Neue Gewichtungen in der
Kulturpolitik
–
NRWStaatssekretär
GrosseBrockhoff über Finanzen und
Schwerpunkte
Von Bernd Berke
Düsseldorf. Angesichts der prekären Haushaltslage des Landes
mag man es kaum glauben. Doch NRW-Kulturstaatssekretär HansHeinrich Grosse-Brockhoff (CDU) ist sehr zuversichtlich, dass
der Kulturetat des Landes in den nächsten fünf Jahren
tatsächlich schrittweise aufs Doppelte anwächst: „Das steht
schließlich im Koalitionsvertrag.“
Wie der Kulturpolitiker bei einer Gesprächsrunde mit
Journalisten in Düsseldorf sagte, wappnet er sich freilich
auch gegen Ressort-Neid bei den kommenden Haushaltsberatungen.
Minister, die sparen müssen, könnten dann missgünstig auf die
Kultur schauen; Vielleicht wird Grosse-Brockhoff die (offenbar
mehrfach zugesagte) Rückendeckung von Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers brauchen.
Keine Förderung mit der Gießkanne
Die Kultur sei keineswegs üppig ausgestattet, sagt der Mann
aus der NRW-Staatskanzlei. Er rechnet vor, dass das Land
Nordrhein-Westfalen bei den Kulturausgaben pro Kopf bisher
bundesweit das Schlusslicht bilde. Auch wenn die Ausgaben der
vielen größeren NRW-Städte das Gesamtbild günstiger gestalten,
sei dies beschämend: „Eine Verdoppelung ist nötig.“
Was aber will er im Erfolgsfalle mit den steigenden
Etatmitteln bewirken? Grosse-Brockhoff: „Es wird keine neuen

,Leuchttürme‘, aber auch keine Gießkannen-Förderung geben. Wir
müssen Schwerpunkte setzen.“ Beileibe nicht jede Einrichtung
könne nun ohne weiteres mit steigenden Landeszuschüssen
rechnen. Immerhin: Der von Jürgen Flimm geleiteten
RuhrTriennale gibt er eine Art Bestandsgarantie. Die Akzeptanz
des Festivals sei mit den Jahren erheblich gestiegen.
Mehr Kulturschaffende in die Schulen
Grosse-Brockhoff will die Kulturpolitik neu sortieren und
gewichten. Ein Hauptanliegen: kulturelle Bildung von Kindern
und Jugendlichen. Er möchte mit Fördermitteln erreichen, dass
mehr Kulturschaffende aller Sparten in die Schulen kommen. Ihm
schwebt eine Art Wettbewerb unter den Städten vor: Wer
entwickelt das beste Modell, besonders für die
Ganztagsschulen? Dabei sei vor allem die kreative Eigenart der
Künstler gefragt – abseits von bürokratischen Richtlinien und
dröger „Verschulung“.
Ein zweiter Punkt heißt „Substanzerhalt, genauer: Rettung von
Archivbeständen. Grosse-Brockhoff: „Der Zerfall in den
Archiven kann gestoppt werden, es fehlt bisher nur das Geld.“
Inzwischen betreffe der Schwund auch wichtige Filme und
Videos, die dringend digitalisiert werden müssten.
Außerdem will der Staatssekretär das kulturelle Ehrenamt
stärken. Vielen Instituten drohe über kurz oder lang ein
Personalmangel, der nur durch freiwillige Dienste ausgeglichen
werden könne. Wünschenswert sei eine Akademie, in der sich
Helfer auf ihre Aufgaben (und auf etwaige Konflikte mit
Hauptamtlichen) vorbereiten könnten.
Triennale auf Kosten der Szene finanziert?
Grosse-Brockhoff äußerte sich auch zur Bewerbung des
Ruhrgebiets als „Europäische Kulturhauptstadt 2010″: Ich bin
ganz energisch dafür, diese Riesenchance zu nutzen. Es wäre
ein Aufbruch zu neuen Ufern“. Doch es gebe noch viel zu tun:
Das Land, die Stadt Essen, die Region und die Wirtschaft

sollten jetzt möglichst zügig eine Kulturhauptstadt-GmbH
gründen. Überdies solle sehr bald eine namhafte künstlerische
Leitung gefunden werden – eine spannende Personalfrage.
Solche konkreten Fortschritte müssten dann in Brüssel
vorgezeigt und der EU-Jury schmackhaft gemacht werden. Der
verbliebene Konkurrent Görlitz sei „sehr, sehr ernst zu
nehmen“. Doch eigentlich sei das Ruhrgebiet geradezu
prädestiniert, Europas Kulturhauptstadt zu werden.
Bei Durchsicht der letzten Landeskulturetats will GrosseBrockhoff etwas festgestellt haben, was manche schon
argwöhnten: Die RuhrTriennale, so der CDU-Politiker, sei von
der vorherigen Landesregierung teilweise doch nicht mit
zusätzlichem, „frischen Geld“, sondern auf Kosten der übrigen
(freien) Szene finanziert worden. Eine Aussage, die noch für
Debatten sorgen dürfte.
_____________________________________________________________
Zahlen und Fakten

Das Land NRW gibt derzeit pro Einwohner und Jahr
14,60 Euro für Kultur aus. Beim deutschen
Spitzenreiter Sachsen sind es 87,50 Euro, Bayern
und Mecklenburg-Vorpommern liegen jeweils bei 40
Euro
Der reine Kulturförder-Etat des Landes NRW umfasst
rund 70 Millionen Euro im Jahr.
Wenn es nach den jetzigen Plänen geht, soll der
Etat stufenweise steigen und in fünf Jahren etwa
140 Mio. Euro betragen.
Kulturstaatssekretär

Grosse-Brockhoff

sagt,

zuletzt seien die Fördermittel in manchen
Bereichen deutlich gesunken. So hätten sich von
2001 bis 2005 die Aufwendungen des Landes für
Bibliotheken von 6,1 auf 4,1 Millionen Euro
verringert.

