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Liebe Leserinnen und Leser,
der letzte Kulturschwerpunkt von Forum Kommunalpolitik, die Ausgabe 2/2001 „Die Suche nach
der Grünen Kunst“, ging das Thema mit Ironie an. Das Titelmotiv zeigt die Begegnung eines
vermeintlichen Grünen (Erkennungszeichen kariertes Hemd mit Hosenträgern) mit einer im Grünen
auf einem Podest aufgestellten Skulptur. Während der klassische Bildungsbürger in gemessenem
Abstand vor einer solchen kulturellen Ikone verharrt wäre, um die Aura des Objektes mit Sachver-
stand zu reflektieren, ignoriert unser Grüner ganz offensichtlich alle allgemeingültigen Gesetze zur
Betrachtung von Kunst. Er sieht sich das Objekt nicht mal an, sondern steckt den Kopf hinein und
blickt auf dahinter liegende Bäume. Oh Frevel, hier ist ein ‘Kulturbanause’ am Werk! Was mag er
wohl im Kopf haben? Die kommunale Baumschutzsatzung vielleicht? Wir wissen es nicht. Doch das
Verhältnis der Grünen zur Kunst ist eindeutig charakterisiert. Oder?

Perspektivenwechsel machen Sinn. Die Erfahrung, dass sich diese Gesellschaft ohne das Populäre
nicht mehr deuten lässt, breitet sich zunehmend aus. Germanisten wenden sich dem Mainstream-
Kino oder Werbetexten zu, Theaterwissenschaftler entschlüsseln Seifenopern und Kunsthistoriker
entdecken das Bild als solches, ob Höhlenzeichnung oder Bildschirmschoner. Während der Rest der
Welt durchaus kennt und schätzt, was aus traditioneller Sicht zum Bestand der Hochkultur zählt.
Cézanne, Picasso oder Beethoven sind gar ‘in’. Aber sie werden nicht mehr als Hochkultur
wahrgenommen, mit Ehrfurcht und Unterwerfung unter das Genie und seine Aura. Grenzen werden
überwunden, die Ära der bürgerlichen Hegemonie ist passé, es gibt keinen verlässlichen
Deutungskanon mehr, alles ist möglich, nichts ausgeschlossen.

Zwar wissen wir jetzt immer noch nicht, was unser ‘Kulturbanause’ wirklich im Kopf hat. Von einem
Frevel am Werk jedenfalls kann nicht die Rede sein. Vielleicht hört er das Rauschen des Meeres, es
könnte auch eine Passage aus „Aida“ sein, oder eben doch die Baumschutzsatzung. Was auch
immer, erlaubt ist, was gefällt.

Wir wünschen anregende Lektüre.

Dunja Briese
– Redaktion –
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Kompromiss zu Reform der Gemeindefinanzen

Entlastung der Kommunen erreicht

GARaktuell

Die Koalition hat sich auf eine Reform der Gemein-
definanzen geeinigt: Die Kommunen sollen entla-
stet werden: 2004: um 4,5 Milliarden Euro. 2005: um
5,5 Milliarden Euro.

Diese Entlastung findet sowohl auf der Ausga-
benseite über die Zusammenlegung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe (in 2004: 2 Mrd., in 2005: 2,5
Mrd.) wie auch auf der Einnahmenseite über die
Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zur Gemein-
dewirtschaftsteuer (in 2004: 2,5 Mrd., in 2005: 3
Mrd.) statt. Durch diese Vorschläge wird das kom-
munale Steueraufkommen gestärkt. Die beiden
Hauptbestandteile der Entlastung auf der Einnah-
menseite sind: die Reform der Gewerbesteuer bzw.
ihre Weiterentwicklung zu einer Gemeindewirt-
schaftsteuer und die Senkung der Gewerbesteuer-
umlage.

Beide Punkte hängen originär zusammen, weil
die Senkung der so genannten Gewerbesteuerum-
lage bedeutet, dass die Gemeinden von der erhalte-
nen Gemeindewirtschaftsteuer weniger als bisher
an Bund und Länder abgeben müssen. Folglich
greift diese Senkung nur dann, wenn das Aufkom-
men der Gemeindewirtschaftsteuer auch ergiebig,
stetig und planbar ist. Eine Senkung der Umlage
ohne Reform der Gewerbesteuer, wie es Union und
FDP fordern, hieße, dass die Gemeinden nur „ein
Mehr vom Nichts“ behalten dürften – also keine
ernsthafte Entlastung erhalten würden.

Die künftige Gemeindewirtschaftsteuer soll, an-
ders als das heute geltende Recht, nicht nur durch
die Einbeziehung der Freiberufler, sondern auch
durch eine Stabilisierung der Bemessungsgrundla-
ge auf eine breitere Basis gestellt werden. Damit
wird der Konjunkturabhängigkeit der heutigen Ge-
werbesteuer entgegengewirkt. Freiberufler können
jedoch den größten Teil ihrer Gewerbesteuerschuld
mit ihrer Einkommensteuerschuld verrechnen.
Durch diese pauschale Anrechenbarkeit der Gewer-
besteuer auf die Einkommensteuer können der Be-
triebsausgabenabzug und der Staffeltarif entfallen.

Zusätzlich zum heute geltenden Recht werden
steuermindernde Gestaltungen zwischen verbun-
denen Unternehmen gezielt verhindert. Konkret be-
deutet dies: Entlastung des Mittelstandes bei
mäßiger Belastung von großen Konzernen. Diese
so genannten verbundenen Unternehmen (i. d. R.
große Konzerne) werden in ihrem steuermindern-
den Gestaltungsspielraum eingeschränkt. Das Steu-
ermehraufkommen wird den Städten und Gemeinden

vollständig bei der Gemeindewirtschaftsteuer ent-
stehen. Dies erreichen wir über die Senkung der
Gewerbesteuerumlage. Auf die Anhebung des kom-
munalen Anteils an der Umsatzsteuer kann daher
verzichtet werden. Mit unserem Entwurf wird ei-
nem zentralen Anliegen der Kommunen Rechnung
getragen, und zwar der Sicherung und Stärkung
ihrer finanziellen Autonomie.

Nun zu den Zahlen: Es wird eine einheitliche Ge-
meindewirtschaftsteuer-Messzahl von 3,2% ange-
setzt. Diese resultiert aus unserem ursprünglich
angepeilten Vereinfachungs- und Entlastungsziel
mit einer Messzahl von 3% in Verbindung mit einer
neuen Regelung zum Schutz kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen. Diese Neuregelung besagt:
❏ Sockelfreibetrag von 25.000 Euro – dies schützt

vor allem Existenzgründer und kleine Unter-
nehmen.

❏ Zusätzlich für Gewinne zwischen 25.000 und
35.000 Euro eine Steuermesszahl von 1,6%, erst
ab 35.000 dann die vollen 3,2%. Von dieser
weiteren Schutzregelung für kleine und mittel-
ständische Unternehmen profitieren vor allem
die Ost-Kommunen, in welchen relativ viele
Betriebe mit einem Gewinn in dieser Größen-
ordnung existieren, die so entlastet werden.

❏ Die Gewerbesteuerumlage wird um ca. ein Drit-
tel von 29% auf 20 % gesenkt. Das Steuerauf-
kommen entsteht den Städten und Gemeinden
damit bei ihrer Gemeindewirtschaftsteuer. Dies
stärkt die kommunale Finanzautonomie.

Der so gefundene Kompromiss belastet die Kapi-
talgesellschaften maßvoll, wobei aber knapp 2/3 der
Mehrbelastung aus der Vermeidung des Miss-
brauchs steuerlicher Regelungen stammen: diesem
Missbrauch wird durch den Gesetzentwurf ein Rie-
gel vorgeschoben. Die Gemeinden erhalten in 2004
aus der neuen Gemeindewirtschaftsteuer 420 Mio.
Euro mehr. Nach Absenkung der Gewerbesteuer-
umlage (+2,1 Mrd. Euro) ergibt sich eine Gesamt-
entlastung im Jahr 2004 von 2,5 Mrd., die in den
folgenden Jahren noch ansteigt. Nun liegt es an
den Ländern, dieser Reform den Weg zu bereiten.

Kerstin Andreae, MdB
Kommunalpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion
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Ratsfrauentreffen der GAR NRW

Die Lust auf Politik ist nicht vergangen

„Lust auf Politik“ wollte das Ratsfrauentreffen machen, das am 18.10.03 in den Räumen des
Landschaftsverbandes Rheinland in Köln stattfand. Rund 25 Frauen aus den verschiedensten Städten
und Gemeinden in NRW waren angereist. Die lebhafte auch kontroverse Diskussion zeigte vor allem
eines: Ob Neueinsteigerin oder langjährig aktive Mandatsträgerin – den Protagonistinnen dieser
Debatte ist die Lust auf Politik keineswegs vergangen.

❏ Parteilose Frauen sollten verstärkt angespro-
chen werden

❏ Die Kontaktaufnahme ‘nach außen’ sollte ge-
nerell aktiviert werden

❏ ‘Rotation’ kann belebend sein
❏ Mentoring für Frauen ist eine „tolle Sache“,

die motiviert und neue Chancen eröffnet. Die-
se Form der persönlichen Anleitung hat sich
bewährt und sollte daher häufiger praktiziert
werden.

Birgit Sandkühler, die Initiatorin des Gender Bud-
geting in Marl, berichtete von den Erfahrungen,
die bei der Umsetzung dieses Konzepts bislang
gemacht wurden. Sie erläuterte die Ursachen für
den Erfolg dieser Initiative aber auch die Probleme
bei der Umsetzung. Für die weitere erfolgreiche Ein-
richtung des Gender Budgeting ist ein Genderkom-
petenzzentrum erforderlich, damit ein qualitatives
und vergleichbares Vorgehen in verschiedenen
Kommunen möglich wird. In „Forum Kommunalpo-
litik“ Ausgabe 3.03 „Sex § Gender“ hat Birgit Sand-
kühler die Idee sowie die Schritte zur Einrichtung
des Gender Budgeting bereits anschaulich darge-
stellt.

Schließlich war auch die Haltung der Frauen zur
Politik ein Thema. Frauen sollten sich wichtig neh-
men. Der „Kampf um die Macht“ sollte spielerischer
angegangen werden. Klüngeln und Netzwerken
wollen gelernt sein und ‘bringen es’. Die Konkur-
renz unter Frauen sollte weniger persönlich ange-
gangen werden. Viele der angereisten Frauen sind
langjährige Aktivistinnen. Einige sind seit rund
zwanzig Jahren kommunalpolitisch dabei. „Oppo-
sitionspolitik – das macht mir immer noch Spaß,“
war beispielsweise zu hören.

Darin zeigt sich, dass die Lust auf Politik durch-
aus nachhaltig sein kann. Und auch das mag ein
handfestes Motiv für Neueinsteigerinnen sein.

(DB)

GARaktuell

Andrea Asch (Geschäftsführerin der grünen Frak-
tion im LVR), Britta Haßelmann (Landesvorstands-
sprecherin der Günen NRW), Magda Ryborsch
(Vorstand GAR NRW) und Angela Spizig (Bürger-
meisterin in Köln) übernahmen die Begrüßung und
führten in die Debatte ein. Angela Hebeler infor-
mierte über das Frauenstatut, das Frauen formal
gleiche Startchancen eröffnet und daher effektiv
genutzt werden sollte.

In der anschließenden Debatte ging es rund um
die Rahmenbedingungen und die Anforderungen
des ‘Politik machens’. Im ländlichen Raum ist es
generell schwierig, ausreichend Kandidatinnen für
die Ausübung eines Mandats zu gewinnen. In die-
ser Hinsicht unterscheiden sich die Probleme im
ländlichen Raum deutlich von denen der Städte.
Doch in Stadt wie Land fehlen häufig insbeson-
dere junge Kandidatinnen. In manchen Regionen
sind Frauen bis 25 und über 40 aktiv, während Frauen
zwischen 25 und 40 ihre Interessen eher auf den
Beruf ausrichten.

Die selbstbewusste Nutzung des Frauenstatuts
hat sich prinzipiell bewährt. Doch vor allem für be-
rufstätige Frauen mit Kindern und für Alleinerzie-
hende sollten die Kosten für Kinderbetreuung
während des Zeitraums der parlamentarischen Tä-
tigkeit übernommen werden.

In Köln ist die Wiedereinführung der quotierten
Redeliste erfolgreich. Nach erstem Widerstand wird
dieses Instrument inzwischen allgemein akzeptiert,
da die Kommunikationsstrukturen als ‘verbessert’
wahrgenommen werden. Die präzise, sachorientierte
und eher knappere ‘Rede’ der Frauen wird auch
von Männern als vorbildliche, ergebnisorientierte
Diskussionsform geschätzt.

Die Anforderungen an ein Ratsmandat sind sehr
hoch und ebenso komplex. Daher wurden verschie-
dene Vorschläge gemacht, wie Mandatsträginnen
aktiviert, zum erfolgreichen Politik machen geführt
und zum ‘dabei bleiben’ motiviert werden können.
❏ Insbesondere niedrigschwellige Formen der

Projektarbeit sollten eingerichtet oder ausge-
weitet werden
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Kommunale Kulturpolitik

Von der Muse verlassen?
Kultur ist ein häufig unterschätztes, elementares Politikfeld. Diese „freiwillige Leistung“ gerät derzeit ins Blickfeld der Kämmerer. Hier wird gespart,
bei manchen Einrichtungen mehr, bei anderen weniger, einige – vor allem Großprojekte – legen jedoch jetzt erst richtig los. Ist die kommunale
Kultur von der Muse verlassen? Auf dem symbolischen Aktionsfeld Kultur werden Spardebatten gerne ideologisch ausgetragen. Bei mancher
Auseinandersetzung steht postwendend der Verfall der ‘Kultur an sich’ oder gar der ‘Untergang des Abendlandes’ auf der Tagesordnung. Dabei
steigert sich die Dramaturgie der Empörung oft, wenn imagebildende Projekte – wie Opern, Museen oder Konzerthäuser – zu Reformen aufgefor-
dert werden. Welcher Einsatz ist da gefragt?

Die letzte Ausgabe von Forum Kommunalpolitik 2/2001 „Die Suche nach der grünen Kunst“ unternahm eine grundlegende Bestandsaufnahme
grüner Kulturpolitik. Diese Ausgabe präsentiert aktuelle Positionen zur kulturpolitischen Reform- und Spardebatte und rückt einige Formen der
künstlerischen Intervention ins Rampenlicht.

Bernd Wagner bietet Anregungen für eine grundlegende kulturpolitische Neuorientierung zwischen Sparzwang und Strukturreform. Oliver Keymis
berichtet über die aktuellen Kürzungen der Landesregierung und interpretiert den Auftrag der Kunst „Ändere Dich“. Ilona Schmitz beschreibt
kommunale Spartrends und plädiert für eine veränderte Verteilungskultur. Ein anschaulicher Blick auf die kulturpolitische Bühne der Stadt Aachen
wird durch Herman Josef Pilgram möglich. Frauke Burgdorff thematisiert die Potenziale der Begegnung von Kultur und Stadt. Wie die Grenzen von
Hochkultur und freier Kultur durchlässig werden, lüftet Bernd Matzkowski am Beispiel von Gelsenkirchen. In der Ausstellung
„Töchter des Rheins“ hat Magda Ryborsch Künstlerinnen ein Forum geboten. Nun gilt es, weitere Schätze zu heben, um die Kunstszene sichtbar mit
Frauen zu beleben. Johannes Brackmann stellt den einzigen kommunal verfassten Kulturbeirat in NRW und seine Arbeit vor.
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Kommunale Kulturpolitik

Sparzwang, Strukturreform
und neue Wege

Bernd Wagner
Wissenschaftlicher Leiter des
Instituts für Kulturpolitik der
Kulturpolitischen Gesellschaft.
Verantwortlicher Redakteur der
Kulturpolitischen Mitteilungen

Erich Fried hat einmal in einem kleinen Gedicht un-
ter der Überschrift ‘Status quo’ geschrieben: „Wer
will, dass die Welt so bleibt wie sie ist, der will nicht,
dass sie bleibt“. Das etwas ‘schon immer so war’
ist kein Argument dafür, dass auch künftig bleiben
muss, was sich bewährt hat. Das gilt nicht nur für
die inzwischen in manchen Städten in Frage ge-
stellte öffentliche Förderung von Einrichtungen so-
ziokultureller Arbeit und kultureller Bildung,
sondern auch für die traditionellen ‘Weihestätten’
deutscher Kultur – die Theater, die großen Fest-
spiele und die Kunstsammlungen.

Kulturpolitik in den gegenwärtigen ‘Sparzwän-
gen’ der Kommunalhaushalte erschöpft sich nicht
in Finanzfragen, sondern wirft Grundfragen ihres
Selbstverständnisses auf. Deshalb greifen eine Sta-
tus-quo-Verteidigungspolitik und die ‘Kampf dem
Kulturabbau’-Rhetorik zu kurz. Bei der gegenwär-
tig notwendigen kulturpolitischen Neuorientierung
geht es um inhaltlich begründete Prioritätensetzung
kulturpolitischen Handelns, um grundlegende
Strukturreformen der Kultureinrichtungen und um
konzeptionelle Zielsetzungen von Kulturpolitik.
Denn auf dem Hintergrund der Notlage der öffent-
lichen Haushalte und den dadurch verschärften
Strukturproblemen der Kulturinstitutionen überla-
gern sich gegenwärtig drei Krisenphänomene.

Sparen und Prachtbauten
Nach dem die Mittel für Kulturförderung in den
Städten und Gemeinden in den siebziger und acht-
ziger Jahren im Verhältnis zum allgemeinen Verwal-
tungshaushalt überproportional gestiegen waren
und in den neunziger Jahren im Großen und Gan-
zen stabil blieben, ist die Kultur von den gegen-
wärtigen Einsparungsmaßnahmen oft besonders
betroffen. Mittelkürzungen, Wegfall von Zuwen-
dungen, Reduzierung von Angeboten und Schlie-
ßung von Einrichtungen gehören inzwischen wie
bei den anderen ‘freiwilligen Leistungen’ zum All-
tag kulturpolitischen Handelns.

Dabei wird fast kein Bereich der Kulturförderung
verschont. Die Zeiten, in denen die großen tradi-
tionellen Kunst- und Kulturinstitutionen wie Thea-
ter, Konzerthallen, Festspiele und Museen weitge-
hend sakrosankt waren, gehen zu Ende. Die

Kulturpolitik versucht nicht länger, die zu erbrin-
genden Einsparsummen allein durch Kürzungen bei
den nicht so renommierträchtigen Kultureinrichtun-
gen der kulturellen Bildung, den Bibliotheken und
der Soziokultur zu erreichen. Auch wenn diese wei-
terhin stärker unter den Sparauflagen leiden, reicht
das bei ihnen zu erzielende Einsparpotenzial nicht
aus, so dass die großen traditionellen und meist
kostenträchtigen Einrichtungen – wenn auch zu-
rückhaltend – einbezogen werden. Das ist nahe lie-
gend, denn beispielsweise wird mehr als ein Viertel
der gesamten öffentlichen Kulturförderung für die
Theater aufgewandt – in den theatertragenden Städ-
ten sind es 35 bis 65 Prozent des Kulturetats.

Gleichwohl sind die Einsparquoten bei den ver-
schiedenen Einrichtungsarten oft ungleich, und
auch wenn sie prozentual gleich sind, sind die Aus-
wirkungen sehr unterschiedlich. Denn bei den ei-
nen geht es darum, vielleicht ein Bild von vielen
nicht kaufen zu können, eine Ausstellung etwas
weniger spektakulär zu planen oder auf eine Insze-
nierung zu verzichten, während der gleiche Kür-
zungsprozentsatz bei den anderen oft zur Zerstö-
rung von Strukturen und der Einstellung von An-
geboten führt. Die Kulturpolitik tut sich weiterhin
schwer damit, an die Theater als Renommierorte
des spezifisch deutschen Kultur- und Bildungsver-
ständnisses – die darin bei weitem nicht aufgehen,
aber für die Politik vielfach diese Bedeutung haben
– die gleichen Kriterien anzulegen, wie bei einer
Jugendkunstschule, einer Stadtteilbibliothek oder
einem soziokulturellen Zentrum.

Gegen diese Argumentation wird häufig einge-
wendet, dass sich die einzelnen kulturellen Einrich-
tungen und Akteure gerade bei dem gegenwärtigen
‘Druck’ auf ‘die’ Kultur nicht gegeneinander aus-
spielen lassen dürfen. Das ist grundunehrlich, denn
kommunale Kulturpolitik und Landeskulturpolitik
selbst spielen diese mit ihrer oft ungleichen Be-
handlung gegeneinander aus. Nicht nur an den
Theatern gibt es Verträge, auf die sich bei Mittel-
kürzungen berufen wird, sondern auch bei Musik-
schulen. Und der gefährdete Arbeitsplatz eines
Bühnentechnikers ist nicht höherwertiger als der
einer Bibliotheksmitarbeiterin.

Zudem: Wie aufrichtig ist eine Kulturpolitik, die
einerseits Einsparungen an kulturellen Aktivitäten
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in großem Umfang durchsetzt und von grundle-
genden Reformen spricht, andererseits aber als In-
vestitionspolitik ohne Probleme zwei- und dreistel-
lige Millionenbeträge in Baumaßnahmen von pres-
tigeträchtigen Kunsteinrichtungen steckt. Duis-
burg, Bochum, Essen und Dortmund sind jeweils
max. 20 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
von einander entfernt und alle haben im vergange-
nen, diesem oder dem nächsten Jahr jeweils zwi-
schen 15 und 65 Mio. Euro für den Bau von Kon-
zerthallen übrig und wollen sich damit gegenseitig
übertrumpfen. Und das in einer Region, in der über
das Zusammengehen in einer Ruhrstadt philoso-
phiert wird und wo vor noch nicht allzu langer Zeit
von einer großen Spitzen-Ruhrphilharmonie ge-
träumt wurde. Dieser Widerspruch ist nicht ruhrge-
bietsspezifisch, sondern kennzeichnet generell die
kommunale- und Landeskulturpolitik.

Kulturpolitik hat seit jeher beträchtliche Finanz-
mittel für prestigeträchtige, aufwändige Kunstin-
stitutionen wie die Oper und für teure Inszenierun-
gen zur Verfügung gestellt. Das Nebeneinander von
großen, symbolträchtigen Kulturereignissen und
unspektakulärer kultureller Alltagsarbeit in Biblio-
theken, Volkshochschulen, soziokulturellen Zen-
tren, Bürgerhäusern, Musik- und Jugendkunst-
schulen war für die kommunale Kulturpolitik schon
immer prägend. Allerdings hat die Orientierung der
Kulturpolitik auf besondere Erlebnisse und große
Ereignisse im Rahmen der allgemeinen ‘Festivali-
sierung der Stadtpolitik’ in den beiden vergange-
nen Jahrzehnten stark zugenommen. Dies schlug

so lange kulturpolitisch nicht negativ zu Buche,
wie steigende Mittel auch für alltagskulturelle An-
gebote vorhanden waren und diese teilweise in die
Festivalkultur eingebunden wurden. Aber in der
gegenwärtigen Situation, in der besonders der Be-
reich der ‘kulturellen Grundversorgung’ unter den
Sparzwängen der öffentlichen Haushalte leidet,
werden manche Entscheidung für kulturelle Groß-
events, prächtige Neubauten und teure Prominenz
fragwürdig. Sie stehen für eine Kulturpolitik, die
sich mehr an Zielsetzungen von Wirtschaftsförde-
rung, Stadtmarketing und Standortpolitik orientiert
und weniger an den kulturellen Interessen und
künstlerischen Bedürfnissen der Bevölkerung.

Struktur- statt Verzichtsdebatte
Die Situation der öffentlichen Haushalte, vor allem
die der Kommunalfinanzen, wird sich absehbar nicht
grundlegend bessern bzw. wieder so ‘entspannt’
sein, dass Kürzungs- und Einsparauflagen der Ver-
gangenheit angehören. Denn inzwischen dürfte
deutlich geworden sein, dass es sich bei der Fi-
nanznot der öffentlichen Haushalte um eine struk-
turelle Krise unseres wohlfahrtsstaatlichen Systems
und eine Überforderung des Staates mit steigen-
den Ansprüchen handelt. Deshalb ist der Finanz-
not allein mit dem Verkauf des ‘Tafelsilbers’ nicht
beizukommen. Genauso wenig helfen steigende
Neuverschuldungen oder eine Gemeindefinanzre-
form. Absehbar ist, dass die Kommunen, aber auch
die Länder, den bisherigen Bestand an öffentlichen
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Einrichtungen und den besehenden Umfang der
Aufgaben nicht weiter aufrecht halten können. Der
gegenwärtig zum Teil schmerzhafte, aber noch im-
mer unzureichende Umbau des Systems der Alters-
sicherung, der Gesundheitsvorsorge und des Ar-
beitsmarktzugangs ist ein beredetes Zeugnis der
notwendigen Reformen unseres Wohlfahrtsstaates,
zu dem auch der Kulturbereich gehört.

Die strukturellen Probleme der Kulturpolitik be-
stehen zum einen darin, dass ein immer größerer
Anteil der Kulturförderung vor allem in Institutio-
nen und Häuser fließt, was u. a. mit fixen Personal-
kosten und scheinbar zwangsläufig wachsenden
‘Apparaten’ zusammenhängt, aber auch mit einer
zunehmenden Konzentration der öffentlichen Kul-
turpolitik auf die ‘eigenen’ direkt getragenen Ein-
richtungen. Das trifft vor allem auf die personalin-
tensiven Theater, Orchester und Museen zu. Dem-
gegenüber wird die Förderung von nicht an Insti-
tutionen gebundene, innovative Kunstaktivitäten,
von freien Kulturprojekten und von Künstlerinnen
und Künstlern ohne institutionelle Bindung weiter
eingeschränkt.

Die andere Seite betrifft die Strukturen vieler
Kultureinrichtungen, die dahingehend reformiert
werden müssen, dass einfachere Verfahrenswege,
höhere Mitteleffizienz und größere Arbeitseffekti-
vität, aber auch höhere Eigeneinnahmen, erweiter-
te Partizipationsmöglichkeiten und größere Bürger-
nähe erreicht werden – wie es von der seit Mitte
der neunziger Jahren begonnenen Verwaltungsre-
form angestrebt wird, die  vielfach noch unzurei-
chend umgesetzt ist. Dabei geht es aber auch um
die Überprüfung bisheriger Organisationsstruktu-
ren, Arbeitsweisen und Zielsetzungen bei der die
veränderten kulturell-ästhetischen Wahrneh-
mungsformen, Bedürfnisse und Interessen der Be-
völkerung berücksichtigt werden müssen.

Brüchige konzeptionelle Grundlagen
In den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um
Kürzungen in den Kommunalhaushalten werden
bei anstehender Schließung eines Schwimmbads,
eines Jugendklubs oder einer Kinderkrippe die ver-
gleichsweise noch immer großzügigen Mitteln für
viele der großen traditionellen Kultur- und Kunst-
institute ins Feld geführt. Angesichts der prekären
Finanzsituation der Kommunen verschärft sich die-
ser ‘Kulturkampf‘.

Selbst wenn die Kulturpolitik gewillt wäre, bis-
herige Strukturen und das Niveau der Kulturland-
schaft ‘zu halten‘, ist das angesichts der Einschrän-
kungen, die der Bevölkerung beim allgemeinen
Umbau unseres wohlfahrtsstaatlichen Systems zu-
gemutet wird, gesellschaftlich nicht leicht zu be-
gründen. In Anbetracht etwa der steigenden Ge-

sundheitskosten, von Rentenkürzungen und immer
schärferen Zumutbarkeitsanforderungen für Ar-
beitssuchende, der Schließung von sozialen Ein-
richtungen und des Abbaus kommunaler Angebo-
te wird von einem wachsenden Teil der Bevölke-
rung danach gefragt, ob ‘Theater sein muss’–
zumindest wenn es so teuer ist, wie die bestehen-
den Dreisparten-Repertoire-Ensemble-Struktur des
viel gerühmten ‘deutschen Theatersystems’. Bei
der finanziellen Not der öffentlichen Haushalte wird
auch die traditionelle, früher kaum hinterfragte Le-
gitimation von Kulturausgaben zunehmend in Fra-
ge gestellt und die Schwäche der konzeptionellen
Begründung gegenwärtiger Kulturpolitik deutlich.

Entlang welcher inhaltlichen Vorstellungen fin-
det gegenwärtige Kulturpolitik statt bzw. sollte sie
stattfinden? Wie findet die veränderte gesellschaft-
liche Wirklichkeit und das gewandelte kulturelle In-
teresse der Menschen darin Eingang? Worin be-
steht der ‘öffentliche Auftrag’ der Kulturförde-
rung? Was gehört zur ‘kulturellen Grundversor-
gung’, die unberührt bleiben soll? Muss nicht nur
in ostdeutschen, sondern auch in westdeutschen
Ländern über eine ‘Kulturpolitik der Schrumpfung’
nachgedacht werden und wie sollte diese ausse-
hen?

Von der Kulturpolitik sind hierzu neue Antwor-
ten gefordert, die über das Handeln entlang alther-
gebrachter ‘Selbstverständlichkeiten’ und persön-
licher Vorlieben hinausgehen. Antworten die inhalt-
lich-konzeptionellen Grundlagen einer zeitgemäßen
Kulturpolitik, jenseits von Festreden und Partei-
programmen, umreißen.

Obwohl es in der derzeitigen Lage, in der eher
praktische Hilfestellungen und konkrete Maßnah-
men notwendig erscheinen, paradox klingen mag.
Es ist zwingend, sich über inhaltliche Zielsetzun-
gen und konzeptionelle Begründungen einer zu-
künftigen Kulturpolitik zu verständigen. Diese pro-
grammatisch-konzeptionellen Überlegungen, die
angesichts der vielen drängenden praktischen Pro-
bleme und des verbreiteten Pragmatismus eher an-
tiquiert erscheinen, sind für die Ausrichtung der
praktischen Kulturpolitik unerlässlich.

Kulturpolitik kann in Zukunft nicht mehr das ‘gro-
ße Projekt’ sein, in der sich grundlegende gesell-
schaftspolitische und ethisch-normative Zielsetzun-
gen bündeln lassen, wie es noch Anspruch der
Neuen Kulturpolitik der siebziger und achtziger Jah-
re war. Aber die Kulturpolitik ist aus konzeptionell-
programmatischen und aus konkret-praktischen
Gründen gezwungen, sich darüber zu verständigen,
welche Ziele verfolgt werden sollen, welche Struk-
turen angemessen sind, was finanzierbar bleibt und
welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen.



95/03

Kulturförderung des Landes

Sparen allein ist kein Programm

Oliver Keymis, MdL
Sprecher für Verkehrspolitik,
kultur- und medienpolitischer

Sprecher der Fraktion
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

im Landtag NRW

„Kultur ist das eigentliche Leben. Sie liegt der Poli-
tik und Wirtschaft, dem Lokalen und dem Feuille-
ton zugrunde und verbindet sie. Kultur ist kein
Vorbehaltsgut für Eingeweihte, sie ist vielmehr un-
ser aller Lebensweise. Sie ist folglich auch die Sub-
stanz, um die es in der Politik geht.“

Mit diesem Zitat Richard von Weizsäckers aus
dem Jahre 1987 endete mein letzter Beitrag in Fo-
rum Kommunalpolitik 2/2001. Die meisten politi-
schen Aussagen haben wesentlich kürzere Halb-
wertzeiten. Zum Beispiel die in der Regierungser-
klärung des damaligen Ministerpräsidenten Wolf-
gang Clement im August 2000, wir würden ab 2003
in NRW mehr Geld für die Kultur ausgeben wollen
und können. Wollen? Ja. Aber Können? Nein!

Kürzungen
Wir stehen vor nie da gewesenen Einschnitten in
den öffentlichen Haushalten. Obwohl die Gelder
knapp und knapper werden, weisen die Haushalte
in Bund und Land seit dem 11. September 2001 für
Auslandseinsätze und die Inlandssicherheit weiter
steigende Summen aus. Ein Beispiel? Allein in 2004
wird der NRW-Innenminister voraussichtlich rund
39 Millionen Euro zusätzlich für die innere Sicher-
heit ausgeben. Mir fällt sofort Otto Schily ein, der
vor einiger Zeit gesagt hat: „Wer Musikschulen
schließt, gefährdet die innere Sicherheit.“

Womit wir beim Thema wären: In meiner Kultur-
haushaltsrede im Dezember 2001 habe ich gefor-
dert, man möge nach dem „Sicherheitspaket“ (4 x
45 Millionen Euro von 2001 bis 2005, inzwischen,
siehe oben, auf 39 Mio. Euro gekürzt) auch ein „Frei-
heitspaket“ in gleicher Höhe schnüren und damit
endlich dem 18 Millionen-Einwohner-Land NRW
eine angemessene kulturelle Breiten- und Spitzen-
förderung ermöglichen. Das wäre ein entscheiden-
der Beitrag zu mehr Innerer Sicherheit!

„Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so“ (Ber-
tolt Brecht). So bitter es ist: wir werden – zum er-
sten Mal in dieser Legislaturperiode – auch im
Kulturhaushalt des Landes NRW die Mittel erheb-
lich kürzen müssen. Diese Kürzungen liegen zwi-
schen 10 und 45 Prozent und sind zum Teil gestaffelt
verteilt auf die Jahre 2004 und 2005. Sie betreffen
einen Landeskulturetat von rund 130 Mio. Euro,

was ungefähr 0,27 % des NRW-Gesamtetats ent-
spricht. Da dies für alle anderen NRW-Haushalts-
ansätze auch gilt, gibt es dazu kaum Alternativen.
Eine höhere Neuverschuldung ist weder verfas-
sungsrechtlich erlaubt, noch politisch erwünscht,
möglicherweise aber dennoch nicht vermeidbar. Auf
jeden Fall steht auch das Land NRW an den Gren-
zen seiner finanziellen Möglichkeiten. Nun kommt
es darauf an, dass wir im schon immer viel zu
schmächtigen NRW-Kulturetat nicht querfeldein
wegkürzen, sondern versuchen, uns auf Schwer-
punkte zu konzentrieren, damit wesentliche Struk-
turen und das, was von uns politisch gewollt ist,
einigermaßen gewahrt werden kann. Wichtig bleibt:
Lasst uns alle gemeinsam ‘in der Kultur’ für eine
bessere Einnahmeentwicklung streiten – auf allen
Ebenen.

Schwerpunkte
Der beschriebene, noch engere finanzielle Rahmen
erlaubt dem Land NRW kulturpolitisch leider nur
wenige Schwerpunkte:
❏ Erstens: Kultur für Kinder und Jugendliche.

Hier werden wir nur relativ geringe Kürzungen
vornehmen, damit z.B. die Kinder- und Jugend-
theaterförderung weitestgehend erhalten
bleibt. Denn immerhin sind es die Freien Kin-
der- und Jugendtheater, die rund 80 % der Auf-
führungen in NRW anbieten.

❏ Zweitens: Regionale Kulturpolitik. Das Netz
von Büros und Initiativen in den zehn Kultur-
regionen unseres Landes soll auch unter er-
heblich schwierigeren Bedingungen erhalten
bleiben. Und wir wollen die Arbeit der beiden
NRW-Kultur-sekretariate besser aufeinander
abstimmen, das Kultursekretariat in Gütersloh,
das für über 65 Städte und Gemeinden Kultur-
angebote koordiniert und damit weit ins Land
hinein wirkt, soll dies weiter tun. Und das in
Wuppertal ansässige Kultur- sekretariat, ge-
tragen von den großen Städten im Rhein-Ruhr-
Raum, wird seine Kräfte konzentrieren.

❏ Drittens: Die Fortsetzung der RuhrTriennale ist
gesichert. Mit dem neuen Intendanten Jürgen
Flimm soll die Ruhrstadt Kulturstadt bleiben.
Er wird als Nachfolger des ersten RuhrTrien-
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nale-Intendanten, Dr. Gerard Mortier, an die be-
eindruckenden Erfolge anknüpfen wollen. Da-
bei sollte aus meiner Sicht stärker auf die
Kooperation mit den Kulturschaffenden in der
Region gesetzt werden, denn deren Kräfte bil-
den die Basis des kulturellen Lebens in der
Rhein-Ruhr-Region.

Wichtig bleiben auch die vielen kleinen Förderbe-
reiche Sozio-Kultur, Frauen-Kultur, Literatur- und
Filmwerkstätten, all diese Netzwerke, die mit be-
scheidenen Zuschüssen viel bewirken und die für
die kulturelle Vielfalt unseres Landes stehen. Über
deren Förderung haben wir uns bereits im Koaliti-
onsvertrag verständigt. Die dort vereinbarte „Alli-
anz für Kreativität“ ist in Gefahr. Sie muss wieder
hergestellt und weiter entwickelt werden. Dazu be-
darf es auch struktureller Veränderungen und der
grundsätzlichen Bereitschaft, neu zu denken.

Aussichten
Schon Rainer Maria Rilke formulierte den „Auftrag
der Kunst: Ändere Dich!“
❏ Brauchen wir z. B. im Ruhrgebiet in jeder Stadt

ein neues Konzerthaus von Weltniveau - wie

es nun das glückliche Dortmund sein eigen
nennt?

❏ Ist eine Orchesterlandschaft in dieser Breite
und Dichte auch unter künftigen Verteilungs-
engpässen so weiter vertretbar oder könnten
Kooperationen nicht auch Qualitäten steigern?

❏ Welche Museumsdichte ist sinnvoll und könn-
ten bestehende Theater nicht in mancher Hin-
sicht effizient zusammenarbeiten?

❏ Welche Festivals machen weiterhin Sinn und
welche haben sich möglicherweise überlebt?

❏ Können wir uns eine andere Struktur für die
vier Landestheater vorstellen? Wie wäre es,
wenn wir z.B. eine dieser Institutionen verwan-
deln in ein großes NRW-Kinder- und Jugend-
theater-Zentrum, mit ExpertInnen aus allen
Theaterbereichen; als professionelle Anlauf-
stelle für die Freie Szene ebenso, wie als Krea-
tiv- und Kreationszentrum – ein neuer Schwer-
punkt der Kulturarbeit auf Landesebene mit
und für Kinder und Jugendliche?

Sparen allein ist kein Programm
Strukturen nur deshalb zu ändern, weil nicht mehr
genügend Geld da ist, überzeugt nicht. Allerdings:
die Kräfte und die Mittel auf Wesentliches zu kon-
zentrieren, könnte einen Ausweg aus dem Dilemma
weisen. Dass die Kommunen in NRW den Löwen-
anteil der Kulturausgaben tragen, stellt sie vor eine
besondere Herausforderung. Dass der Landtag den
Vorschlag der Landesregierung prüfen wird, ob die
Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen
Theater nun aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz
(GFG) gefördert werden, damit die Kommunen und
ihre Theater landesseitig eine gewisse Planungssi-
cherheit haben, ist klar. Aus Sicht der Landeskul-
turpolitik sind durchgeleitete Zuschüsse für Kunst
und Kultur systematisch besser im GFG verankert.
Aus meiner Sicht gehört die „kulturelle Grundver-
sorgung“ zu den Aufgaben des Landes, wenn der
Begriff „Kulturhoheit der Länder“ auch künftig noch
Bedeutung haben soll. So sehen wir es ja auch im
Bereich der Bildungspolitik. Und weil Bildung und
Kultur direkt zusammen hängen, stimmt die Forde-
rung, mehr in die kulturelle Bildung zu investieren.
Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten und Muse-
en sind auch kulturelle Bildungsstätten, die Erfah-
renes erlebbar und Erlebtes erfahrbar machen.
Machen wir uns und anderen also nichts vor. Kul-
tur ist eben viel mehr als ein Standortfaktor oder
das viel zitierte „Sahnehäubchen“. „Kultur ist Le-
benselixier“ (Grünes Grundsatzprogramm, Seite 109)
oder, wie es Richard von Weizsäcker formulierte,
„Kultur ist das eigentliche Leben“ und damit ist
klar, dass es bei allen anstehenden Entscheidun-
gen auch hier ums Ganze geht.
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Kommunale Kultur in NRW

Teilen und Verteilen neu arrangieren

Ilona Schmitz
Sprecherin der Landes-

arbeitsgemeinschaft Kultur
der Grünen in NRW

Wer heute vom Geld spricht, redet natürlich über
dessen Fehlen. Es fehlt überall: im Bund, im Land -
aber besonders in der Kommune. Nach einer Um-
frage des Städte- und Gemeindebundes NRW im
Jahr 2003 befinden sich 136 von 337 Gemeinden in
der Haushaltssicherung, weitere 180 schaffen den
Haushaltsausgleich nur aus den Rücklagen. Da die
Kommune Trägerin der meisten öffentlichen Kul-
tureinrichtungen ist, überträgt sich die Krise der
kommunalen Finanzen auch auf die öffentlich fi-
nanzierte Kultur. 5% des kommunalen Verwaltungs-
haushalts fließen durchschnittlich in diese „freiwil-
lige“ Leistung. Angesichts von Ausmaß und Dauer
der Krise ist es erstaunlich, dass bislang kaum dra-
matische Nachrichten aus der Kulturlandschaft in
NRW zu verzeichnen sind. Hier wird nun nachge-
hakt: Ich werde in meiner Betrachtung einige vor
allem für die Städte charakteristische Spartrends
aufspüren und schließlich für eine veränderte Ver-
teilungskultur plädieren.

Sparen
An der Kultur wird gespart. Seit Jahren. Zumeist ist
die Sparquote eine pauschale Vorgabe. Daher müs-
sen Einrichtungen aus nahezu allen Sparten einen
Beitrag leisten, doch das trifft nicht alle gleich.

Die teuersten Sparten des öffentlichen Kultur-
betriebs sind die Orchester, Theater und Opern-
häuser, die rund 50% der Kulturausgaben insgesamt
ausmachen. Sie bleiben beim Sparen nicht außen
vor. Es wurde ausgegliedert, Personal entlassen,
Betriebsformen wurden geändert. Einige Einrich-
tungen müssen die Anzahl ihrer Aufführungen re-
duzieren. In Duisburg beispielsweise werden mit
16 Mio. Euro im Jahr nur noch durchschnittlich acht
Opern im Monat aufgeführt.

Bei den Bibliotheken sieht es noch schlimmer
aus. Landauf, landab werden Öffnungszeiten redu-
ziert, kaum neue Bücher angekauft, hauptamtliches
Personal durch ehrenamtliches ersetzt oder gar
Nebenstellen geschlossen. Die Ergebnisse der PISA
Studie werden zwar häufig zitiert, doch die positi-
ven Korrekturen bleiben meist aus.

Bei den Volkshochschulen sieht es ähnlich aus.
Vielerorts werden Angebote ausschließlich im Pro-

fitbereich verstärkt, während unprofitable Bereiche
reduziert werden.

Besonders bedroht sind Einrichtungen, bei de-
nen der Kämmerer direkt haushaltswirksam eingrei-
fen kann. Das sind häufig freie Träger und Initiati-
ven, bei denen keine langfristige Absicherung be-
steht und die ihre Aktivitäten oft auch durch Pro-
jektförderungen finanzieren müssen. Finanziell geht
es dabei zwar um Peanuts, aber dafür um direkt
essbare. Regelmäßig schlägt die Verwaltung radi-
kale Einschnitte vor und häufig geht es nur dort,
wo Grüne kommunal mitregieren – wie in Bochum
und Köln – am Ende noch mal gut aus. Dort, wo die
Förderung von Anfang an so gering war, dass kein
Apparat verschlankt werden kann, wo es keine
Rücklagen gibt und wirtschaftliche Bereiche nicht
ausgebaut werden können, addieren sich die kom-
munalen Kürzungen schnell zur Insolvenz. Erste
Insolvenzmeldungen gibt es beispielsweise von der
soziokulturellen Einrichtung „Prüfstand“ in Essen,
während die „Fabrik Altenberg“ in Oberhausen und
das „HundertMeister“ in Duisburg drohende Plei-
ten möglicherweise noch abwehren können.

Der Palastbau geht erst richtig los
Während zahlreiche bestehende Einrichtungen Ein-
bußen verkraften müssen, sucht manche Industrie-
kathedrale nach neuen kulturellen Nutzern. Und
auch der Neubau von Kulturpalästen ist vielerorts
in Mode gekommen. Insbesondere der struktur-
schwache ‘Pott’ überbietet sich bei der konzertan-
ten Aufmöbelung seines Images. Dortmund eröff-
nete im September 2003 ein neues Konzerthaus, die
Baukosten: 48,3 Mio. Euro. Der Umbau des Saal-
baus in Essen zur Philharmonie, die 2004 eröffnet,
verschlang bislang von 70 Mio. Euro. Bochum will
für den Bau eines direkt neben der kulturell genutz-
ten Industriekathedrale „Jahrhunderthalle“ ange-
siedelten Konzerthauses 15–30 Mio. Euro investie-
ren. Auch Münster will ein Konzerthaus bauen und
Duisburg reißt gerade eine alte Konzerthalle ab, um
an selber Stelle eine neue zu bauen, für die 5,45
Mio. Euro jährliche Pacht entrichtet werden soll.
Aber auch anderorts steht der Neubau von presti-
geträchtigen Projekten, ob Philharmonien, Musik-
theatern oder Museen, im Trend. So viel kultureller
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Hochgenuss wird den Kommunen noch einigen
Verdruss bereiten, wenn die laufenden Betriebsko-
sten finanziert sein wollen.

Wofür eigentlich Kultur?
Anfang der 70er Jahre forderte der Städtetag dazu
auf, der drohenden „Unwirtlichkeit der Städte“ kul-
turell entgegenzutreten. Gleichzeitig bot die „neue
Kulturpolitik“ eine demokratische Orientierung für
die kommunale Politik. Kulturpolitik sollte nun zur
Emanzipation des Individuums beitragen. Dieses
Anliegen wurde Mitte der 80er Jahre von einer
Ästhetisierung des Alltags und einer Funktionali-
sierung der Kultur als Standortfaktor überlagert.
Die Kultur im Dienst des Standorts mag vorder-
gründig ökonomisch Sinn machen, sie läuft jedoch
Gefahr, ungelöste soziale und städtebauliche Pro-
bleme zu überdecken. In Zeiten von CentrO und
Multiplex hat sich die Ökonomisierung der Stadt
zugespitzt. Weitere Herausforderungen kommen
hinzu: Eine Studie im Auftrag des MSWKS NRW
hat die Situation der interkulturellen Kulturarbeit in
NRW als eindeutig defizitär charakterisiert. Für die
Zukunft der Stadt ist es vor allem auch auf Grund
des steigenden Anteils der hier lebenden Men-
schen mit Migrationshintergrund von großer Be-
deutung, ob es gelingt, Brücken der gemeinsamen
Erfahrung zu bauen – jenseits von MTV und Mu-
ezzinruf. Diese Anforderung wird von fast allen Kul-
turverwaltungen ignoriert. Während die importierte
Ereigniskultur sich kaum auf eine Basis und Veran-
kerung im städtischen Leben stützen kann, braucht
die Stadt mehr Spielräume, die der Kommunikation,
des Austausches und der Förderung der Eigenkrea-
tivität dienen.

Kulturpolitik überdenken
Wenn es nicht mehr Geld für die Kultur gibt, und
dafür spricht zur Zeit einiges, macht es Sinn Her-
mann Glaser zu folgen, der schon 1993 dazu auffor-
derte: „Kommunen und Staat müssten überlegen,
welches Theater sie sich – angesichts einer not-
wendigen Gesamt-Kulturpolitik – leisten können.“

Zwar haben auch die Theater einen Sparbeitrag
geleistet, aber meist unter Beibehaltung der in Eu-
ropa einzigartig teueren Struktur aus Mehrsparten-
theater, Repertoirebetrieb und Ensemble. Mehrspar-
tentheater inklusive Musiktheater unterhalten in
NRW: Aachen, Krefeld, Mönchengladbach, Köln,
Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Wuppertal,
Gelsenkirchen, Dortmund, Bielefeld, Münster. Der
Ruhm der meisten endet an der Stadtgrenze, wäh-
rend Oberhausen, Bochum und Mülheim mit über-
regionalem Erfolg reine Schauspielhäuser unterhal-
ten. Die RuhrTriennale hat zudem gezeigt, wie

lebendig und zeitgemäß Musiktheater jenseits der
abgestandenen ‘Boheme’ vieler Stadttheater sein
kann. Angesichts der existenziellen Probleme in vie-
len Bereichen der Kulturarbeit, muss die Frage er-
laubt sein, warum die öffentliche Hand in jeder Stadt
mit über 300.000 EinwohnerInnen den städtischen
Honoratioren die einhundertste „Zauberflöte“, „Tra-
viata“ oder „Hänsel und Gretel“ horrend bezu-
schusst, während gleichzeitig ein paar Euro für Kin-
dertheater fehlen.

Ausblick oder
„Jeder Mensch ist ein Künstler.“
Es braucht regionale und lokale Bündnisse und
Arbeitsteilung, um die Kräfte zu bündeln. Jenseits
lokaler Eitelkeiten müssen lokale Talente im regio-
nalen Umfeld weiterentwickelt werden. Nur so wird
es gelingen, ein hochkarätiges Kulturangebot auf-
recht zu erhalten und gleichzeitig Räume für eine
lokal verankerte Arbeit mit den Menschen zu schaf-
fen. Es braucht auch mehr Projekte wie das MUS-E
der Menuhin Stiftung. Mit Unterstützung des Lan-
des NRW arbeiten hier KünstlerInnen mit Kindern
in Schulen der sozialen Brennpunkte. Wenn diese
Gesellschaft kreativ und innovativ sein will, dann
muss es mehr Freiräume für die Menschen und ihre
Kreativität geben.

Denn: „The human expressions of love, hate, sere-
nity, exaltation, solitude, compassion, aggressi-
on, joy, exuberance, all these emotions must be
expressed through different civilising disciplines
which are the arts. Each time we suppress an emo-
tion that is expressed by an art, this emotion, as
well as the thoughts that stem from it, become bit-
ter and generate frustrations, prejudices or resent-
ments. In the long run the negative thoughts are
liable to generate violence.“

Yehudi Menuhin
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Erfahrungen aus Aachen

Kulturpolitik auf der kommunalen Bühne

Hermann Josef Pilgram
Kulturpolitischer Sprecher der
Grünen Ratsfraktion Aachen

Wie inzwischen fast alle Kommunen hat auch die
Stadt Aachen dramatische Haushaltsprobleme. In
diesem Jahr fehlen rund 100 Millionen Euro, um die
laufenden Ausgaben ausgleichen zu können. Und
da ein Haushaltsausgleich über ein Haushaltssi-
cherungskonzept nicht darstellbar war, gibt es kei-
nen genehmigten Haushalt. Auch für 2004 besteht
keinerlei Hoffnung, eine Genehmigung zu erhalten.
Im Gegenteil, die Situation wird sich weiter ver-
schlechtern. Da Appelle oder Resolutionen für eine
bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen
keinen einzigen Euro mehr in die Kassen bringen
und auch die Möglichkeiten der Stadt, die eigenen
Einnahmen zur erhöhen sehr begrenzt sind, bleibt
nichts anderes übrig, als massiv zu sparen.

Sparen, sparen, sparen
Als „freiwillige“ Leistungen gerieten auch in
Aachen die Kulturausgaben schnell ins Blickfeld
der Spardiskussion. Streichargumente waren flugs
gefunden: es handele sich überwiegend um Zu-
schüsse für Leistungen, die nicht unbedingt zur
Daseinsfürsorge gehören, Kürzungen träfen keine
Armen und Hilfsbedürftigen und auch nicht sehr
viele Menschen. Trotz der Polemik und Kulturfeind-
lichkeit, die bei einigen dieser Argumente mit-
schwang – ganz falsch sind sie nicht.

Zwar finden die VHS mit einem Zuschussbedarf
von 16,40 Euro je Einwohner und die Bibliothek mit
einem Zuschuss von 10,62 Euro je Einwohner ihre
zahlreichen Teilnehmer und Benutzer quer durch
alle Bevölkerungsschichten und erreichen mit eini-
gen Angeboten insbesondere auch Menschen, die
im Hinblick auf Bildung und Finanzen schlechter
gestellt sind. Die beiden großen Museen mit Zu-
schüssen von insgesamt 10,81 Euro pro Einwoh-
ner haben aber seit Jahren nur Besucherzahlen von
jeweils wenigen Tausenden. Und das Theater mit
einem jährlichen Zuschuss von deutlich über 60
Euro je Einwohner erwirtschaftete in der Spielzeit
2001/2002 bei rund 105.000 Besuchern 15.510.000
Euro Verlust, was letztendlich einen städtischen
Zuschuss von rund 147 Euro pro Zuschauer zur
Folge hatte. Insgesamt stehen knapp 30 Millionen
Euro Ausgaben für die Kultur nur Einnahmen von
rund 2,7 Millionen gegenüber. Das bedeutet, dass

alle Kulturinstitutionen von der Stadt mit erhebli-
chen Summen unterstützt werden, wobei die Sub-
ventionen bei Museen und Theater, die – leider nur
wenige Bevölkerungsschichten ansprechen – die
höchsten sind. Die Argumentation gegen massive
Kürzungen in der Kultur wird noch schwieriger,
wenn man weiß, dass z.B. die Schwimmhallen nur
12,48 Euro je Einwohner, alle Grundschulen 31,08
Euro je Einwohner und alle Hauptschulen nur 8,38
Euro je Einwohner städtischen Zuschuss erhalten.
Für die Förderung der freien Kultur – um eine wei-
tere Relation deutlich zu machen – gibt Aachen jähr-
lich rund 300.000 Euro aus.

Position beziehen
Als Oppositionspartei hätten die Grünen es sich
einfach machen können: entweder, wie Teile der
Aachener FDP, die radikale Streichung der Zuschüs-
se für die Kultur und besonders für das Stadtthea-
ter zu fordern, oder aber, wie die PDS, jede Diskus-
sion über eventuelle Zuschussreduzierungen oder
Strukturveränderungen pauschal als Angriff gegen
die Kultur zu diffamieren. Stattdessen haben wir
uns dazu entschieden, den Diskussions- und Ent-
scheidungsprozess über die notwendigen Sparmaß-
nahmen zu gestalten. Unser Ziel war, alle Maßnah-
men so auszurichten, dass die Lebensqualität der
Stadt erhalten bleibt – und dazu gehört nach unse-
rem Verständnis ein breites kulturelles Angebot.
Klar war aber auch, dass die Stadt ihre finanzielle
Belastung so reduzieren muss, dass Personalein-
sparungen und Zuschussreduzierungen unver-
meidlich werden. Unsere Hoffnung war, in gemein-
samen Gesprächen mit den anderen Fraktionen, mit
der Verwaltung und nicht zuletzt mit den Betroffe-
nen Lösungen zu finden.

In vielen Bereichen ist das bisher gelungen. So
hat eine gemeinsame Runde aus CDU, SPD, Grü-
nen und FDP Anfang 2003 ein umfassendes Spar-
und Strukturpapier erarbeitet, dass jetzt kontinu-
ierlich abgearbeitet und umsetzt wird. Auch The-
men aus der Kulturpolitik wurden in diesem – wegen
seiner elf Mitglieder Elferrat genannten – Arbeits-
kreis diskutiert und angegangen. Zum Teil mit Er-
folg: von 36 Punkten ist bereits die Hälfte erledigt,
teilweise mit noch offenem Ausgang. Im Bereich
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der Kulturpolitik gab es allerdings Schwierigkeiten
und Auseinandersetzungen, die es in dieser Form
und Heftigkeit zumindest in Aachen in anderen
Bereichen noch nicht gegeben hat. Dazu jedoch
später mehr.

Erfolge
Ein großer grüner Erfolg war, dass die von der Ver-
waltung vorgeschlagenen Kürzungen der Zuschüs-
se für freie Träger auf unsere Initiative hin weitest-
gehend zurückgenommen wurden und alle Fraktio-
nen sich schließlich darauf verständigten, die Höhe
der Zuschüsse nahezu beizubehalten. Auch der
Regierungspräsident gab dazu sein Einverständ-
nis. Damit war für 2003 die Finanzierung der freien
Träger und Initiativen im Kulturbereich gesichert.
Interfraktionell verabredet wurde weiterhin, dass
diese Arbeit auch in Zukunft gesichert sein soll.
Nach weiteren Verhandlungen hat der Regierungs-
präsident auch für 2004 grünes Licht für diese Gel-
der gegeben. Auffallend in diesem Prozess war, dass
weder die Kulturverwaltung noch die Kulturvertre-
ter der großen Fraktionen sich in dieser Frage be-
sonders engagierten.

Ein weiterer Erfolg ist, dass die Bibliothek heute
mit einem verbindlich festgelegten Budget arbei-
ten kann. Dieses wird – so das Versprechen – auch
bei künftigen Spardiskussionen nicht mehr ange-
tastet. Personaleinsparungen und in der Folge die
Reduzierung von Öffnungszeiten waren zwar auch
hier unvermeidlich. Aber als die Bibliothek bedingt
durch hohe Fluktuation und eine einjährige Wie-
derbesetzungssperre für frei werdende Stellen per-
sonell auszubluten drohte, wurde per Ausnahme-
vereinbarung beschlossen, dass die Stellen sofort
wiederbesetzt werden können.

Diskussions- und Entscheidungsbedarf besteht
noch bei der Volkshochschule, die seit einigen Jah-
ren als Eigenbetrieb arbeitet. Schon in der Vergan-
genheit wurden hier Zuschüsse wiederholt gekürzt.
Die VHS hat also bereits einige Sparbeiträge er-
bracht und arbeitet sicher effektiver als die meisten
städtischen Ämter. Ungelöst ist die Finanzierung
des Personals für die von der VHS angebotenen
Schulabschlusslehrgänge. Praktisch betreibt die
VHS mit einem Zuschussbedarf von 960.000 Euro
eine eigenständige Schule mit 23 Lehrgängen für
rund 600 Schüler, bei der die Stadt anders als bei
allen anderen Schulen auch die Kosten der Lehrer
tragen muss. Ziel der Stadt ist es, sich von diesen
Kosten zu entlasten. Durch die Ankündigung des
Landes, seine Zuschüsse zur VHS drastisch zu kür-
zen, hat diese Diskussion weitere Nahrung erhal-
ten. Da stets neue Schülerjahrgänge aufgenommen
werden, für die Planungs- und Finanzierungssicher-

heit bestehen muss, besteht hier dringender Ent-
scheidungsbedarf.

Alles nur Theater
Alle diese Maßnahmen sind für die kommunale
Kulturlandschaft von großer Bedeutung. In der
öffentlichen Diskussion und in der Diskussion im
Kulturausschuss wurden und werden allerdings vor
allem die städtischen Zuschüsse an das Stadtthea-
ter und die Zukunft des Theaterbetriebs themati-
siert. Das Theater ist mit Schauspiel- und Opernen-
semble, Chor, Orchester, eigenen Werkstätten und
mehreren Bühnen im Kulturbereich der mit Abstand
größte Zuschussempfänger. Mit mehr als 15 Mil-
lionen Euro pro Spielzeit fließt etwa die Hälfte der
städtischen Gesamtausgaben für Kultur in diese
Einrichtung. Das Theater hatte mit Beginn der Spiel-
zeit 2000/2001 mit einer neuen ambitionierten In-
tendanz dem Kosten sparenden Stagione-Betrieb
Adieu gesagt und gleich auch mehr Geld für zu-
sätzliches Personal erhalten. Nur die Grünen warn-
ten damals vor der Illusion, dass mittel- und lang-
fristig weitere Zuschusserhöhungen möglich sein
würden. Schon 2002 zeigte sich, dass diese War-
nungen berechtigt waren. Eine so genannte „Thea-
terstrukturkommission“ sollte mögliche Struktur-
veränderungen diskutieren und vorbereiten. Die
mehrheitlich mit Kulturpolitikern besetzte Kommis-
sion wurde allerdings von Theater- und Kulturver-
waltung vor allem dazu genutzt, die Öffentlichkeit
davon zu überzeugen, dass Einsparungen und
Strukturveränderungen nur um den Preis der Exi-
stenz des Theaters möglich seien. Nachdem dann
Sprecher aller Fraktionen Anfang 2003 unmissver-
ständlich größere Einsparungen gefordert hatten,
drohte der Intendant – nein, nicht mit Rücktritt –
sondern mit Nichtverlängerung seines immerhin
noch drei Jahre laufenden Vertrages. Es gab große
öffentliche Aufregung und schließlich wurden weit-
gehend im Konsens Einsparungen beschlossen, die
den Vorstellungen entsprachen, die der Kämmerer
ursprünglich im Haushaltsentwurf festgelegt hat-
te. Die Einsparungen lagen wesentlich über der
Marge, die Kulturverwaltung, Theater und viele
Kulturpolitiker nur Wochen vorher als Todesstoß
für das Theater angeführt hatten. Kurze Zeit später
machte übrigens auch der Intendant die Absicht
deutlich, seinen Vertrag in Aachen verlängern zu
wollen. Diese Diskussion wird leider weitergehen.
Inzwischen hat das Theater für die Spielzeit 2004/
2005 einen vorläufigen Wirtschaftsplan vorgelegt,
dessen Zuschuss rund 900.000 Euro über dem liegt,
was noch vor wenigen Monaten vereinbart wurde.



155/03

Ideologische Fronten

Die Auseinandersetzung über das Theater verdeut-
licht ein für die Aachener Kulturpolitik charakteri-
stisches Phänomen. Während in allen anderen
Ausschüssen fraktionsübergreifend Einigkeit
herrscht, dass Einsparungen und teilweise auch tie-
fe Einschnitte notwendig sind, definieren viele
Kulturausschussmitglieder der CDU, aber auch ei-
nige der SPD, vor allem das Theater und die Muse-
en als unantastbare Kulturinstitutionen. Schon der
Versuch einer Diskussion über eventuelle Verän-
derungen wird sofort als Angriff auf die Kultur an
sich und drohender Untergang des Abendlandes
gewertet. Beliebte Argumente sind neben der all-
gemeinen Bedeutung von Kunst und Kultur der
Stellenwert als Wirtschaftsfaktor, die Rolle für das
Image der Stadt und immer wieder auch PISA. Rich-
tig ernst genommen werden diese Positionen in den
Fraktionen zwar nicht. Sie können, bei knappen
Mehrheiten, jedoch durchaus Wirkung entfalten.
Gestützt wird diese Haltung auch von einigen Krei-
sen des Publikums, durch den Kulturteil der Tages-
zeitungen sowie die überregionale Presse. Dabei
wird häufig mächtig Schaum geschlagen und sehr
einseitig berichtet. Eine Aachener Tageszeitung war
sich nicht zu schade, die beabsichtigten Einspa-
rungen am Theater mit den Zerstörungen der Tali-
ban an Kulturdenkmälern zu vergleichen.

Das Theater stärkt seine Position politisch und
finanziell durch die Unterstützung von Aachener
Unternehmen und bürgerlichen Kreisen. Weiterhin
fällt mir auf, dass der Theaterbesuch aber auch
Ausstellungseröffnungen und ähnliche Events
von Teilen der Unternehmerschaft, des gutsituier-
ten Bürgertums und von kulturbeflissenen Hono-
ratioren wieder zunehmend als Bühne für gesell-
schaftliche Auftritte entdeckt werden. Einige davon
unterstützen das Theater durch Sponsoring und
andere Aktionen. In diese Entwicklung passt auch,
dass eine Bürgerinitiative seit rund einem halben
Jahr versucht, eine Stiftung aus privaten Mitteln
einzurichten, die ein Konzerthaus bauen und be-
treiben soll. Ein Versuch der Grünen, die Initiatoren
der Stiftung davon zu überzeugen, dass es sinn-
voller sein könnte, das bereits vorhandene Stadt-
theater mit diesem Geld zu unterstützen, blieb er-
folglos.

Grüne Positionen
Die Existenzberechtigung des Stadttheaters wie
auch anderer Kulturinstitutionen wird von den Grü-
nen in Aachen nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil:
schon während der Zeit der eigenen Mehrheit, als
erste Spardebatten geführt wurden, ging es den
Aachener Grünen darum, die Überlebensfähigkeit

aller Kulturinstitutionen zu sichern. Allerdings ha-
ben wir schon damals darauf hingewiesen, dass
Zukunftsfähigkeit hier die Bereitschaft voraussetzt,
über neue Strukturen nachzudenken und auch Ver-
änderungen umzusetzen. Heute haben sich die fi-
nanziellen Bedingungen noch weiter verschlechtert.
Es besteht wenig Aussicht auf Besserung. Vieles
muss deshalb erneut in Frage gestellt werden. Und
es müssen neue Konzepte gefunden werden. Ich
glaube, dass diejenigen, die diese Realität leugnen
und sich ihr nicht stellen, letztendlich die schlech-
teren Karten haben werden.

Die grünen Kulturausschussmitglieder bekom-
men in diesem Milieu immer wieder das Etikett von
Störenfrieden aufgeklebt, die sich angeblich nicht
wirklich für Kultur einsetzen. Anders als die übri-
gen Fraktionen versuchen wir aber, eine Politik aus
einem Guss zu machen. Bei uns gibt es keine eige-
ne Kulturfraktion, die in der Öffentlichkeit gegen
Kürzungen lamentiert und sich dann meist doch
einem Fraktionszwang beugt. Wir diskutieren Kul-
turpolitik ohne Scheuklappen gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen der anderen Ausschüs-
se. Wir sehen die Probleme, die mit Kürzungen ver-
bunden sind, glauben aber, dass es Chancen gibt,
Strukturen zu verändern. Die Lösungen, die dabei
gefunden werden, sind letztendlich realitätstaug-
licher als Verweigerung oder Wunschdenken.
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Potenziale der Kunst im urbanen Raum

Kunst trifft Stadt

Frauke Burgdorff
Leiterin des Europäischen Haus
der Stadtkultur e.V.

Kann Kunst den öffentlichen Raum aktiv gestalten
und hat sie die Kraft, unseren Blick auf die Stadt zu
verrücken? Oder ist Kunst zur Dekoration misslun-
gener Orte, zum Feigenblatt maroder urbaner Struk-
turen und zum Lückenbüßer für ratlose Architekten
geworden?

Diesen Fragen hat sich die Initiative StadtBau-
Kultur NRW gemeinsam mit zwölf Kunstvereinen
aus Nordrhein-Westfalen in der Reihe „Kunst trifft
Stadt“ gewidmet. Die Antwort konnte natürlich nur
‘sowohl als auch’ heißen. Denn zu lang ist die Tra-
dition, unsere Häuser und Plätze mit Kunst zu er-
gänzen und so der Kunst einen Standpunkt gegen-
über der Architektur einzuräumen, als dass nicht
jede Form des ästhetisch Möglichen längst aus-
probiert wäre. Es lassen sich in der Rückschau min-
destens vier Strategien der Kunst zusammenfas-
sen, die sich heute überlagern und unsere
öffentlichen Räume prägen.

Skulpturen
Der unmittelbare Dialog zwischen Kunstwerk und
Gebäude wird u. a. in Nordhrein-Westfalen seit über
50 Jahre mit dem Programm „Kunst und Bau“ ge-
fördert. Viele Kommunen haben darüber hinaus ge-
schätzte und umstrittene, bereichernde und banale
Kunstwerke im öffentlichen Raum platziert und
künstlerischen Positionen Raum gegeben. Auch die
Museen, insbesondere aber die Kunstvereine ha-
ben sich aktiv an der Gestaltung des öffentlichen
Raums beteiligt und teilweise viel diskutierte,
manchmal feinsinnig poetische Werke zum Denken
und Streiten aufgestellt. Und schließlich sind nicht
zuletzt die lokalen Akteure der Wirtschaft manch-

mal zu häufig bereit, der kommunalen Gemeinschaft
Kunstwerke zu stiften.

Die Spanne des Gebauten reicht von wuchtigen
Serra-Skulpturen (Terminal, Bochum), über ergän-
zende Gesten zur Architektur (Bogomir Ecker an
den polizeitechnischen Diensten, Duisburg), fein-
sinnige Kommentare zur Stadt (Shiro Matsuis
„what’s behind the wall“, Ahlen) bis zu den unzäh-
ligen und von der Bevölkerung geliebten lokalhi-
storischen Erinnerungsstücken und Brunnen.

Interventionen
Seit den 80er Jahren wird das Kunstschaffen im
öffentlichen Raum allerdings flüchtiger. Einige
Künstlergruppen haben sich gebildet, die durch
politische Interventionen der Stadtgesellschaft ei-
nen Spiegel vorhalten oder sie aktiv verändern.
Unter anderem bei den Aktionen von „Wochen-
klausur“ wurde Kunst als Möglichkeit für konkrete
sozialpolitische Eingriffe verstanden. Kunstwerke
im öffentlichen Raum können also auch mobile Ver-
sorgungsstationen für Obdachlose oder – wie bei
Schlingensiefs Aktion „Bitte liebt Österreich“ –
Containerbauwerke sein, wo nur der Inhalt, nicht
aber die Form provoziert. Diese Aktionen haben
zwar in der Regel eine gebaute Erscheinung, die
jedoch nicht der zentrale Bestandteil des Konzep-
tes ist. Das Konzept hat häufig nur insofern einen
spezifischen Ort in der Stadt, als dass dieser Ort
dem Thema gerecht wird und das Potenzial in sich
trägt, Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Analysen und temporär Gebautes
Gerade in den letzten Jahren setzen sich Künstler
vermehrt mit der Form unserer Städte, mit ihrer so-
zialräumlichen Struktur und ihren gebauten Hinter-
lassenschaften auseinander. Dabei ist es weniger
ein Ziel, der Stadt Konkretes hinzuzufügen, son-
dern eher Absicht, den Diskurs um aktuelle Stadt-
entwicklungsprobleme mit künstlerischen Analy-
sen, Kommentaren und Positionen anzureichern.
Die Spanne der Themen ist dabei so weit, wie das
Urbane vielfältig ist. Globalisierte Verkehrs- und
Kommunikationsströme werden abgebildet (u. a. die
Arbeiten von knowbotic research), Räume virtuell
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besetzt (SF invader), Situationen und Probleme in
der Stadt erkundet und dokumentiert (stadtraum.
org) und Spiele entwickelt (Pia Lanzinger). Diese
Kunst taucht nur noch selten im öffentlichen Raum
auf, sie distanziert sich teilweise sogar davon, eine
Haltung zu aktuellen Entwicklungen einzunehmen.
Stattdessen versucht sie eher, das Neue an der Stadt
in einer globalisierten Welt zu filtern und ästhe-
tisch zu reflektieren.

Allerdings finden sich unter dieser Überschrift
auch Arbeiten mit deutlichem Raumbezug. Vor al-
lem die Kulturstiftung des Bundes hat im letzten
Jahr Arbeiten gefördert, die sich mit Segregations-
und Schrumpfungsprozessen auseinandersetzen
und die temporäre Lösungen und Anregungen für
aktuelle Problemlagen entwickeln.

Präsentationen
Zuletzt sei noch ein Feld beschrieben, das in Künst-
lerkreisen auf wenig Gegenliebe stößt, in unseren
Städten allerdings eine umso höhere Akzeptanz
genießt. Es handelt sich hier um das weite Feld der
„Kultur umsonst und draußen“. Damit sind städti-
sche Sommerprogramme auf den Plätzen genauso
gemeint, wie Marketingaktionen des lokalen Han-
dels. Im besten Fall handelt es sich um gut insze-
nierte Aufführungen im öffentlichen Raum, die zur
Belebung aber auch zur Auseinandersetzung mit
der Stadt beitragen.

Diese erste Zusammenfassung des aktuell Sicht-
baren macht deutlich, dass Kunst im öffentlichen
Raum nicht mehr auf Skulpturen beschränkt wer-
den kann und darf, dass sie vielfältig und vielfach
präsent in unseren Städten ist. Natürlich stellt sich
nun die Frage, was Kunstwerke, Interventionen und
Aufführung in der Stadt bewirken können und wo
ihre langfristigen Potenziale stecken.

Intendanz gefragt
Eine finale Antwort lässt sich darauf nicht finden.
Dies hat auch die Reihe „Kunst trifft Stadt“ ge-
zeigt. Die dort durchgeführten Spaziergänge haben
deutlich gemacht, dass sowohl das Betrachten der
aufgestellten Werke, als auch der künstlerische
Blick auf die Stadt eine Bereicherung und wichtige
Ergänzung zur Wahrnehmung des eigenen Umfel-
des sein können.

Wenn Kunst im öffentlichen Raum gelingt,
schafft sie es, zur Identifikation mit der eigenen Stadt
beizutragen. Nicht selten ist sie Treff- oder Rei-
bungspunkt. Manchmal – dies gilt allerdings nur
für Ausnahmestandorte – leistet sie sogar einen
aktiven Beitrag zur Imagebildung eines Ortes. Auf
der anderen Seite überwiegen häufig die Ansprü-
che an den Imagefaktor gegenüber dem künstleri-

schen Gehalt, dann wird nicht immer deutlich, ob
die Kunst um ihrer selbst willen ausgewählt wurde.
Ein weiteres Problem, womit die Kunst im öffentli-
chen Raum zu kämpfen hat, ist, nicht mehr wahrge-
nommen zu werden; ein ungepflegtes und schlicht-
weg störendes Detail der Stadtmöblierung zu sein.
Vor diesem Hintergrund gilt es zu klären, wann es
genug Kunst auf unseren Straßen und Plätzen gibt,
ob es nicht an der Zeit ist, das eine oder andere
wieder zu entfernen, um entweder neuen Objekten
oder temporären Installationen, eventuell sogar
städtebaulichen und architektonischen Investitio-
nen Raum zu geben. Denn nicht selten sind unsere
Städte mit Kunstwerken zugestellt. Es fehlte bei ihrer
Platzierung und Planung ein „Intendant“ oder even-
tuell auch ein Beirat, der mit der Macht zum „Nein-
Sagen“ ausgestattet war.

Um diesen Prozess in Gang zu setzen, hat u. a.
die Stadt München eine Kunstkommission einge-
richtet. Erstaunlicherweise ist das kleine Städtchen
Ahlen bereits seit Jahren mit einer solchen ausge-
stattet und kann damit als einer der Vorreiter auf
diesem Feld in Nordrhein-Westfalen betrachtet
werden. In Düsseldorf wird gerade über die Ein-
richtung einer solchen Kommission beraten. Das
Ansinnen, Kunst im öffentlichen Raum auszuwäh-
len, ihre Standorte und auch ihre aktuelle Bedeu-
tung zu überprüfen, scheint ein grundsätzlich rich-
tiges und sinnvolles zu sein. Denn so wie nur
ganz wenige Architekturen einen ewigen
Anspruch auf
Relevanz und
Schönheit haben,
sind auch nur wenige
Kunstwerke auf
ewig mit dem
öffentlichen Raum
verbunden. Es
wäre wün-
schenswert,
wenn die
lokalen Gemein-
schaften den
Mut aufbräch-
ten, über das
Aufgestellte
nachzudenken, um
Überkommenes
abzuräumen.
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Grenzüberschreitungen in Gelsenkirchen

Hochkultur und freie Kultur
unter einem Dach

Bernd Matzkowski
Sachkundiger Bürger von
Bündnis 90/Die Grünen im
Ausschuss für Kultur und
Bildung der Stadt Gelsenkir-
chen, Mitglied im Aufsichtsrat
der MiR GmbH

Der Blick in die Geschichte der grün-alternativen
Bewegung zeigt, dass sich ‘grüne’ oder ‘alternati-
ve’ Kulturpolitik im Laufe der Zeiten deutlich ver-
ändert hat. Die grüne Kulturtätigkeit setzte mit der
Forderung nach vermehrter Förderung der ‘freien
Kulturszene’ unter den Stichworten „Kultur von un-
ten“ und „Fördern, was es schwer hat“ ein - und
positionierte sich teilweise in scharfer Abgrenzung
vom hoch subventionierten Angebot der Theater,
Opernhäuser, Orchester und Museen.

Heute hat sich zunehmend die Einsicht durch-
gesetzt, dass Einsparungen im Bereich der etablier-
ten Kultur nicht gleich eine Förderung der ‘freien
Kultur’ nach sich ziehen. Das Verhältnis zur ‘Hoch-
kultur’ hat sich jedoch auch geändert, weil die zu-
nächst oft geschmähte etablierte Kultur als zentraler
Bestandteil urbanen Lebens erkannt wurde und weil
inzwischen alle Kulturbereiche durch die Krise der
Haushalte unter gewaltigem Druck stehen. Die
Schließung von Opernhäusern, Theatern oder
Museen pauschal zu fordern, um Haushaltsdefizite
zu minimieren, dürfte wohl kaum noch zum politi-
schen Arsenal grüner Kommunalpolitik gehören.
Heute schlägt die grüne Kulturpolitik differenzier-
tere Töne an.

Grüne und Freie Kultur
Die Förderung der ‘freien Kultur’ sowie die Ent-
wicklung der ‘freien Kulturszene’ machen Grüne
weiterhin zu ihrer Sache, weil diese Ansätze als Teil
der eigenen politischen Entwicklung und Geschich-

te betrachtet werden. Für diesen Einsatz spricht,
dass selbst kleinste Fördersummen dazu beitragen
können, Kulturprojekte anzuschieben und Einspa-
rungen bei kleineren freien Veranstaltern oder Kul-
turprojekten sich schnell existenzgefährdend aus-
wirken, während große Institutionen wie Theater-
oder Opernhäuser Einsparungen eher auffangen,
ohne dass ihre Substanz gefährdet ist. Daher wird
in der grünen Kulturpolitik zumeist dafür gestrit-
ten, Haushaltsansätze einzurichten, Fördergelder
zu in den Etat einzustellen, um – nach welchem kon-
kreten Modell auch immer – alternative Kulturan-
sätze finanziell abzusichern (Veranstaltungsstätten,
Kinder- und Jugendtheater, Programmreihen etc.).
Grüne Kulturpolitik steht deshalb gerade in Zeiten
von Haushaltsdefiziten und Sparvorgaben vor der
Aufgabe, ein Bewusstsein für die (freie) Kultur als
‘Lebensmittel’ zu schaffen und sie aus dem Um-
klammerungsgriff der Kämmerei zu befreien, die die-
se „freiwillige Leistung“ gerne als ‘Schlachtopfer’
im kommunalen Haushalt sieht.

Jenseits der politischen Durchsetzung von Haus-
haltsansätzen zur Förderung der ‘freien Kultur’ kann
es allerdings unter günstigen Voraussetzungen
auch Optionen geben, die Grenze zwischen hoch
subventionierter Kultur und ‘freien Kultur’ ver-
schwimmen zu lassen und dadurch zu einer direk-
ten oder indirekten Förderung der ‘Freien’ beizu-
tragen.

Grenzgänge
Ein Beispiel dafür mag die Entwicklung in Gelsen-
kirchen sein. Hier hat mit der Intendanz von Peter
Theiler am Musiktheater im Revier (MiR) vor nun-
mehr zwei Jahren die Zusammenarbeit zwischen ei-
nem professionell arbeitenden Opernhaus und der
freien Szene einen gewaltigen Schub bekommen.
Die bereits vor Jahren etablierte Zusammenarbeit
zwischen dem am MiR angesiedelten „Ballett Schin-
dowski“ und Schülergruppen aus Gelsenkirchen
und einigen Nachbarstädten (Essen und Gladbeck)
wurde fortgesetzt. Einmal im Jahr erarbeiten die Pro-
fis des Balletts mit schulischen Tanz-, Musik- und
Theatergruppen ein gemeinsames Programm, das
mit großem Publikumszuspruch im „Kleinen Haus“
des Musiktheaters aufgeführt wird. Die Tradition
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der „Gelsenkirchener Schultheatertage“ wurde nach
einer längeren Pause im Jahre 2004 wieder aufge-
nommen. Diese Veranstaltung findet erstmals in
Kooperation mit einem ‘freien Träger’ statt, dem
Gelsenkirchener Consol-Theater, das über eine ei-
gene professionelle Spielstätte verfügt. Sowohl im
MiR als auch im Consol-Theater können Schüler-
gruppen während dieser Theaterwoche (26.–31.
Januar 2004) ihre Produktionen mit Unterstützung
von Profis (Licht, Ton, Bühne, Maske, Kostüme)
zeigen. In Co-Produktion mit dem Consol-Theater
und dem „Referat Kultur“ der Stadt brachte das
„Ballett Schindowski“ in der Spielzeit 2002/2003 eine
Tanzproduktion im Rahmen der groß angelegten
Reihe „Klezmerwelten“ auf die Consol-Bühne. Die
Live-Musik stammte von der freien Gelsenkirche-
ner Musikgruppe BADEKEN DI KALLAH, die sich
der Klezmer-Musik verschrieben hat. Die Ballett-
Profis des MiR arbeiten also mit einem ‘freien’ Ver-
anstalter und einem Musikensemble der ‘Freien
Szene’ direkt zusammen.

Unter dem Dach des MiR bietet der (frei arbei-
tende) Tänzer und Schauspieler Rolf Gildenast Pro-
gramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
an (Reihentitel „Spielwerk“ und „Kraftwerk“). Und
mit Beginn der Spielzeit 03/04 hat die Reihe „Nacht-
schalter“ (eine Programmmischung aus Live-Mu-
sik, Talk, Kabarett und Comedy, die aus der ‘freien
Szene’ stammt) im Musiktheater (Kleines Haus) eine
neue Heimstatt gefunden, so dass mit dieser Reihe
dem traditionellen Opernpublikum ganz neue pro-
grammatische Angebote geboten werden. Die Zu-
sammenarbeit drückt sich nicht nur durch die
Bereitstellung von Etatmitteln sowie einer techni-
schen und personellen Unterstützung aus (Licht,
Ton, Bühnenbau), sondern besteht auch inhaltlich.
So kommt es zu ‘cross over’- Produktionen, in de-
nen Beiträge von ‘Freien’ und ‘Profis’ ein neues

Kulturerlebnis schaffen, was es in dieser Form in
Gelsenkirchen vorher noch nicht gegeben hat.

Über diese Zusammenarbeit hinaus, leistet das
MiR in diesem Jahr auch einen Weg der direkten
Förderung der ‘freien Szene’: Auf jedes MiR-Tik-
ket wird ein Zuschlag erhoben, der „Kulturcent“
(0,50 EURO). Dieses Geld wird nach Absprache mit
dem in Gelsenkirchen installierten „Vertrauensleu-
tegremium“ zur Förderung von freien Kulturpro-
jekten verwendet.

Gewinn auf allen Seiten
Von dieser vielschichtigen und vielfältigen Zusam-
menarbeit können beide Seiten profitieren: die ‘Frei-
en’ gewinnen durch die organisatorische und
ästhetische Kompetenz der Profis und erhalten di-
rekt oder indirekt auch finanzielle Förderung; das
Opernhaus wiederum öffnet sich neuen Publikums-
schichten und verstärkt so seine Verankerung in
der Stadt. Nicht zuletzt können dadurch zumindest
teilweise der Ruch des ‘Etablierten’ und ‘Verstaub-
ten’ abgelegt und Schwellenängste aufgebrochen
werden.

Gewinner ist dabei schließlich vor allem auch
das Publikum, dem in einer finanziell gebeutelten
Stadt mit krisenhafter Struktur ein facettenreiches
Angebot gemacht wird.

Ob diese Zusammenarbeit Zukunft hat, oder sich
gar als „Gelsenkirchener Modell“ etablieren kann,
das auf andere Städte und Gemeinden übertragbar
ist, mag dahin gestellt sein. Es kann aber Mut ma-
chen, gerade in Zeiten belasteter kommunaler Haus-
halte nach Wegen einer Förderung für alle zu
suchen, die jenseits der polarisierten Auseinander-
setzung um Haushaltstitel liegen. Nicht als Ersatz
für den politischem Einsatz um Fördergelder, aber
als Ergänzung!
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Den Frauen ein Forum bieten

Töchter des Rheins

Magda Ryborsch
Mitglied im Kulturausschuss
des Landschaftsverband
Rheinland,
GAR-Vorstand

Blonde üppige Schönheiten mit wallenden Haaren
auf der Loreley? Solche Bilder mögen vor allem dem
männlichen Leser bei dieser Überschrift vor Augen
stehen. „Töchter des Rheins“ war der Titel einer
Veranstaltung, die im Mai dieses Jahres im Gebäu-
de des Landschaftsverband Rheinland in Köln
stattfand. Vier Künstlerinnen präsentierten an ei-
nem Abend ihre künstlerischen Sichtweisen und
stießen dabei auf großes Interesse und ebensol-
chen Beifall beim Publikum.

Entdeckungsreise
Als Kulturpolitikerin hörte ich immer wieder von
Künstlerinnen, dass sie kulturelle Auszeichnungen
und Preise ebenso wie ihre männlichen Kollegen
erhalten. Doch ihre Arbeitsbedingungen wären
schlechter, die Gagen kleiner, die Auftrittsmöglich-
keiten und die Präsentation von Einzelausstellun-
gen seltener. Ganze Kultursparten, würden nach wie
vor von Männern beherrscht. Das gelte besonders
für Komponisten, Dirigenten und Regisseure. An-
fangs wollte ich das nicht recht glauben. Schließ-
lich leben wir im Jahre 2003, ich glaubte das „von
Frauen für Frauen“ überwunden. Dem ist aber of-
fensichtlich nicht so. Bis zum heutigen Tage wurde
in der zweitausend Jahre alten Kulturregion Rhein-
land keiner Frau ein Museum, Denkmal oder Fest
gewidmet, aber alle erstarren in Ehrfurcht bei den
Namen Ludwig von Beethoven, Paul Klee, Max
Ernst oder Joseph Beuys.

Also machte ich mich auf die Suche nach leben-
digen Künstlerinnen, um die Behauptung der ge-
schlechtsspezifischen Benachteiligung zu überprü-
fen. Heraus kam eine spannende Entdeckungsreise
zu der Schriftstellerin Anne Dorn, der Schauspiele-
rin Bettina Dorn, zu Rilo Chmielorz, der Komponi-
stin und Klangkünstlerin, und zu der Malerin Tre-
mezza von Brentano. Alle wohnen in Köln und sind,
wie man so schön sagt, „hochdekoriert“, aber nicht
sehr bekannt. Alle zeichneten sich durch große Of-
fenheit und Interesse für meine Idee aus, sich ge-
meinsam zu präsentieren und im öffentlichen Ge-
spräch Einblick in Lebens- und Arbeitsweisen zu
gewähren. Das fand ich erstaunlich. Schließlich
möchten Künstler berechtigter Weise ihr „buntes
Gefieder“ am liebsten alleine präsentieren.

Die Verwirklichung des Vorhabens im Land-
schaftsverband Rheinland mit dem Veranstalter B90/
DIE GRÜNEN stieß auf ungeahnte Schwierigkeiten
und Hindernisse. Die Herren der Schöpfung ließen
mich wissen, ich sei hier „auf dem falschen Damp-
fer“ und hätte das Schiff ins dritte Jahrtausend ver-
passt. Heutzutage setze sich auch in der Kunstsze-
ne Qualität durch, unabhängig vom Geschlecht. Die
Ausstellungsvorbereitung wurde für mehrere Mo-
nate zum Fulltimejob, meine Gelassenheit wurde
überstrapaziert und mein Sinn für Humor reichlich
gefordert.

Heraus kam eine wunderbare Veranstaltung mit
Texten über die „Schöne wilde Welt“ von Anne
Dorn, mit einem eindrucksvollen Soloprogramm der
Schauspielerin Bettina Dorn, mit Denkübungen der
Klangkünstlerin Rilo Chmielorz und mit einer Aus-
stellungseröffnung von Tremezza von Brentano
„MedienBlau“, deren eindrucksvolle plakative Aus-
einandersetzung mit der Medienwelt noch vier Wo-
chen die Mitarbeiter und Besucher des Landeshau-
ses erfreute. Darüber hinaus gestatteten die Künst-
lerinnen Einblick in ihre Lebens- und Arbeitsweise
und diskutierten sehr frei die Frage: Brauchen wir
auch heute noch Frauenförderung in der Kunst-
szene? Über 100 Besucher hatten einen spannen-
den und abwechslungsreichen Abend. Eine Veran-
staltung, die dem Schirm“herrn“ Michael Vesper
wirklich zur Ehre gereichte.

Wie lautet nun das Fazit dieser Bemühungen?
Wir müssen sie entdecken und im Auge behalten,
die vielfältigen und qualitativ hochwertigen Künst-
lerinnen, die wir in NRW haben. Sie brauchen Fo-
ren zur Präsentation und Unterstützung beim
Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit. Wir brau-
chen das Frauenkulturbüro und den Künstlerinnen-
preis NRW.

Das Frauenmuseum in Bonn, das einzige seiner
Art in Deutschland, darf nicht permanent mit Per-
sonalknappheit zu kämpfen haben, während im
Land die Männermuseen hoch gezogen werden.
An alle Kulturschaffenden habe ich die herzliche
Bitte zu schauen, wann und wo Abende oder Festi-
vals für Künstlerinnen veranstaltet werden können.
Es gilt nicht nur am Rhein einen Schatz zu heben,
um die Kulturszene sichtbar mit Frauen zu beleben.
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Kultur zum Thema machen

Der Essener Kulturbeirat

Johannes Brackmann
Vorsitzender des Kulturbeirats

der Stadt Essen

‘Kultur’ ist ein bewegtes kommunalpolitisches Feld:
als ‘weicher Standortfaktor’ hatte ‘Kultur’ bis Ende
der 90er Jahre Konjunktur. Allerorten rüsteten Städ-
te auf und investierten Millionen in imagebildene
Projekte – Museen, Konzerthäuser und Musikthea-
ter – immer in der Hoffnung, auf dem letzten sym-
bolischen Aktionsfeld kommunaler Strukturpolitik
Erkennbarkeit, öffentliche Resonanz und vor allem
das eigene Image zu verbessern. Nun ändern sich
die Zeiten. Die zunehmend desolaten Haushalte der
öffentlichen Kassen scheinen nun auch die bisher
sakrosankten ‘Leuchttürme der Hochkultur’ ins
Wanken zu bringen. In einigen Städten wird indes-
sen unverdrossen an der kulturellen Infrastruktur
weitergebaut. Insbesondere im Ruhrgebiet mit sei-
ner dichten Städtelandschaft verausgaben sich die
Kommunen im gegenseitigen Konkurrenzkampf um
die größten Konzertsäle, die wichtigsten Museen,
die schönsten Festivals und die hippesten Shop-
ping-Malls. Auf der Strecke bleiben die allseits be-
schworene kulturelle Vielfalt und das, was – schein-
bar wohl wenig imageprägend – als ‘kulturelle
Grundversorgung’ bezeichnet wird.

Was gespielt wird
Auf dieser Hintergrundmusik spielt der Essener
Kulturbeirat seit ca. 1985 sein Lied: gegründet im
Rahmen der Essener Folkwangtage und noch stark
inspiriert durch Schlagworte wie: „Kultur für Alle“
und „Beteiligung für Viele“ ist er seitdem der einzi-
ge kommunal verfasste Kulturbeirat in NRW. Die
durch Beschluss des Rates der Stadt Essen einge-
setzte „Ordnung für den Kulturbeirat der Stadt Es-
sen“ regelt Aufgaben, Funktion und Mitgliedschaf-
ten. Die wichtigste Aufgabenstellung des Gremi-
ums: Diskussion und Verabschiedung von Anre-
gungen und Stellungnahmen zur städtischen Kul-
tur. Der Kulturbeirat hat insofern eine ausschließlich
beratende und daher keine beschließende Funk-
tion im Hinblick auf den städtischen Kulturaus-
schuss bzw. die parlamentarischen Entscheidungs-
gremien in der Stadt. Die zur Zeit ca. 30 ausschließ-
lich ehrenamtlich tätigen Mitglieder setzen sich zu-
sammen aus Einzelpersonen (KünstlerInnen und
Kulturschaffende verschiedener Sparten), Institu-
tionenvertretern wie Schulen und Universität, kom-

petenten Einzelpersonen aus Architektur, Stadtent-
wicklung sowie anderen Kulturbereichen. Ge-
schäftsführendes und zugleich gesetztes Vor-
standsmitglied ist der Kulturdezernent; das Kul-
turbüro der Stadt fungiert dabei zugleich als Ge-
schäftsstelle, schreibt und verschickt Einladungen
und Protokolle an die Beiratsmitglieder.

Obwohl (oder vielleicht gerade weil) der Kultur-
beirat keine Entscheidungskompetenz besitzt, hat
er sich in den vergangenen Jahren immer wieder in
wichtige kulturpolitische Felder der Stadt einge-
mischt und versucht, sie mit zu gestalten – ob ge-
fragt oder ungefragt. Hier einige Beispiele:
❏ Die Entscheidung über eine Neustrukturierung

und -besetzung des Kulturdezernats der Stadt
Essen, in dessen Nachfolge der jetzige Amts-
inhaber Dr. Oliver Scheytt Mitte der 90er Jahre
eingetreten ist.

❏ Die Empfehlung zur jährlichen Vergabe städti-
scher Projektmittel obliegt einer Arbeitsgrup-
pe des Kulturbeirates

❏ Die Diskussion um neue Finanzierungsmodel-
le der Freien Kulturszene (z.B. Kulturgroschen/
Stiftungsmodelle)

❏ Die Auseinandersetzung um die Planungen ei-
ner Essener Philharmonie, die letztlich in ein
erfolgreiches Bürgerbegehren gegen eine Neu-
baulösung im nördlichen Teil der Innenstadt
mündeten.

❏ Glanzstück des Kulturbeirats war allerdings das
erfolgreiche Engagement für den Erhalt der
Essener Lichtburg, des landesweit größten his-
torischen Kinopalastes mitten in der Essener
Innenstadt. Die ursprünglichen Pläne sahen
eine Umwandlung der Lichtburg zu einem Ein-
kaufszentrum bzw. später zu einer Philharmo-
nie vor. Zusammen mit einer Vielzahl anderer
Akteure konnten diese Planungen verhindert
werden. Im vergangenen Jahr wurde nach ei-
ner längeren Umbauphase die Wiedereröff-
nung des unbestreitbar schönsten Kinojuwels
des Landes glanzvoll gefeiert.

Unbestrittene Stärke des Kulturbeirats war (und ist)
in allen Fällen seine parteipolitische Unabhängig-
keit sowie die in der Zusammensetzung seiner Mit-
glieder gebündelte kulturpolitische und künstleri-
sche Kompetenz. Mit Hilfe der Öffentlichkeit und
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einer klugen Mobilisierungspolitik konnte der Bei-
rat immer wieder Felder thematisch besetzen und
damit Einfluss auf den kommunalpolitischen Dis-
kurs und letztlich auch auf Entscheidungen des
Kulturausschusses bzw. des Rates der Stadt neh-
men. Damit hat der Beirat nicht nur in der Vergan-
genheit bewiesen, dass er ein unverzichtbares In-
strument städtischer Willensbildung ist und blei-
ben muss.

Neue Töne
Mit der Neuwahl des Vorstands im Frühjahr 2003
knüpft der Kulturbeirat an diese Traditionen an und
spielt zugleich einige neue Töne auf. Insbesondere
die drängenden Fragen der städtischen Kultur und
Stadtentwicklung sollen zunehmend regional und
städteübergreifend betrachtet und angegangen
werden. So ist zur Zeit die Bewerbung des Ruhrge-
biets zur ‘Kulturhauptstadt Europas’ ein wichtiges
Thema.  Aber auch Themen wie die weitere Ent-
wicklung der ehemaligen Zeche Zollverein, die
Stadtentwicklung in der City und in den Stadttei-
len, die längst überfällige Sicherung und der Aus-
bau der ‘Freien Kultur’ und der kulturellen Vielfalt
in Essen, die Reform der großen Apparate und Kul-
turinstitute sowie die massiv drängenden kommu-
nalen Finanzierungsprobleme gilt es aufzugreifen
und als Themen in der Öffentlichkeit stark zu ma-

chen. Durch die Aufnahme einer Reihe von neuen,
insbesondere jüngeren Mitgliedern sollen bisher
eher vernachlässigte Felder wie ‘Migration und
Interkultur’ oder die Popkultur stärkeres Gewicht
bekommen.

Der Essener Kulturbeirat ist die in diesem Poli-
tikfeld bisher einzige kommunal verfasste Instituti-
on in NRW; in einigen Städten gibt es allenfalls so
genannte ‘Kulturräte’ als freiwillige Zusammen-
schlüsse von Kulturschaffenden. Insofern könnte
der Beirat hier Modell stehen für andere Städte und
Gemeinden in NRW: die Bündelung bürgerschaftli-
chen Engagements und fachlicher Kompetenz wird
hier in Essen seit Jahren erfolgreich praktiziert. Auch
wenn es für die kommunalen Politiker manchmal
unbequem wird: ohne eine ausgeprägte Streitkul-
tur und ohne ausreichende Inanspruchnahme un-
abhängig/fachlicher Kompetenzen seiner Bürger
und Bürgerinnen wird die städtische Politik gerade
auch in schwierigen Zeiten zur demokratischen
Farce, mit allen denkbar negativen Folgen für das
kommunale Gemeinwesen. Ein Kulturbeirat wie der
in Essen kann zwar längst nicht alles leisten, aber
er kann Anstöße geben, Öffentlichkeit mobilisie-
ren und – wenn es sein muss – auch kräftige Dis-
harmonien erzeugen.

Damit nicht demnächst auf den Spielplänen der
(vor allem lobbyschwachen) Kulturorte steht: ‘Spiel
mir das Lied vom Tod’.

Forderung der LAG NW

Kulturhaushalt korrigieren

service/info

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren (LAG
NW), ein Zusammenschluss von derzeit 68 soziokulturellen
Zentren und Initiativen aus freier Trägerschaft in Nordrhein-
Westfalen, stellte auf der LAG NW Tagung am 12.11.03 fest:
„Die Kürzungsvorschläge des Kulturhaushaltes der Landes-
regierung NRW können so nicht hingenommen werden.“ Die
Kritik zielte ebenfalls auf die Politik der Kommunen.

Nach wie vor würden Unsummen für unsinnige Projekte
verausgabt. Das gelte mittlerweile für nahezu jede größere Stadt,
die ein Konzerthaus, ein neues Museum oder sonstiges Groß-
projekt bauen will – in vielen Fällen mit finanzieller Unterstüt-
zung des Landes. Die LAG-NW fordert hier ein konsequentes
Umdenken zur nachhaltigen Sicherung der ‘kulturellen Grund-
versorgung’ und der kulturellen Vielfalt in Land und Kommu-
nen. Insbesondere im Bereich der freien Kultur sei der
Finanzierungsmix aus landes- und kommunalen Mitteln be-
sonders sensibel. So ist z.B. die geplante Kürzung in der Wei-
terbildung um pauschal 15% in 2004 für eine Reihe von
Einrichtungen existenzbedrohend. Auf Grund der ohnehin

knappen Zuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz NRW
drohen erhebliche personelle und strukturelle Konsequenzen
sowie der Abbau von Angeboten.

Die ohnehin strapazierten Strukturen insbesondere der frei-
en Kulturbereiche dürften nicht gänzlich ausgelöscht werden.
Das wäre der Fall, wenn die geplante Kürzung der Landeskul-
turbüros von jeweils 20% (Frauenkultur, Theater, LAG Sozio-
kultur u.a.) in den nächsten beiden Jahren realisiert würde.

Der Zusammenschluss aller Landeskulturbüros in einem
Haus, das so genannte „Haus der Kultur“, wird ebenfalls ab-
gelehnt. „Nennenswerte Kosteneinsparungen gibt es dadurch
nicht. Dezentrale Strukturen haben sich bewährt. Die Aufga-
benbestimmung der Büros zu diskutieren und eventuell neu
zu vereinbaren, ist dagegen sinnvoll.“ (DB)

Weitere Informationen bei:
Rainer Bode, LAG Soziokultureller Zentren NRW (LAG NW)
Tel. 0251-518475 · Fax 0251-518876
Den Entwurf des Kulturhaushaltes des Landes NRW und Erläuterungen dazu
gibt es unter www.soziokultur-nrw.de
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Wie es in Köln weitergeht

Schwarz-Grün am Dom II

Die Kölner Situation kann man nur vor dem Hinter-
grund der Entwicklung der letzten Jahre verstehen.
Als katholische Stadt hat Köln traditionell ein kon-
servativ-bürgerliches Klientel – als große Industrie-
stadt ein starkes sozialdemokratisch geprägtes
Arbeitermilieu. Eine über mehrere Jahrzehnte regie-
rende rot-schwarze Koalition war das kommunal-
politische Pendant. Unter der Vorherrschaft der SPD
wurde in diesen Jahren die Macht personalpolitisch
‘gerecht’ aufgeteilt. Für die Wählerschaft waren
Unterschiede zwischen den beiden großen Partei-
en kaum erkennbar, die Strukturen waren verfilzt,
verklüngelt und, wie sich jetzt im nachhinein her-
ausstellt, teilweise korrupt.

Mit dem Strukturwandel und dem Wegbrechen
großer Industrien, dem Erstarken des Dienstlei-
stungssektors und der Ansiedlung vieler Medien-
betriebe bildete sich auch soziologisch eine neue
Wählerschicht. Besonders in der Kernstadt gewan-
nen die Grünen an Potenzial. Je näher an der Innen-
stadt, um so höher fielen die Wahlergebnisse aus.
Die Grünen wurden zu einer starken dritten Kraft.
Die CDU fühlte sich als Juniorpartner der SPD zu-
nehmend unwohl. In der Wahlperiode 1994–1999
(die FDP war im Rat nicht vertreten) kam es auch
bei wichtigen Themen vermehrt zu schwarz-grünen
Absprachen. Besonders die jüngeren CDU-Rats-
mitglieder interessierten sich für eine Zusammen-
arbeit mit den GRÜNEN.

Umbrüche
Nach dem Scheitern der schwarz-gelben Koalition
hat die CDU verstanden, dass sie am ehesten eine
Perspektive mit den Grünen hat, besonders für die
Kommunalwahl 2004. Die CDU hat ihr größtes De-
fizit bei der kernstädtischen Wählerschaft. Ein Zu-
sammengehen von schwarz und grün könnte eine
Versöhnung zwischen konservativ katholisch-bür-
gerlichem Lager und dem jüngeren städtischen Kli-
entel bedeuten. Was CDU und Grüne weiterhin
verbindet, ist das politische Ziel der Stärkung von
Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfe gegenüber
dem Anspruch der Versorgung durch den Staat
bzw. die Stadt. Angesichts dramatischer Gemein-
definanzen muss bürgerschaftliches Engagement
gestärkt werden. Wir Grünen sind zur Zeit bemüht,
im Konsens mit den Trägern und Verbänden im
Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich einen Dis-
kussionsprozess über den Umbau der Strukturen

zu führen. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit
uns und das Vertrauen wie auch die Erwartungen
an uns sind hoch. Wir werden umso erfolgreicher
sein, je mehr es uns gelingt, über diese Fragen eine
neue Kultur der Partizipation einzuleiten.

Das Klima
Die komplizierten Haushaltsberatungen waren von
dem großen Wunsch der Einigung getragen, wobei
die CDU uns in sehr vielen Bereichen weit entge-
gen gekommen ist. Probleme bereitete uns vor al-
lem ein fraktionsinterner Machtwechsel, der von
den üblichen Ränkespielen begleitet war und die
Handlungsfähigkeit der CDU zeitweise lähmte. Pro-
bleme bereiten auch die Unterschiede im Politikstil.
Entscheidungsprozesse laufen bei der CDU von
oben nach unten und bei uns umgekehrt. Daran
müssen wir uns gegenseitig gewöhnen und unter-
schiedliche Entscheidungsfindungen tolerieren.

Es ist für uns Grüne auch nicht unbedingt ein-
fach, aus der langen Oppositionsarbeit von heute
auf morgen in die Rolle der politisch Verantwortli-
chen zu schlüpfen. Auch das muss gelernt werden.
Der persönliche Umgangston ist gut und freund-
schaftlich.

Zwischenbilanz
Schon nach einem halben Jahr nach Beginn der
schwarz-grünen Koalition (der Koalitionsvertrag
wurde am 4.02.03 unterschrieben) wurden die er-
sten Vereinbarungen umgesetzt.

Wir haben ein Haushaltssicherungskonzept be-
schlossen, wie von den Grünen gefordert. Der Dop-
pelhaushalt 2003/2004 ist verabschiedet und vom
Regierungspräsidenten genehmigt worden. Die
notwendigen Einschnitte sind im großen und gan-
zen nachvollziehbar und sozialverträglich erfolgt.
Dies wird von den allermeisten Trägern auch aner-
kannt und gewürdigt.

In den nächsten Monaten werden zum Thema
Haushalt allerdings wesentliche Entscheidungen
auf Landes- und Bundesebene getroffen, die uns
das Leben erleichtern oder erschweren können.

Wir hoffen sehr, dass es bei der Gemeindefinanz-
reform im Konsens mit der CDU wenigstens zu ei-
ner Absenkung der Gewerbesteuerumlage kommen
wird. Wir hoffen auf eine Verbreiterung der Berech-
nungsgrundlage, sind allerdings nicht optimistisch.

thema
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Der Landeshaushalt macht uns große Sorgen:
wenn es wie angekündigt zu rasenmäherartigen
Kürzungen durch alle Bereiche kommt, wird unser
Sparansatz, der einen Erhalt der wichtigen Struktu-
ren vorsah, konterkariert. Wir hoffen sehr darauf,
dass die grüne Fraktion im Land, die Bedarfsorien-
tierung durchsetzen wird. Welche Einschnitte wir
hier vor Ort kompensieren können, überschauen
wir zur Zeit noch nicht.

Ich bin jedoch ziemlich sicher, dass in 2004 durch
die Landeskürzungen ein großer Nachbesserungs-
bedarf bestehen wird.

Dies wird das Koalitionsverhältnis vor Ort bela-
sten, weil sich die CDU in Bezug auf das Land als
Oppositionspartei versteht und die Schuld an die-
sen Maßnahmen der Landesregierung beziehungs-
weise pauschal rot-grün in die Schuhe schieben
wird.

Wir haben mit grünem Vorschlagsrecht eine So-
zialdezernentin gewählt und im Konsens mit der
CDU das Stadtentwicklungsdezernat neu besetzt.

Weitere Grüne in die Verwaltung zu bekommen
stellt sich vor dem Hintergrund eines Haushaltssi-
cherungsgesetzes und der Haushaltssperre als ex-
trem schwierig dar. Es gilt ein totaler Einstellungs-
stopp, was bedeutet, dass auch keine Grünen von
außen in die Verwaltung hereinkommen.

Dies war eine große Hoffnung bei vielen von
uns und entsprechend groß ist die Enttäuschung.
Auch die Mitsprache bei verwaltungsinternen Be-
setzungen stößt an Grenzen, weil wir durch die
Zusammenlegung von Ämtern jede Menge „Un-
terbringungsfälle“ haben und die Besetzung von
Leitungspositionen nicht nach Fähigkeit und Eig-
nung geht.

Das von uns und vielen anderen in dieser Stadt
kritisierte, restriktive Unterbringen von unerlaubt
eingereisten Flüchtlingen auf einem Schiff ist be-
endet, die Leute werden dezentral untergebracht.
Auch hier haben wir zur Zeit Probleme mit der Um-
setzung. In jedem Stadtteil, in dem wir Unterkünfte
ausweisen wollen, regt sich Widerstand in der Be-
völkerung. Die Integrationsbereitschaft in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten nimmt nicht gerade zu.
Die CDU tut sich damit naturgemäß schwerer als
wir. Schlimm ist, dass sich die SPD populistisch-
taktisch verhält und im Bündnis mit der rechtslibe-
ralen Köln-FDP versucht, die CDU rechts zu
überholen, und eine Kampagne zur geschlossenen
Heimunterbringung der so genannten Klaukids
gestartet hat. Unterstützt von Presse und Polizei
wird ein enormer öffentlicher Druck aufgebaut:
schwierig für die CDU, für die Sicherheit ein Haupt-
profilthema ist.

Der Verkauf der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft ist vom Tisch. Stattdessen haben wir die
Stärkung und strategische Neuausrichtung des

Konzerns beschlossen. In diesem Bereich sind wir
auf einem guten Weg. Wir bereiten gerade ein Sale-
lease-back-Verfahren für 1800 Wohnungen vor, die
nach 30 Jahren wieder an die Gesellschaft zurück-
fallen. Der Erlös wird zu einem großen Teil in Neu-
investitionen zur Nachverdichtung und Sanierung
bestehender problematischer Wohnungsbestände
gesteckt. Neben dem stadtentwicklungspolitischen
Ziel, weitere Segregation zu verhindern, kann ein
Teil der Erlöse zur Deckung städtischer Haushalts-
defizite genutzt werden.

Zwischen Grünen und CDU ist der Verkauf von
Geschäftsanteilen wohl restlos vom Tisch.

Natürlich gibt es immer wieder auch Dissense
und schwierige Verhandlungen. Auch die Abstim-
mung mit Teilen der Verwaltung läuft nicht immer
glatt, weil es dort viele gibt, die die neue Konstella-
tion nicht lieben. Immerhin sind große Teile der
Verwaltung immer noch mit SPD-Parteigängern be-
setzt.

Innerparteiliche Differenzen, besonders auch im
Zusammenhang mit der Blömer-Spendenaffäre und
die damit verbundenen Machtkämpfe, lähmen Tei-
le der CDU und machen es uns nicht leichter.

Die Zukunft
Die Herausforderungen werden bei näher rücken-
dem Wahltermin mit Sicherheit steigen. Schwarz-
grün in Köln wird nur dann eine Zukunft auch über
diesen Termin hinaus haben, wenn wir eine positi-
ve Gesamtbilanz vorweisen können, und zwar bei-
de Partner.

Daran müssen wir uns immer wieder gegenseitig
erinnern. Koalitionen, besonders in Zeiten von
Haushaltskrisen, sind nicht einfach, egal mit wel-
chem Partner. Der schwarz-grüne Versuch in Köln
muss im nächsten Jahr seine Bewährungsprobe be-
stehen. Unsere Zwischenbilanz macht aber Mut,
dass dies gelingen kann.

Barbara Moritz
Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

im Kölner Rat

thema
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Ralf Becker
44 Jahre, Dipl. Sozialwissenschaftler.
Ab 2000 zunächst als persönlicher Mit-
arbeiter von Edith Müller, seit 2002 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in den
Bereichen Wirtschaft, Mittelstand und
Technologie der Fraktion tätig.

Meine Aufgabe ist die fachliche Zu-
arbeit in allen Fragen der Wirtschafts-

politik. Die Palette der Themen reicht vom Handwerksrecht über
Existenzgründungsprogramme, Bürokratieabbau und die Finan-
zierung kleiner und mittlerer Unternehmen bis zur Technologie-
politik. Auch für die das Land betreffenden Fragen der
regionalisierten Strukturpolitik und alle Fragen, die mit Banken
und Sparkassen zusammenhängen, bin ich Euer Ansprechpart-
ner. Insofern zähle ich die WestLB AG und die Landesbank NRW
zu meinen ständigen Begleitern, die mir vermutlich auch so schnell
nicht abhanden kommen werden. Komplettiert wird mein Arbeits-
feld schließlich durch jene Fragen, die sich in Verbindung mit
dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ergeben, über den das
Land seit 2001 ein an kaufmännischen Prinzipien ausgerichtetes
Immobilienmanagement betreibt.
Mail: ralf.becker@landtag.nrw.de; Fon: 0211-884-2889

Katja Dörner
27 Jahre, Politikwissenschaftlerin MA,
seit 2001 persönliche Mitarbeiterin von
Sylvia Löhrmann und seit September
2002 als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin für die Bereiche Schule und Weiter-
bildung, Kinder, Jugend und Familie
tätig.

Die PISA-Studie hat auch den Schu-
len in NRW einen ernüchternden Spiegel vorgehalten. Wer sich
Gedanken macht, was Schulen nach PISA brauchen, welche Re-
formen schnellstens eingeleitet werden müssen – sitzt mit mir in
einem Boot. Selbstständige Schule, Reform der Schulaufsicht
und Umorientierung unseres Schulwesens von der In- zur Out-
put-Steuerung durch Bildungsziele und Standards sind derzeit
wichtige Themen. Und Bildung fängt nicht erst in der Schule an.
Deshalb ist die Elementarpädagogik eines meiner Schwerpunkt-
themen. Neben der Kür – wie Konzeptentwicklung, Schreiben
von Anträgen und Koordination mit der Bundesebene – kennt
mein Alltag natürlich auch folgende Pflicht: Vorbereitung von
Ausschusssitzungen (Schule, Weiterbildung, Kinder, Jugend und
Familie), von Fraktionssitzungen und Arbeitskreisen.
Mail: katja.doerner@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2885

personalia special

Gabriele Beckmann
45 Jahre, im früheren Leben Krankenschwester, dann Ethnologin
und seit 1996 für die Fraktion tätig. Ehemals unbeleckt von grü-
nen Strukturen konnte ich als Mitarbeiterin von Ute Koczy die
Geheimnisse des Parlamentarismus fast vier Jahre von der Pieke
auf lernen. Bis Anfang 2002 war ich Frauenreferentin und arbeite
derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Enquete-Kom-
mission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung
in NRW“.

Die mit Abgeordneten aller Fraktionen und externen Sachver-
ständigen besetzte Enquete-Kommission erarbeitet Empfehlun-
gen für die Landesebene und die AkteurInnen im Gesundheits-
wesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage von Frauen
in NRW. Eine Bearbeitung der Themen erfolgt in interfraktionell
besetzten Arbeitsgruppen. Ich bin neben Koordinationsaufga-
ben zuständig für die Bereiche Versorgungsbedarfe für pflegen-
de Angehörige, von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen
sowie von Migrantinnen.
Mail: gaby.beckmann@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2879

Thorsten Drewes
39 Jahre, Dipl.-Chemiker, Promotion in
Biochemie/Molekularbiologie. Ab 1999
zunächst persönlicher Mitarbeiter für
Katrin Grüber und Johannes Remmel,
seit 2001 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter für Hochschule, Wissenschaft und
Forschung sowie für die Enquete-Kom-
mission „Zukunft einer frauengerech-
ten Gesundheitsversorgung in NRW“ für die Fraktion tätig.

Qualitätspakt, Hochschulreform, gestufte Studiengänge, Stu-
dienkonten und Gender Mainstreaming – in der Hochschulland-
schaft ist derzeit vieles in Bewegung. Unsere Fraktion setzt sich
dafür ein, dass dabei die Interessen der Studierenden und Be-
schäftigten sowie bildungspolitische Argumente ausschlagge-
bend bleiben.

In meinem zweiten Arbeitsbereich, der Enquete-Kommission,
haben wir in den letzten zwei Jahren viele Bereiche der Gesund-
heitsversorgung in NRW kritisch durchleuchtet und Wege zu
einer frauengerechten Gesundheitsversorgung gesucht. Zur Zeit
entwickeln wir hieraus Handlungsempfehlungen für den Ab-
schlussbericht, der im Sommer 2004 vorgelegt werden soll.
Mail: thorsten.drewes@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2862

Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
der Landtagsfraktion
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Ordnungspolitik

Zwischen Friedhofsgebühr und Preisangabe

Das kommunale Ordnungsrecht ist so bunt wie das
Leben. Ordnungspolitik ist zwar nicht so trocken
wie oft gemunkelt, aber doch meist tiefgehend und
weit verwoben, dass viel Sachkenntnis und Einar-
beitung erforderlich ist. Vielleicht finden sich in der
Fraktion ja einige mit ähnlichen Denk- und Vorge-
hensweisen, die den Themenbereich „Polizeiarbeit,
Ordnungspolitik und Datenschutz“ im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe bearbeiten wollen. Der Haupt-
ausschuss, der Sozialausschuss und der Wirt-
schaftsförderungsausschuss sind die Betätigungs-
felder für ordnungspolitische Ansätze. Ein
Gespräch mit der Ordnungsamtsleitung, vielleicht
über aktuelle Aufgaben und zu lösende Probleme
der lokalen Ordnungspolitik, kann am Anfang die-
ser Aufgabe stehen.

Preisangabenrecht
Teil der ordnenden Wirtschaftspolitik und damit
auch des VerbraucherInnenschutzes ist das Preis-
angabenrecht, das sich insbesondere in der „Preis-
angaben-Verordnung“ widerspiegelt. Diese Verord-
nung sorgt beispielsweise dafür, dass auf vielen
Preisschildern sogenannte Grundpreisangaben ste-
hen müssen, um gewieften Kunden einen Preisver-
gleich anhand von Fakten trotz unterschiedlicher
Packungsgrößen zu erlauben.

Wie wäre es hier mit einem von der Stadt ange-
regten und geförderten Projekt: „Der Preis ist heiß“
mit einigen Grundschulklassen (3.–4. Klasse) zum
Thema „Grundpreisangabe“, vorbereitet mit der
Industrie- und Handelskammer (IHK), der örtlichen
Beratungsstelle der Verbraucherzentrale (VZ) und
dem Hausfrauenbund? Das Rechnen im Zahlen-
raum bis 1.000 sowie der Umgang mit Mengen- und
Währungsangaben wird dabei ebenso vermittelt,
wie der bewusste Umgang mit dem Kauf von Wa-
ren und deren Preisgestaltung.

Friedhofssatzung
Friedhofssatzungen sind nicht unter dem Blickwin-
kel der leeren Kassen interessant, sondern insbe-
sondere unter der Fragestellung, inwieweit sich in
den gestatteten Begräbnisformen die Vielfalt der
Kulturen widerspiegeln kann. So könnten einmal
die Friedhofssatzungen einer Stadt daraufhin über-
prüft werden, ob muslemische Beerdigungsvor-
schriften einhaltbar sind oder ob die Stadt ange-

sichts des novellierten Bestattungsgesetzes in
NRW Neuerungen, die auf Landesebene erstritten
wurden, auf dem Weg der Anpassung der örtlichen
Satzungen wieder aushebeln will.

PsychKG
PsychKG - wer kennt das schon? Vielleicht die Ge-
sundheits- und SozialpolitikerInnen, vielleicht ist
die Zwangseinweisung in die Psychiatrie nach dem
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy-
chischen Krankheiten (PsychKG) aber auch bisher
unbeachtet geblieben. Die Einweisungen nach die-
sem Gesetz sind für ein kommunales Ordnungsamt
nicht ungewöhnlich, für die Betroffenen und ihre
Angehörigen sind diese Momente jedoch derart
einschneidend, dass Reibungspunkte vermindert
werden sollten. Ziel eines Gesprächs mit Berufsbe-
treuern, Selbsthilfeinitiativen von psychisch Kran-
ken und deren Angehörigen und den Wohlfahrts-
verbänden könnte sein, schriftliche Handreichun-
gen für Betroffene und Angehörige zu entwickeln,
die von den kommunalen BeamtInnen im Bedarfs-
fall überreicht werden können.

Handlungsfelder
Alle Handlungsfelder kommunaler Ordnungspoli-
tik, also auch das Marktrecht, die Bürgerentscheids-
durchführungssatzung, in der die Durchführung
von Bürgerentscheiden geregelt wird, die antikor-
ruptive Politik, die Lebensmittelüberwachung und
der Umgang mit Ortssatzungsvorschlägen, die nur
Obdachlose vertreiben sollen, sind keine Aufma-
cher für tagesaktuelle grüne Pressearbeit, sondern
benötigen eine gute Vorbereitung und viele Hinter-
grundgespräche. Sonst geht der „Schuss“ nach
hinten los. Die Stellungnahme der örtlichen Grü-
nen zum kommunalen Waffenrecht (wer kriegt ihn
denn, den Waffenschein?), wird sonst zum Quer-
schläger.

Juliane Hilbricht
Rechtanwältin in Solingen
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Verwaltungsgerichtsurteil Düsseldorf

Entschädigung für Fraktionsarbeit

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschie-
den, dass stellvertretende sachkundige Bürger nicht
zwangsläufig eine Entschädigung bekommen müs-
sen. Im konkreten Fall hatte es ein Bürgermeister
abgelehnt, der Fraktion X Sitzungsgeld für die Teil-
nahme ihres stellvertretenden sachkundigen Bür-
gers an den Fraktionssitzungen zu zahlen. Der
Bürgermeister argumentierte mit einer Stellungnah-
me des Städte- und Gemeindebundes. Darin heißt
es u. a, dass der Rat mit einem entsprechenden
Beschluss das öffentliche Interesse an der Teilnah-
me von stellvertretenden sachkundigen Bürgern an
Fraktionssitzungen manifestieren muss. Die Frakti-
on X stellte daraufhin in einer der nächsten Ratsit-
zungen einen entsprechenden Antrag, den der Rat
wiederum mit Mehrheit ablehnte.

Die Urteilsbegründung
Es kam anschließend zur Klage vor dem Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, das sich der Auffassung
der beklagten Stadt anschloss. Mit diesem Urteil
stellte das Gericht die Frage von Sitzungsgeldern
für stellvertretende Bürgermitglieder in die Entschei-
dungskompetenz des Rates, d.h. faktisch in die der
politischen Mehrheit des Rates. Denn, so das Ge-
richt in seiner Urteilsbegründung: „Es kann nicht
ernsthaft angenommen werden, dass ein sachkun-
diger Bürger, der einen „mandatsähnlichen Status
ehrenamtlichen Charakters“ inne hat, „es von der
Zahlung eines verhältnismäßig geringen Entgelts
abhängig machen wird, seinen Sachverstand in die
Arbeit der Fraktion einzubringen oder nicht.“ Das
heißt im Klartext: das Veraltungsgericht sieht kei-
nen Anspruch auf Zahlung von Sitzungsgeldern.

Gegensätzliche Positionen
Im Gegensatz dazu, geht die einschlägige Kommen-
tierung von Rehn/Cronauge/von Lennep und Held/
Becker/Decker/Kirchhof/Krämer/Wansleb davon
aus, dass ein sachkundiger Bürger als stellvertre-
tendes Ausschussmitglied selbst dann einen An-
spruch auf Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen hat,
wenn das ordentliche Ausschussmitglied anwesend
ist. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister
nahm 1982 im Eildienst des Landkreistages NW klar
Stellung: „Werden sachkundige Bürger, die stell-
vertretende Ausschussmitglieder sind, zu Frakti-
onssitzungen hinzugezogen, dann steht ihnen auch

dann ein Sitzungsgeld zu, wenn das ordentliche
Ausschussmitglied teilnimmt.“ Der Innenminister
wies ausdrücklich darauf hin, dass die Einschrän-
kungen des §58 Abs. 1 Satz 4 und 5 GO NRW nur
für Ausschusssitzungen des Rates gelten und nicht
auf Fraktionssitzungen angewendet werden könn-
ten. Das Gericht sah dies – sicherlich unter dem
Gesichtspunkt der Rechtsverbindlichkeit – nicht zu
unrecht als Äußerung einer Rechtsmeinung an, die
es selbst unter keinem Gesichtspunkt bindet.

Wirkung

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Sollte es aber
Bestand haben, dann kommt es nicht nur für klei-
nere Fraktionen zu einer ganzen Palette von Folge-
wirkungen. Letztendlich beeinflusst es sogar indi-
rekt das Entsendungsrecht von sachkundigen Bür-
gern durch Fraktionen. In Zeiten, in denen es
Parteien immer schwerer fällt, BürgerInnen für die
Kommunalparlamente zu gewinnen, trägt dieses
Urteil nicht dazu bei, die Situation zu verbessern.
Schließlich versagt es interessierten Bürgern nicht
nur ein verhältnismäßig geringes Entgelt zur finan-
ziellen Entschädigung ihrer Arbeit, es schränkt so-
mit auch die Rahmenbedingungen für ein „Einstiegs-
mandat“ in das Kommunalparlament zusätzlich ein.

Jetzt ist eigentlich der Landesgesetzgeber ge-
fragt. Es wäre nämlich wünschenswert, wenn er die
Rechtsauffassung des Innenministers in eine ent-
sprechende Gesetzesform gießt.

(VW)

VG Düsseldorf AZ: 1K2912/01
(Dieses nicht rechtskräftige Urteil kann über
die Geschäftsstelle bezogen werden)

service/info
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Ein Buch vom Verändern und Bewahren

Nachrichten für Optimisten

Wir sind noch nicht über den Berg. Aber wir kön-
nen es schaffen. Das ist Fritz Kuhns Nachricht für
Optimisten. Wie der Berg aussieht? Wer und was
in Deutschland Veränderungen blockiert? Wie man
was verändert? Wie möglicherweise sogar Innova-
tionen befördert werden? Das sind die Fragen, de-
nen Kuhn nachgeht. Anfangs beschreibt der
gelernte Theoretiker der Kommunikation, wie es
kommt, dass trotz so vieler Ruck-Reden so wenig
Ruck entsteht. Durchaus einfühlsam und klug ana-
lysiert er, wie sich Blockaden aus Unsicherheit und
Angst mit Müdigkeit mischen, vor allem bei denen,
die noch von vergangenen Erfolgen zehren – und
wie gleichzeitig der Mangel an Vertrauen an vielen
Stellen den Mut zur Veränderung verhindert. Es
folgt ein Problemaufriss von dem, was sich ändern
sollte. Hier findet man die Stichworte aktueller De-
batten wieder – von Wissensgesellschaft, über De-
mografie, Sozialsystemen, Staatsfinanzen, Ökologie
bis Bildung. Was sich ändern kann, behandelt ein
weiteres Kapitel, das sich grundsätzlich mit der Be-

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für das doppische Haushaltsrecht

Neues Kommunales Finanzmanagement

förderung der Innovationsfähigkeit befasst. Letz-
teres vor dem Hintergrund, dass Innovationen für
den Erhalt des Lebensstandards perspektivisch
wichtiger sind als Lohnnebenkosten.

Alles wird durchaus locker und allgemeinver-
ständlich präsentiert. Das Buch leidet aber unter
der Verwischung zwischen der Rolle des Analyti-
kers und des Regierungspolitikers. Zwar fordert er
Visionen ein, denn „Wer ein Schiff bauen will, muss
die Sehnsucht nach dem Meer wecken“, seine Vi-
sionen gehen aber selten über den Alltag der am-
tierenden Regierung und nie über das Grüne Pro-
gamm hinaus.

Insgesamt birgt das Buch daher für Grüne nur
wenig Überraschungen. Nur manchmal war ich
leicht erstaunt, wenn aus der Feder des Oberrealos
Kuhn zu lesen ist, „wir müssten Acht geben, unse-
ren Leitbegriff der Generationengerechtigkeit nicht
zu Lasten der Verteilungsgerechtigkeit zu verabso-
lutieren.“ Das stimmt einen doch optimistisch.

(IS)

Geht es nach Fritz Behrens, werden ab 2005 alle
Kommunen mit dem kaufmännischen Rechnen be-
ginnen. Aus den ersten Erfahrungen mit dieser Um-
stellung – der Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf,
Moers, Münster, der Gemeinde Hiddenhausen und
den Kreis Gütersloh – wurde ein Vorschlag für ein
kommunales Haushaltsrecht auf Basis der kaufmän-
nischen Buchführung erarbeitet. Ziele des neuen
Haushaltsrechts sind: die Verbesserung der Dar-
stellung des Gesamtressourcenaufkommens- und
-verbrauchs, die Darstellung des Vermögens der
Kommune, die Hervorhebung der Ziele und Ergeb-
nisse von Verwaltungshandeln, die flexible Mittel-
bewirtschaftung sowie die Vereinheitlichung des
Rechnungswesens. Mit der Auswertungen dieser
Erfahrungen liegt nun in der zweiten überarbeite-
ten Auflage ein, zumindest wörtlich gesehen, ge-
wichtiges Buch von 525 Seiten vor.

Alle, die nicht abwarten können, bis das Gesetz
vorliegt, können sich bereits jetzt umfangreich ein-
lesen und vorbereiten. Das Buch Neues Kommu-
nales Finanzmanagement beschreibt die Struktur

und die Inhalte des künftigen Haushaltsrechts für
Kommunen in NRW mit den Bestandteilen Ergeb-
nisplan, Ergebnisrechnung, Finanzplan und Finanz-
rechnung und Bilanz. Umfangreich behandelt wird
die interessante Problematik der Wertschätzung
städtischen Eigentums für die Eröffnungsbilanz –
also die Einschätzung, was eigentlich ein Rathaus,
ein Wald oder eine Straße wert ist. Dabei kommt es
auch zu absurdem – z.B. werden Baudenkmäler, die
keine Gebäude sind, künftig mit einem Euro inven-
tarisiert – und wenig erfreulichem wie der Waldbe-
wertung, die nach Abtriebserlösen, also dem
Holzverkaufswert, bemessen wird. Auch Begriffe
wie die Konzernbilanz sind gewöhnungsbedürftig
und hinterlassen Zweifel, ob mit dieser Rechnungs-
umstellung wirklich nur die verstaubte und unflexi-
ble Bürokratie beseitigt wird.

Unter der Internetadresse www.neues-kommu-
nales-Finanzmangement.de können zusätzliche In-
formationen heruntergeladen werden. Zum Ende
diesen Jahres wird eine detaillierte Bewertung er-
wartet. (IS)

rezensionen

Neues Kommunales
Finanzmanagement
Betriebswirtschaftliche
Grundlagen für das
doppische Haushaltsrecht
Haufe Verlag
Freiburg, München, Berlin
2002, 2. Auflage, 525 Seiten
49,80 Euro
ISBN: 3-448-05767-3

Fritz Kuhn
Nachrichten für Optimisten
Ein Buch vom Verändern
und Bewahren
Deutsche Verlagsanstalt
München, 2003
Gebunden, 272 Seiten
19,90 Euro
ISBN 3-421-05351-0
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Umnutzung Ergänzung, Neuschöpfung

Bauen im Bestand

Ein ehemaliges Kraftwerk wird zur Kunstmeile, der
alte Schafstall zum Wohngebäude. Lange Zeit ha-
ben Architekten Sanierungsaufgaben als eher lä-
stiges Übel gesehen, während sie sich die Lorbee-
ren mit glanzvollen Neubauten verdienten. Bauen
auf der grünen Wiese war die städtebauliche Aus-
drucksform der Wachstumsgesellschaft. Bauen auf
der grünen Wiese wird heute nur fortgesetzt, weil
Ökonomie und Politik trotz Bevölkerungsrückgangs
und Bedarfssättigung versuchen, an das Wachs-
tum des vergangenen Jahrhunderts anzuknüpfen.
Im Bestand zu bauen, heißt also nicht nur sich mit
historischer Substanz zu befassen, sondern zuneh-
mend auch mit Industrieobjekten oder Massen-
wohnsiedlungen der Nachkriegszeit. Mithin bana-
le Gebäude? Mitnichten, wie die Autoren des
vorliegenden Bandes auch anhand von zahlreichen
Abbildungen und Skizzen darlegen. Auch wenn
nicht alle Beispiele die Ausstrahlungskraft der um-
gebauten Fiat-Fabrik in Turin haben. Die von

Agnelli 1899 gegründete „Fabrica Italiana Automo-
bili Torino“ baute 1921 einen aus zwei 500 m langen
und 24m breiten Blöcken bestehenden Stahlbeton-
bau nach amerikanischem Vorbild. Neben der Ge-
bäudestruktur bestimmte das Funktionsschema „a
la Taylor“ auch die Fassadengestaltung. Raumho-
he Fenster ermöglichten größtmöglichen Lichtein-
fall. Die Fahrzeugherstellung erfolgte Geschosswei-
se von unten nach oben. Auf dem Dach testeten
die Ingenieure Prototypen auf einer eigens dafür
angelegten Teststrecke. Über 50 Jahre produzierte
Fiat seine Autos in dem monumentalen Gebäude.
Heute beherbergt der Lingotto verschiedenste Nut-
zungen – Büros, Restaurants, Unterrichtsräume, Ki-
nos, Messehallen sowie ein Hotel. Hier entstand
ein neues Kultur-, Konferenz-, Einkaufs- und Bil-
dungszentrum. Zusammenfassend dokumentiert
der Herausgeber 24 spannende Beispiele der Um-
nutzung und Neuschöpfung von Gebäuden jen-
seits des Abrisses. (VW)

Darstellung

Kommunales Baumschutzrecht
„Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen
Morgenrot“, so der erfolgreiche Schlager von Do-
ris Nefedov, besser bekannt unter dem Namen Alex-
andra. Die mit 29 Jahren verstorbene Schlagersän-
gerin vertonte in den sechziger Jahren außerordent-
lich erfolgreich die Bedrohung von Bäumen durch
Baudruck und ökologische Rahmenbedingungen.

Insofern überrascht es wenig, dass sich der Wi-
derstand der Bürgerschaft dort regt, wo Kommu-
nen – insbesondere bei der Stadtgestaltung – die
nötige Sensibilität im Umgang mit Bäumen vermis-
sen lässt. Baumschutzvorschriften in Deutschland
haben mittlerweile eine lange Geschichte. Inzwi-
schen hat die Baumschutzsatzung in den meisten
Kommunen Einzug gehalten. Dennoch: Baum-
schutznormen polarisieren. Manche erblicken in
ihnen die Bevormundung der BürgerInnen durch
den Staat, andere Kommunen möchten gern allein
aus finanziellen Gründen auf eine kommunale Baum-
schutzschrift verzichten. Die Autoren kommen in
ihrer Darstellung zu der Erkenntnis, dass eine Baum-
schutznorm vor Ort von den betroffenen BürgerIn-
nen dann akzeptiert wird, wenn sie inhaltlich sinn-

voll gestaltet und sachgerecht, realitätsnah und mo-
derat angewendet wird. Die dritte Auflage beschäf-
tigt sich neben den rechtlichen Erläuterungen zum
Selbstverwaltungsrecht und der Satzungsautono-
mie von Kommunen auch mit fachlichen Hinwei-
sen zum Schutz von Bäumen wie Baumpflege und -
schnitt. Aber auch der Frage von Baumpflanzungen
im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen wird
nachgegangen.

Vor dem Hintergrund, dass der eine Verfasser
Ministerialrat und der zweite Landschaftsarchitekt
ist, wird dieses Themenspektrum weniger verwun-
derlich.

Zusammenfassend haben die beiden Autoren
einen fachlich fundierten Ratgeber geschaffen. Auf
110 Seiten bieten sie nicht nur engagierten Kom-
munalpolitikerInnen einen sehr praxisnahen Ein-
stieg in das Thema. Ideal, um klassische parlamen-
tarische Instrumente zu stimmen: die Anfragen und
den Antrag. Denn „Zu fällen einen schönen Baum
braucht’s eine halbe Stunde kaum – zu wachsen,
bis man ihn bewundert, braucht er, bedenkt es, ein
Jahrhundert.“ (VW)

rezensionen

Christian Schittich (Hrsg.)
Im Detail:
Bauen im Bestand
Umnutzung, Ergänzung,
Neuschöpfung
Basel 2003, 176 Seiten
ca. 117 Farb-, 49 s/w-
Abbildungen, sowie 132
Planzeichnungen
65,00 Euro; gebunden im
Schutzumschlag
ISBN 3-7643-0846-X

Ulrich Dressler,
Magnus Rabbe
Kommunales
Baumschutzrecht
Darstellung
Wiesbaden: Kommunal-
und Schul-Verlag
110 Seiten, 3. Auflage
98,00 Euro
ISBN 3-8293-0499-4
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Energieversorgung

Gib Gas mit Erdgas!

Die Wasserstoffwirtschaft genießt als energeti-
sches Zukunftsszenario allgemeine Anerkennung.
Aber auf die bange Frage, „Wann kommt sie?“,
werden die Antworten immer vorsichtiger. Mit ei-
nem relevanten Anteil wasserstoffgetragener En-
ergieversorgung im Wärme- und Strommarkt oder
im Verkehrssektor kann realistischerweise erst in
mindestens 25 bis 30 Jahren gerechnet werden.
Gerade deshalb ist es wichtig, den Weg der Decar-
bonisierung der Energiewirtschaft, als weg vom
Kohlenstoff hin zum H2, einzuschlagen und zu ver-
stetigen. Auch die Frage nach Übergangsszenari-
en muss gestellt und beantwortet werden. Dann
dürfen sich Grüne sogar für fossile Energien ein-
setzen, wenn es für den jeweiligen Anwendungs-
bereich die derzeit optimalen sind. Ein Beispiel ist
das für NRW-Grüne nun erfolgreiche Eintreten für
das GuD-Gaskraftwerk in Hürth, das lange von der
Braunkohlelobby um Wirtschaftsminister Clement
blockiert wurde.

Ein nicht minder spannender Einsatzbereich fos-
siler Energien ist der Verkehrssektor (Busse, Taxis
und vor allem Privatwagen). Stichwort: Erdgas statt
Erdöl als Treibstoff. Das hat ökologische wie öko-
nomische Vorteile. Die CO2-Emissionen sind um 25
% geringer, da Erdgas aus Methan (CH4) besteht,
das ein günstigeres Verhältnis Wasserstoff zu Koh-
lenstoff aufweist als Benzin. Bei den Abgasen (NOx,
CO, ...) schneidet Erdgas deutlich besser ab, es
enthält auch keinerlei krebserzeugendes Benzol und
ergibt bei Verbrennung kaum Rußpartikel. In der
TOP-Liste des VCDs finden sich deshalb viele Erd-
gasfahrzeuge. Genauso schön ist der ökonomische
Vorteil. 1 kg Erdgas entspricht der Energiemenge
von 1,5 l Superbenzin und kostet derzeit 65 Cents.
D.h. pro km halbieren sich mindestens die Treib-
stoffkosten und das bis 2020, da die Bundesregie-
rung Erdgas steuerlich begünstigt. Viele Erdgas-
fahrzeuge werden überdies von Stadtwerken mit
eigener Erdgastankstelle gefördert, die STAWAG
schenkt beispielsweise jedem Aachener Kunden
mit Erdgasneuwagen einmalig 1000 kg Erdgas im
Gegenwert von 650 Euro.

Bei Erdgasfahrzeugen ist die Bundesrepublik rei-
nes Entwicklungsland. In Argentinien fahren be-
reits eine Million solcher Fahrzeuge, in Brasilien
und Italien sind es jeweils etwa 450.000. Deutsch-
land liegt mit 15.000 weltweit auf Platz 16 hinter Bo-
livien! Entsprechend dünn ist auch das Netz der
Erdgastankstellen in Deutschland, nämlich derzeit

385. Das soll sich in den nächsten beiden Jahren
ändern. Immer mehr Stadtwerke sehen Ihre Chance
für ein neues Geschäftsfeld in einer Erdgastank-
stelle. In der Stadt Augsburg, die als Spitzenreiter
bereits 1400 Erdgasfahrzeuge zählt, eröffnete jüngst
die derzeit bundesweit größte mit vier Zapfsäulen.
Dieses Modellprojekt wird von den Stadtwerken
Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Umweltbun-
desamt betrieben. Eine Ersparnis von über 1,5 Mio.
Litern Diesel/Benzin pro Jahr und bessere Luft in
der Innenstadt ist die Folge. Bis 2008 sollen alle 140
Busse auf Erdgasantrieb umgestellt sein.

Da die Palette der Erdgasfahrzeuge bei verschie-
denen Herstellern immer breiter wird und alle mit
einem zusätzlichen Benzintank ausgestattet sind,
kann bei leerem Gastank einfach auf Benzin umge-
schaltet werden, bis zur nächsten Gastankstelle.
Brand- und Explosionsgefahr sind geringer als bei
Benzinfahrzeugen. Bei Familienautos stehen inzwi-
schen mehrere Erdgasfahrzeugtypen zur Verfügung.
Im Kleinwagensegment kam diesen Herbst der Fiat
Punto als erstes Gasfahrzeug auf den Markt. Die
etwas höheren Anschaffungskosten amortisieren
sich, so habe ich auf dem online-Kostenrechner
des Erdgasfahrzeuge-Portals errechnet, bei meiner
beruflich bedingten hohen km-Leistung in weniger
als einem Jahr. Für kommunale Entscheider interes-
sant sind Busse, LKWs und sogar Müllfahrzeuge
mit Gasantrieb. Der wünschenswerte Übergang von
fossilem Erdgas zu regenerativem Biogas im Fahr-
zeugbetrieb ist kein unlösbares Problem. An der
Entfernung des hohen Schwefelanteils aus dem
Biogas wird gearbeitet. In der Schweiz sollen be-
reits Pilotfahrzeuge mit gereinigtem Biogas im Ein-
satz sein.

Hans-Jürgen Serwe

GARnet

Internetadressen:
www.erdgasfahrzeuge.de

www.gibgas.de

www.stadtwerke-
augsburg.de

www.stawag.de

www.stephan-
hilchenbach.de/
Multipla/

www.vcd.org
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Weihnachtszeit ...
„Forum Kommunalpolitik“ vergessen

Kekse backen

Wünsche erfüllen

Lichter anzünden

dem Knistern des Kaminfeuers lauschen

Schneemänner bauen

die Stille genießen

ein lang vermisstes Buch lesen

faul sein

feiern

... glücklich sein


