
 
 
 

 
 
 

Frau Ministerin 
Ute Schäfer 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
Haroldstr. 4 
40213 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Kulturrats NRW zum Referentenentwurf des 
Kulturfördergesetzes für NRW 
 
 

   Köln, den 12. Juni 2014 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
 
wir bedanken uns sehr für die Möglichkeit, vor Einbringung des Referentenentwurfs 
zum Kulturfördergesetz in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. Wir haben den Entwurf mit großem Interesse gelesen und in 
einer Vorstandssitzung diskutiert. In Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen 
darf ich feststellen, dass wir die politische Wertschätzung, die dem nordrhein-
westfälischen Kulturleben durch das Einbringen eines Kulturfördergesetzes 
zuteilwird, ausdrücklich begrüßen. Wir erhoffen uns damit auch eine 
Berufungsgrundlage für die Landesregierung und für uns in zukünftigen Diskussionen 
um Finanzierungsfragen des Kulturlebens. Der Kulturrat NRW hat auf Grundlage der 
Ergebnisse einer „Parlamentarischen Begegnung Kultur und Politik in Nordrhein-
Westfalen“, zu der Landtagspräsidium und Kulturrat im Dezember 2012 einluden, 
zentrale Erwartungshaltungen an ein Kulturfördergesetz formuliert, vor deren 
Hintergrund der Kulturrat folgende Aussagen zum Entwurf treffen möchte: 
 
1. Die Erwartung einer grundlegenden Regelung zur Kulturförderung ist in Bezug auf 

die Kommunen nicht erfüllt worden. Dies entspricht aber auch nicht dem 
nunmehrigen Eigenanspruch des Gesetzes und es wird plausibel begründet. In 
Bezug auf eine erwartete Verlässlichkeit der Kulturförderung schafft das neue 
Instrument eines Kulturförderplans eine gewisse Grundlage, deren Wirksamkeit 
im Weiteren in einem verbindlichen Dialog mit den Kulturschaffenden und auch 
über den Landeskulturbericht beobachtet werden muss. Der Landeskulturbericht 
sollte übrigens unserer Meinung nach unbedingt auch die Arbeit der aus 
Landesmitteln gespeisten Stiftungen reflektieren. 

 
2. Der Handlungsspielraum für verschuldete Kommunen in Bezug auf 

Kulturförderung konnte nicht grundsätzlich erweitert werden. Aber es wurde ein 
neues Instrument geschaffen, die sogenannten Fördervereinbarungen zwischen 
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Kommunen und Land, die von Kommunen ausgehen müssen und 
Berufungsgrundlage gegenüber der Kommunalaufsicht sein können. Wir 
wünschen uns hier auch ein Initiativrecht des Landes in Bezug auf überregional 
wirksame Kultureinrichtungen. Wir begrüßen es, dass die „freiwilligen 
Leistungen“ grundsätzlich als zulässige Leistungen angesehen werden (S. 85 der 
Begründung). 

 
3. In Bezug auf eine erwartete Entbürokratisierung durch das Gesetz erkennen wir, 

dass die Allgemeine Förderrichtlinie Verbesserungen enthält in Bezug auf die 
Festbetragsfinanzierung als Regelförderung innerhalb gewisser Grenzen und in 
Bezug auf die Anerkennung der Allgemeinen Kosten als förderfähige Kosten. Der 
Kulturrat NRW begrüßt dies ausdrücklich. Bedauerlich ist, dass eine 
Entbürokratisierung nicht wirksamer Bestandteil des Gesetzestexts selbst 
geworden ist und dass die Schwellenhöhe vor der Antragsstellung nicht gesenkt 
wurde. Bedauerlich ist ferner, dass das Jährlichkeitsprinzip nicht angerührt wird 
und dass keine Fortschritte in Hinsicht der Selbstbewirtschaftung zu verzeichnen 
sind, auch nicht in Bezug auf Rückstellung, Rücklagen und Mittelübertragung. Die 
guten Ansätze sollten durch Ausführungsbestimmungen erweitert werden. 

 
4. Der Kulturrat erwartete, dass das Gesetz Raum und Förderung für neue kulturelle 

Praktiken gewährleistet. § 17 ist als eigener, wenn auch kurzer Paragraph 
anerkennenswert. Die Förderung neuer kultureller Praktiken sollte verbindlich im 
Dialog mit den Kulturschaffenden zeitnah geschehen und im Haushalt 
ausgewiesen werden. 5. Die Ausführungen zur Breitenkultur begrüßen wir, auch in 
der Herausstellung der Bedeutung, welche das bürgerschaftliche Engagement für 
das Kulturleben hat. 6. Die individuelle Künstlerförderung nimmt im Gesetz 
erfreulich viel Raum ein. Bei der Ausführung und den Verfahrensformen muss auf 
Geschlechtergerechtigkeit und auf Berücksichtigung der Einwanderungskulturen 
geachtet werden, was noch in die Begründung zu § 3 aufgenommen werden 
sollte. Die Einhaltung sozialer Mindeststandards ist nicht als Ziel gesetzt. Dies 
sollte nachgebessert werden und diese als übergeordnetes Ziel unter §§ 3 ff. 
benannt werden. 

 
5. Nach unserer Auffassung sollte in den §§ 2 und 4,1 die Zweckfreiheit der Kunst 

ausdrücklich hervorgehoben werden. Die Bindung der institutionellen Förderung 
an die Kulturelle Bildung steht dieser zunächst entgegen, der Widerspruch ist aber 
durch den Charakter einer Soll-Vorschrift abgeschwächt. 

 
6.  In Bezug auf einzelne Passagen zur Ausführung der Kulturförderung schlagen wir 

vor zu ergänzen, dass in Jurys generell immer Künstlerinnen und Künstler beteiligt 
werden sollten. Zudem sehen wir die Förderung von Kunst am Bau als eine 
„Kunstförderung“, nicht als „Künstlerförderung“ an. Liebe Frau Ministerin, ich 
darf noch einmal versichern, dass wir die Aufwertung des Kulturlebens in NRW 
durch ein Kulturfördergesetz sehr begrüßen. Wir erwarteten aber von dem Gesetz 
auch einen Ausbau der Kulturförde. Der Entwurf führt nun gleich zu Beginn aus, 
dass das Gesetz nicht zu weiteren Kosten für den Landeshaushalt führe. Wir 
fordern aber nach wie vor einen Ausbau der Kulturförderung. Unsere 
Änderungsvorschläge möchten wir auch in das Gesetzgebungsverfahren 
einbringen und den Fraktionen mitteilen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

   
Gerhart Baum 
Vorsitzender Kulturrat NRW 


