielvorstellung.
Insofern können sie sinnvoll sein, wenn wie auf Bundesebene, Kulturpolitik über kein
eigenes Ministerium verfügt. Fonds haben auch den Vorteil, dass Experten und nicht nur
Politiker über die Vergabe von Mitteln entscheiden. Sie können eine Möglichkeit sein, in
unserem Förderdschungel Transparenz sowie den Abbau von Bürokratie zu schaffen.


Die Fonds auf Bundesebene haben sich bewährt und sollten auch auf Landesebene
eingeführt werden.
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Vorbemerkung
Es ist gut, dass der Kulturrat NRW mit seinen Wahlprüfsteinen Transparenz herstellt
bezüglich der Positionen der politischen Verantwortlichen im Lande und damit den
Kulturschaffenden und allen an der Kultur Interessierten dazu verhilft, weitere Maßstäbe für
ihre Entscheidungen zu erhalten.
Sozialdemokratische Kulturpolitik will allen Menschen die Teilhabe an Kultur und Kunst ermöglichen. Sie fördert Kunst und Kultur und vermittelt zwischen Politik und Publikum. Sie
unterstützt kreative Allianzen, um die sozialen und kulturellen Wandlungsprozesse kritisch
zu begleiten und zu steuern.
Sozialdemokratische Kulturpolitik setzt auf den kontroversen Diskurs innerhalb der Kultur:
Denn eine lebendige Demokratie braucht nicht nur den Wettbewerb der Ideen und
Konzepte, sondern auch den Konsens darüber, dass
-

die Freiheit der Kunst ein zentraler Wert der demokratischen Gesellschaft ist;

-

Kunst und Kultur allen Menschen zugänglich sein muss;

-

die öffentliche Förderung von Kunst und Kultur eine Kernaufgabe des demokratischen Gemeinwesens bildet;

-

die kreative Selbsttätigkeit der Menschen durch kulturelle Bildung lebensbegleitend
unterstützt wird;

-

der Staat weder Vormund von Kunst und Kultur sein, noch ein Monopol auf sie
erheben darf, wohl aber Garant anspruchsvoller kultureller Vielfalt sein muss, also
Gesellschaftskritik, Protest, Verstörung, Widerspruch und Verweigerung
ausdrücklich einschließt;

-

Kulturarbeit und Kultureinrichtungen integrierende „weiche“ Standortfaktoren sind
und
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Kulturwirtschaft ein dynamisches Wachstumsfeld ist, in dem Arbeitsplätze
geschaffen und von vielen Akteuren vielfältige Investitionen getätigt werden.

In der Einleitung spricht der Kulturrat die Verankerung des Kulturauftrages im Grundgesetz
an. Bundespräsident a.D. Johannes Rau hat diese Forderung im Zusammenhang mit dem
Bündnis für Theater erhoben. Die Zielvorstellung wird unterstützt. Auf Ebene der
Bundesregierung werden entsprechende Überlegungen angestellt. Die Enquetekommission
wird hierzu einen Vorschlag unterbreiten. Die Tendenz ist grundsätzlich zu unterstützen,
weil sie die in der Kulturpolitik seit langem bestehende Auffassung unterstreicht, dass in
einem Kulturstaat alle Verantwortlichen verpflichtet sind, sich für die Kultur einzusetzen.





Antwort von Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf die Kulturpolitischen Wahlprüfsteine des
Kulturrats NRW e.V.:
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Übersendung Ihrer Kulturpolitischen Wahlprüfsteine 2005 danken wir Ihnen. Da Sie
sechs Oberthemen definiert und insgesamt 29 Fragen darunter formuliert haben, bitten wir
um Verständnis dafür, dass aufgrund der Fülle von entsprechenden Anfragen, auch
anderer Organisationen, wir GRÜNE aus Kapazitätsgründen unsere Antwort etwas knapper
halten werden, als es die auf 15 Seiten zusammengefassten Fragen möglicherweise
erwarten lassen.
Den Antworten stellen wir zunächst den Auszug „Kultur“ aus unserem Landtagswahlprogramm 2005 voran – in dem der ein oder andere Aspekt Ihrer Fragen bereits
beantwortet wird:
Ä*5h1(.XOWXUSROLWLNLQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQVFKW]W%HZlKUWHVXQGI|UGHUW
1HXHUXQJHQ DXVGHP:DKOSURJUDPPGHU*UQHQ 
GRÜNE Kulturpolitik in Nordrhein-Westfalen hat die vielfältigen Strukturen der Kultur in
Nordrhein-Westfalen trotz finanzieller Einbußen bewahrt. Durch die Übertragung der
Fördermittel von kommunalen Theatern, Orchestern und Musikschulen in das
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Gemeindefinanzierungsgesetz haben wir diese Unterstützung abgesichert. Auch für die
Landestheater und die freie Szene bleiben die erprobten Förderstrukturen erhalten.
Wir haben aber auch neue Akzente gesetzt. Kinder- und Jugendkultur und kulturelle
Bildung bleiben Schwerpunkte unserer Arbeit. Mit der RuhrTriennale haben wir das
Ruhrgebiet als Kulturregion international profiliert. Der Fonds „Neues Musiktheater“
ermöglicht aktuelle Uraufführungen und fördert zeitgenössische Komponistinnen und
Komponisten. Das vom Land finanzierte Projekt „Dschungelbuch“ unter
http://www.dschungelbuch-nrw.de schafft Transparenz im dichten Fördernetz.
Die Unterstützung interkultureller Modellprojekte in Nordrhein-Westfalen hat bundesweite
Anerkennung gefunden. Die Initiative zur Förderung von Kooperationsprojekten zwischen
kommunalen und freien Theatern führt zu neuen Formen der Zusammenarbeit. Außerdem
unterstützen die GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen die Bewerbung der Stadt Essen
gemeinsam mit dem Ruhrgebiet als Kulturhauptstadt Europas 2010. Die Ruhrstadt als
Kulturstadt stellt ein spannendes Kultur-Zukunftsprojekt dar, das vor allem dann gelingen
wird, wenn alle Kulturakteurinnen und -akteure gemeinsam daran arbeiten und die Region
bei ihrer anspruchsvollen Bewerbung die Menschen vor Ort und in Nordrhein-Westfalen mit
einbezieht und kulturell begeistert.
.XOWXULVW/HEHQVHOL[LHU
Kultur ist in einer sich täglich stärker technisierenden Welt von besonderer Bedeutung. Im
Computerzeitalter kommt es nicht nur auf die elektronische, sondern gerade auf die reale
Begegnung mit Kunst an, auf die Verbindung von Ideen, den Austausch von Kultur und
Kulturen in ihren verschiedensten Ausdrucksformen. Die heutige Gesellschaft braucht auch
künftig eine Kultur, die neben Unterhaltung und Genuss vor allem auch Visionen entwickelt,
hinterfragt, provoziert und zum Nachdenken anregt.
In Zeiten knapper werdender Finanzmittel kommt es darauf an, politische Schwerpunkte zu
sichern. Die GRÜNEN meinen: wenn Kultur und Bildung zusammengehören, wenn
Kulturpolitik Ländersache ist, wenn NRW eine profilierte Kulturpolitik noch breiter als bisher
entfalten soll, dann wird die Landeskultur in den kommenden Jahren mit Blick auf die
Zukunftschancen der Wissensgesellschaft gestärkt werden müssen. Neben mehr
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Transparenz und Effizienz in allen Kulturförderbereichen ist das bürgerschaftliche
Engagement auch für die Kultur in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung.
.XOWXUEUDXFKW)UHLKHLW
Für die GRÜNEN gilt der Grundsatz, dass Kunst und Kultur Freiheit und Unterstützung
brauchen. Die Wertediskussionen, das Ethikverständnis, der Toleranzbegriff, die Freiheit
unserer Gesellschaften stehen auf der politischen Tagesordnung, und deshalb ist die Politik
gefragt, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen.
Kulturausgaben sind keine Subventionen, sondern Investitionen in die Zukunft. Die
GRÜNEN meinen, jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu Kunst und Kultur wie auf
Entfaltung seiner kreativen Potenziale. Kultur muss damit für alle Menschen auch
bezahlbar und zugänglich bleiben. Wir müssen sie aus unserer gemeinsamen (Steuer)Kasse mitfinanzieren, denn Kultur funktioniert keinesfalls nur nach marktwirtschaftlichen
Kriterien. Soziokultur- und Multi-Kultur-Zentren, Tanzhäuser und Musikschulen brauchen
ebenso unsere Unterstützung wie Weiterbildung, Hochschulen und Bibliotheken, Theaterund Opernhäuser, Konzertsäle und Museen.
In Gedenkstätten, Archiven und Bibliotheken können wir lernen, uns die Erfahrungen der
Vergangenheit für zukünftiges Handeln bewusst und nutzbar zu machen. Daher sind sie
wichtige Lernorte der Erinnerungskultur. Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte - insbesondere mit dem Nationalsozialismus – ist ein Fundament unserer
Demokratie.
'HQ'LDORJGHU.XOWXUHQI|UGHUQ
Kultur schafft Raum für Begegnung. Nur wer die eigene Kultur und andere Kulturen, die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrnimmt, kann in Respekt voreinander und
Anerkennung der Verschiedenheit miteinander in Frieden leben. Angesichts zunehmender,
auch kultureller Konflikte in unserer vielfältigen Gesellschaft muss der Kulturbetrieb in
Nordrhein-Westfalen stärker für ethnische, kulturelle und religiöse Minderheiten, nicht nur
als Publikum, sondern auch für die kulturelle Produktion und Gestaltung geöffnet werden.
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Der Dialog der Kulturen, die wechselseitige Bereicherung stehen daher im Mittelpunkt
unserer kulturpolitischen Arbeit. Dabei müssen die ethnischen Gruppen, Vereine und
Akteure mit in diesen Prozess aktiv einbezogen werden. Das Programm des Landes zur
Förderung der Entwicklung von interkulturellen Handlungskonzepten in den Kommunen
wollen wir weiter ausbauen. Für uns ist Kulturpolitik Friedenspolitik. Deshalb wollen wir in
Nordrhein-Westfalen den internationalen Kulturaustausch auch mit Nicht-EU-Staaten weiter
fördern.
.XOWXUPDFKWVFKODX
Die GRÜNEN treten dafür ein, dass die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen in
allen Bereichen verstärkt gefördert wird. Nicht erst die PISA-Studie hat deutlich gemacht,
dass Kultur und Bildung zwei Seiten derselben Medaille sind. Die eigenen Erlebnisse im
Umgang mit Kunst und Kultur, die Bedeutung von Bewegung, Klang und Stille, von Farben
und Formen, von Bildern und Sprache eröffnen Kindern und Jugendlichen eine
Auseinandersetzung mit ihren Fähigkeiten und deren Entwicklung. Die offene
Ganztagsgrundschule ist der ideale Ort, um Kooperationen zwischen musisch-kulturellen
Einrichtungen und allgemein bildenden Schulen voranzubringen. Für die GRÜNEN ist klar:
Kulturelle Bildung ist grundlegender Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung. Musische
Erziehung entwickelt Kreativität und Teamgeist, stärkt die Persönlichkeit, unterstützt auch
die kognitive Entwicklung und legt das Fundament zu aktiver Teilhabe an Kultur.
Auch müssen neue Formen der kulturellen Interaktion im Zusammenspiel von Kunst, Kultur
und modernen Medien mehr als bisher gefördert und unterstützt werden. Neben den alten
Kulturtechniken Lesen, Singen, Schreiben, Rechnen und Spielen wird sich GRÜNE
Kulturpolitik auch mit den modernen Kommunikationstechniken und dem Zusammenspiel
von Kultur und Medien auseinander setzen. Wir wollen zukunftsweisende MultimediaTheater, die neue Formen des Miteinanders von Mensch und Technik spielerisch
ausprobieren, weiter unterstützen.
)UHLQ.LQGHUXQG-XJHQGWKHDWHU]HQWUXP
Die GRÜNEN setzen sich für ein Kinder- und Jugendtheaterzentrum als Kompetenz- und
Entwicklungszentrum für die professionellen freien und kommunalen Kinder- und
Jugendtheater in Nordrhein-Westfalen ein. Die GRÜNEN wollen ein neues Förderverhältnis
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von Projekt- und Konzeptförderung im Kulturbereich insgesamt etablieren. Dafür wollen wir
in der Kulturförderung die notwendigen Entwicklungsräume ermöglichen.
'LH*5h1(1VWHKHQIUGLHJHVDPWHJHVHOOVFKDIWOLFKH%UHLWHNXOWXUHOOHU$NWLYLWlWHQ
Nordrhein-Westfalen zeichnet sich durch eine reiche Landschaft an staatlichen,
kommunalen und freien Theatern, Orchestern und Museen aus. Nordrhein-Westfalen ist
zudem ein hervorragender Standort für Pop- und Rockmusik, Jazz, Tanz und Avantgarde.
Wir wollen dieses hochwertige Angebot erhalten, neue Kooperationsmodelle vorantreiben
und diese Einrichtungen weiterhin staatlich fördern.
Für die GRÜNEN basiert die Zukunft der Kultur auch auf regionalen Netzen. Die regionale
Kulturpolitik, die Kooperationsmodelle der NRW-Kultursekretariate und die Vernetzung von
Kunst- und Kulturprojekten in bestimmten Regionen unseres Landes schaffen Profile,
Identitäten und fördern die kulturelle Zusammenarbeit. Ob RuhrTriennale oder das
Literaturprojekt „Wege durch das Land“, ob kulturelle Filmförderung, Frauenkultur oder
Bildende Kunst, ob Festival- und Projektförderung oder dauerhafte strukturelle Förderung
der kulturellen Einrichtungen im Land, vom Düsseldorfer Schauspielhaus bis zur
Soziokultur: Die GRÜNEN stehen für die gesamte gesellschaftliche Breite kultureller
Aktivitäten in dem Bewusstsein, dass die Frage, wie wir leben und wie wir leben wollen, vor
allem auch eine Frage der Kultur ist. Die Frage nach unserer Zukunft, der Wechsel zu einer
ökologisch verantwortlichen Lebensweise verbinden Kultur und Nachhaltigkeit.“


)'3

$QWUDJVWLWHO2IIHQVLYHIUHLQHQHXH.XOWXUSROLWLNLQ15:
$QWUDJVWHOOHU/)$.XOWXU

Die Kulturregion NRW droht auszubluten. Theater, Orchester, Museen, Musikschulen oder
Bibliotheken - alle müssen rechnen, ums Überleben kämpfen. Den Löwenanteil öffentlicher
Kulturausgaben schultern mit zirka 85 Prozent die finanziell gebeutelten Kommunen.
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Doch die kulturelle Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger ist durch die rot-grüne
Kürzungs- und Leuchtturmpolitik bedroht. Obwohl Kultur Pflichtaufgabe des Landes und der
Kommunen ist, zieht sich die Landesregierung immer weiter aus der gemeinsamen
Finanzierung der Kulturausgaben zurück. Statt in den Bestand zu investieren, herrscht
Mangelverwaltung, die es allen recht machen will. Sanierungsstau ist die Folge.
Um die vielfältige Kulturregion NRW zu erhalten, muss das Land verlässlicher Partner der
Kulturschaffenden sein. Vor allem mit Blick auf die Geringfügigkeit des Kulturetats, der nur
0,27 Prozent des Gesamthaushaltes ausmacht, darf es nicht Spitzenförderung und
Eventkultur auf Kosten der klassischen Kulturförderung und Breitenkultur betreiben. Vor
dem Hintergrund, dass über den öffentlichen Haushalten auch in naher Zukunft der
Pleitegeier kreisen wird, ist die Kulturpolitik Nordrhein-Westfalens neu auszurichten.

EVALUATION- mehr Planungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Qualität im Kulturbereich

Evaluation ist (Selbst-)Kontrolle zur Steigerung der künstlerischen Qualität und
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie führt zu mehr Wirtschaftlichkeit und
Planungssicherheit im Kulturbereich statt zu einer permanenten Kostendiskussion. Zu
evaluieren sind die Kulturförderung als solche und ihre Strukturen. Öffentliche
Kulturausgaben sind zur Zeit nicht nach einheitlichen Regeln von Transparenz und
Nachvollziehbarkeit dokumentiert und die Ziele ihrer kulturellen Aktivitäten nur in den
seltensten Fällen definiert. Das ist aber unabdingbar für eine ökonomische Verwendung der
Mittel und den Einsatz von (Steuerungs-) Controllinginstrumenten.
Bei einer Evaluation der Kulturförderung des Landes kann es nicht um die Frage gehen, ob
und inwieweit eine Institution, ein Angebot oder Vorhaben für sich genommen sinnvoll oder
erfolgreich ist, ob das historisch gewachsene schon aus sich selbst heraus als notwendig
anzusehen ist. Kulturinstitute sollten selbst ihre Leistungsmaßstäbe bestimmen und sich
nach ihnen möglichst effizient ausrichten. Es muss darum gehen, die Strukturen und
Wirkungen, mithin auch die Effizienz der Förderung zu beleuchten, ihre – auch
verborgenen – steuernden Effekte zu erfassen und die Verteilung entlang der erwünschten
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oder eben auch historisch gewachsenen kulturpolitischen Schwerpunkte zu ermitteln. Auf
dieser Grundlage kann die Kulturpolitik neu ausgerichtet werden.
Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen eines auf die Kulturförderung bezogenen
Evaluationsverfahrens ist die Herstellung eines kulturpolitischen Konsenses darüber. Wenn
dieser erzielt wurde, sind die Strukturen der institutionellen Förderung und der Förderung
von Projekten mit Blick auf Effizienz und Nachhaltigkeit zu überprüfen. Ziele kultureller
Aktivitäten müssen so formuliert werden, dass ihre Erreichung nachprüfbar ist. Dafür
müssen Leistungskriterien definiert, wenn möglich in Zahlen, sonst qualitativ ausgedrückt
werden. Nicht nur die Besucherzahl gibt zum Beispiel Aufschluss über den Erfolg einer
Museumsausstellung, sondern auch der Kostendeckungsgrad, der Abverkauf von
Ausstellungskatalogen in den Museums-Shops, die Resonanz in den Medien,
Multiplikatoren etc.. Klare Zielbeschreibungen und Zielvereinbarungen sind Voraussetzung,
um Strukturprobleme der Kulturfinanzierung zu beheben.

INVESTITION – Professionalisierung von Köpfen und Sanierung von Institutionen
Evaluation und wirtschaftliches Handeln in Kultureinrichtungen setzen neue Maßstäbe an
die Ansprüche von Führungspersonal. Sowohl in den Kulturetagen der Ministerien und
Verwaltungen als auch in den Spitzenpositionen von Theatern, Orchestern, Museen,
Verbänden etc. müssen Weiter- und Fortbildungsangebote sowie Aufbaustudiengänge im
Bereich Kulturmanagement ausgebaut werden, die als Schwerpunkte die Instrumente des
Controllings und betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns auch außerhalb der
öffentlichen Hand vermitteln.
Wir fordern ein Kulturinvestitionsprogramm zum Abbau des Sanierungsstaus in unseren
Kultureinrichtungen wie Museen, Theatern, Opern und Konzerthäusern, das sowohl
dringend baulichen Sanierungsbedarf beseitigt als auch aufwendigen Personalbedarf
minimiert.
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öffentlichen Hand vermitteln.
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Kultureinrichtungen wie Museen, Theatern, Opern und Konzerthäusern, das sowohl
dringend baulichen Sanierungsbedarf beseitigt als auch aufwendigen Personalbedarf
minimiert.
INNOVATION – Implementierung der Kulturvermittlung an Schulen und Kindergärten
Kulturelle Bildung ist wesentliches Fundament für die Persönlichkeitsentwicklung des
Einzelnen, denn es gibt kaum einen besseren Weg als über die Kultur, jungen Menschen
wichtige Schlüsselkompetenzen wie Kreativität, Teamfähigkeit, Flexibilität,
Leistungsbereitschaft und Toleranz zu vermitteln. Die Zukunft unserer Gesellschaft, die
Kulturlandschaft NRW aber auch die Herausforderung durch PISA verlangen, dass die
künstlerischen Fächer an unseren Schulen nicht weiterhin vernachlässigt werden.
In den Schulen leiden künstlerische Fächer unter Unterrichtsausfall und Fachlehrermangel.
80 Prozent des Musikunterrichts an Grundschulen wird fachfremd unterrichtet. Neben der
Öffnung von Schulen für Künstler und kulturelle Institutionen ist die Herausbildung eines
Schulprofils mit Schwerpunkten wie Kunst, Literatur, Theater, Musik oder musischen
Zweigen anzustreben. Die Entwicklung der Ganztagsbetreuung von schulpflichtigen
Kindern und Jugendlichen eröffnet den Einrichtungen der kulturellen Bildung, den
Kulturinstitutionen, den Kulturvereinen und den Schulen selbst neue Chancen der
Zusammenarbeit und inhaltlichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit zwischen den
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Ministerien Kultur und Schule sowie zwischen allgemein bildenden Schulen und
Kindergärten mit Musik- und Jugendkunstschulen ist zu verstärken, um die musische und
kulturelle Bildung in Kindergärten und Schulen besser zu fördern.
Nur wer Kunst und Kultur aktiv wie passiv in seiner Jugend erfahren hat, wird Zeit seines
Lebens Akteur oder Genießer der kulturellen Vielfalt unseres Landes NRW sein, die es zu
erhalten und zu professionalisieren lohnt.
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