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1. Kulturföderalismus

Durch das Prinzip des Föderalismus soll verhindert werden, daß alle
politischen Probleme von einer zentralen Instanz entschieden werden.
Im föderalistischen System soll die kleinere Einheit Aufgaben, die nur
ihren Bereich betreffen, selbst erfüllen. Erst wenn sie ein Problem
alleine nicht bewältigen kann oder eine generelle Regelung notwendig
ist, soll die Entscheidung der höheren Einheit herbeigeführt werden.

1.1 Das dezentrale System

Die Gewaltenteilung (Dezentralisierung) erfolgt zwischen den Ebenen
Bund, Länder, Kommunen und freie Träger, sowie auch zwischen den
auf jeder Ebene vertretenen Säulen der Legislative, Exekutive und
Judikative.

"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt."

Dem föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland entsprechend
ist auch die kulturpolitische Zuständigkeit dem Prinzip nach vom Bund
auf die Länder übertragen. Die Kulturhoheit ist grundsätzlich den
einzelnen Bundesländern zugewiesen, wobei diese Kulturhoheit in den
einzelnen Länderfassungen ganz unterschiedliche Ausformulierungen
findet. 

1.1.1 Rechtsbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen

In der Praxis sind in erster Linie die Kommunen für die Kultur
zuständig. Bei überörtlichen Aufgaben und solchen Aufgaben, welche
die Leistungsfähigkeit der Kommunen übersteigen, werden die Länder
tätig. Hier greifen die Länderverfassungen (Lverf). Länderübergreifende
Aufgaben wiederum werden vom Bund übernommen. 
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"Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes
haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und
soweit sie hierzu in einemBundesgesetze ausdrücklich
ermächtigt werden."

Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern ist im
Grundgesetz geregelt:

"Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses 
Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt."

Der Bund hat die überwiegenden Rechte im Gesetzgebungsverfahren
und ist zuständig für die Angelegenheiten des allgemeinen Interesses. Er
gibt eine einheitliche Regelung vor. Die Länder haben den
überwiegenden Teil der Verwaltungsaufgaben. 

"Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses 
Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht."

Alles, was nicht in die Zuständigkeit des Bundes fällt, ist automatisch
Sache der Länder. 
Die kulturellen Zuständigkeiten des Bundes sind auf mehrere
Ministerien verteilt. Per Organisationserlaß vom 27.Oktober 1998 hat
der Bundeskanzler dem Beauftragten der Bundesregierung für
Angelegenheiten der Kultur und der Medien (BKM)  entsprechende
Zuständigkeiten übertragen. Die Ernennung erfolgte unter Wahrung der
Kulturhoheit der Länder und soweit der Bund zuständig ist. Der
Beauftragte Michael Naumann übernahm als parlamentarischer
Staatssekretär -nicht als Minister- Zuständigkeiten aus dem
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren (Kultur, Medien
und Gedenkstätten), aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie die Zuständigkeit für Medien- und
Filmwirtschaft und für das Verlagswesen. Aus dem Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
übernahm er die Zuständigkeit für die Hauptstadtkulturförderung in
Berlin und kulturelle Angelegenheiten mit Blick auf die Region der
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Bundesstadt Bonn. Aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung übernahm Naumann die Zuständigkeit für
Medienpolitik. Außerdem sind ihm das Bundesarchiv und das
Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte nachgeordnet.
Nach Naumanns Worten wolle er "weder Generalsekretär noch
Bundeskulturminister" sein sondern "die kulturpolitischen und
wirtschaftspolitischen Belange der Bundesregierung koordinieren und
konzentrieren." Kulturell zuständige Ministerien sind das
Bundesministerium des Inneren, das Wirtschaftsministerium, das
Justizministerium, das Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft, das Finanzministerium, das Forschungsministerium, das
Familienministerium sowie -für die auswärtige Kulturpolitik- das
Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt ist federführend für Fragen der
auswärtigen Kulturpolitik zuständig. 

"Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des
Bundes."

Das Bundesministerium des Inneren ist zuständig für die Bewahrung
und den Schutz des kulturellen Erbes sowie Schutz von Kulturgut im
Rahmen der Zivilverteidigung nach der Haager Konvention.  Eine
weitere Zuständigkeit ergibt sich aus der Förderung von bedeutsamen
kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen. So obliegt die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz dem Innenministerium. Weiterhin ist das
Bundesministerium des Inneren zuständig für eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen und Förderungsmaßnahmen zur Entfaltung von
Kunst und Kultur. Die Filmförderung ist derzeit teils im
Innenministerium angesiedelt, teils im Wirtschaftsministerium. Dem
Justizministerium obliegen Stiftungs- und Urheberrecht, dem
Finanzministerium die Besteuerung von Stiftungen und Sponsoren. Dem
Forschungsministerium untersteht die musisch-kulturelle Bildung, dem
Familienministerium die kulturelle Jugendbildung. Das
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft kümmert sich u.a. um
die Ausbildung der künstlerischen Berufe, fördert Modellversuche zur
kulturellen Bildung und regt den kulturwissenschaftlichen und
-politischen Erfahrungsaustausch an.
Neben diesen Ministerien sind noch weitere Bundesministerien,
zumindest indirekt, mit Aufgaben der Kulturpolitik befaßt.
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Unbeschadet der Kulturhoheit der Länder, unbeschadet wichtiger
kulturpolitischer Initiativen der Kulturpolitik des Bundes und
unbeschadet der zunehmenden Aktivitäten großer gesellschaftlicher
Organisationen gilt nach wie vor: "Kulturpolitik ist in der
Bundesrepublik in erster Linie Kommunalpolitik". 

2. Kooperativer Kulturföderalismus

Das Zusammenwirken und die gegenseitige Kontrolle von Bund,
Ländern, Gemeinden und freien Trägern im kulturellen Bereich
bezeichnet man in Deutschland als den "kooperativen
Kulturföderalismus".
Kultur ist keineswegs eine Sache allein der öffentlichen Träger. Nach
Wiesand wird auf nationaler, dann auch auf der internationalen Ebene
deutlich, "daß alle Bemühungen eifriger Juristen und Kulturverwalter,
speziell den Bundesländern eine allumfassende 'Kulturhoheit'
zuzuschreiben, schon aus diesem Grunde in die Irre gehen müssen."
"Soweit kulturelle Angelegenheiten überhaupt staatlich verwaltet
werden können", fallen sie zunächst in die Kompetenz der Länder. Die
Länder jedoch machten bislang davon nur sparsam Gebrauch, was
Fragen von bundesweiter oder europäischer Bedeutung betraf. Sie
organisierten ihre Zusammenarbeit bisher vor allem durch die Ständige
Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) mit einem Sekretariat
und Fachausschüssen. 
Die Kultusministerkonferenz wurde im Jahre 1948, also noch vor der
Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Sie ging aus
einer "Konferenz der deutschen Erziehungsminister" hervor.
Die Meinungsbildung und Verabschiedung gemeinsamer Beschlüsse in
diesem Gremium gestaltet sich sehr schwierig: Beschlüsse und
Abkommen bedürfen der Einstimmigkeit, zur Erlangung von
Rechtskraft in den einzelnen Bundesländern sogar zusätzlich der
Verabschiedung durch die jeweiligen Landesparlamente. Praktisch sind
einstimmige Beschlüsse verbindlich, denn der Einspruch eines
Landeskabinetts oder eines Landtages müßte den ganzen komplizierten
Informations- und Konsultationsprozeß wieder neu beginnen lassen. Die
Opposition in den Landtagen ist gegenüber solchen Beschlüssen in einer
schwierigen Lage. Sie kann sie kaum wirkungsvoll kritisieren, da die
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Regierung darauf verweisen kann, daß Parteifreunde der Opposition, die
in anderen Ländern zur Regierung gehören, die Beschlüsse gebilligt
haben. 
Auch äußerte sich bislang die KMK verhältnismäßig selten zu
Kulturfragen im engeren Sinne. Sie galt doch eher als
Beratungsinstrument für bildungs- und hochschulpolitische Fragen. In
eigener Darstellung heißt es: "Die Kultusministerkonferenz behandelt
nach ihrer Geschäftsordnung Angelegenheiten der Kulturpolitik von
überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs-
und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen." 
Verfassungsrechtlich sind diese Ministerkonferenzen umstritten. Sie
bilden eine im Grundgesetz nicht vorgesehene Ebene zwischen Bund
und Ländern. Rechtlich haben sie wenige, politisch aber sehr wichtige
Kompetenzen, denn hier werden im Bereich der Planung und im
Schulwesen verbindliche Beschlüsse gefaßt, ohne daß es ein wirksames
Kontrollgremium gibt.
1984 wurde durch die Konferenz der Ministerpräsidenten der Plan einer
Kulturstiftung der Länder vorgelegt und der Bund zur Mitarbeit
eingeladen. Diese Stiftung übernimmt inzwischen Aufgaben, mit denen
einzelne Länder oder der Bund überfordert wären (z.B. den Ankauf
wertvoller Kulturgüter).
Die Bundesländer sind, einzeln oder insgesamt, an der Trägerschaft und
Finanzierung verschiedener übergreifender kultureller Einrichtungen
beteiligt. Als Beispiel wäre das Deutsche Bibliotheksinstitut in Berlin zu
nennen. In der auswärtigen Kulturpolitik, insbesondere in der
Gestaltung internationaler Kulturabkommen, sind die Bundesländer
ebenfalls beteiligt. Im einzelnen Bundesland sind jeweils die
Kultusminister oder -senatoren sowie entsprechende Fachausschüsse der
Länderparlamente zuständig.
Gemeinsame kulturpolitische Interessen der großen Städte werden vor
allem vom Deutschen Städtetag/Köln repräsentiert, der sich schon
mehrfach in öffentlichen Erklärungen zu aktuellen Fragen geäußert hat,
der die Mitgliedskommunen berät oder durch Publikationen informiert.
Er behandelt auch längerfristige Vorhaben in seinen Fachausschüssen
oder hilft diese durch eine Mitgliedschaft in Institutionen und Stiftungen
zu verwirklichen. In ähnlichem Sinne wirken für die übrigen Kommunen
der Deutsche Städte- und Gemeindebund/Düsseldorf und neuerdings
verstärkt der Deutsche Landkreistag/Bonn.
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In den meisten größeren Gemeinden gibt es eigenständige
Kulturdezernenten. Auf der Ebene der Bundesregierung sind
verschiedene Ministerien direkt oder indirekt mit kulturellen
Angelegenheiten befaßt (vgl. Abschnitt 1.1.1 Rechtsbeziehungen
zwischen Bund, Ländern und Kommunen). Das
Bundesarbeitsministerium stellt das Ressort für Fragen der sozialen und
beruflichen Sicherung dar. Es gab auch die erste große
"Künstler-Enquete" (1975) in Auftrag. Der Bundesminister der Justiz ist
für Urheberrechtsfragen zuständig. Ihm untersteht auch das Deutsche
Patentamt in München, das die Aufsicht über urheberrechtliche
Verwertungsgesellschaften führt. Der Bundesminister für Wirtschaft ist
u.a. für die wirtschaftliche Filmförderung und für Fragen des
Buchmarktes zuständig.
Außerhalb des Bereichs der Öffentlichen Hand sind eine Vielzahl von
Organisationen und Institutionen tätig. Rund 200 Organisationen aus
dem Bereich der kulturellen Bildung und Ausbildung, entsprechende
Institutionen der Medien und der Kulturwirtschaft, arbeiten seit 1982 im
Deutschen Kulturrat zusammen. Beispielhaft für den Bereich der Freien
Träger des Kooperativen Kulturföderalismus (Verbände/ Wirtschaft)
sind Organisationen der Künstler und Schriftsteller, der Deutsche
Musikrat, die Kulturpolitische Gesellschaft oder das Zentrum für
Kulturforschung neben einer Vielzahl von Künstlern, Kunstvereinen,
Gesangsvereinen, Galerien usw.
Kooperieren heißt auch: teilhaben lassen und auf Macht verzichten.
Wenn die Zusammenarbeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Sektoren
und Kräfte beabsichtigt ist, dann setzt dies die Etablierung von
demokratischen Entscheidungsstrukturen und Beteiligungsverfahren
voraus. Und tatsächlich zeichnen sich viele kooperative Ansätze gerade
dadurch aus, daß sie in "Beiräten, Kommissionen etc. BürgerInnen und
ExpertInnen einbeziehen. Diese zivilgesellschaftliche Komponente ist
ein wichtiges Merkmal kooperativer Kulturpolitik, die mittlerweile
immer mehr an Bedeutung gewinnt."
3. Der Artikel 28 Abs.2 GG

"Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der G e s e t z e
in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände
haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe
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der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung
der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen 
Eigenverantwortung."

4. Kulturarbeit in der kommunalen Selbstverwaltung

Ihre rechtlichen Grundlagen findet die kommunale Kulturpolitik in
erster Linie in Art.28 GG, der den Gemeinden das Recht gewährleistet,
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der
Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (vgl. Abschnitt 3. Der
Artikel 28 Abs.2 GG).
Der wesentliche Sinn kommunaler Selbstverwaltung liegt darin, "die
Einwohner zur eigenverantwortlichen Erfüllung öffentlicher Aufgaben
der engeren Heimat zusammenzuschließen mit dem Ziel, das Wohl der
Einwohner zu fördern und die geschichtliche und heimatliche Eigenart
zu bewahren." 
Aus dieser Formulierung ergeben sich die Wesensmerkmale des
kommunalen Verfassungsrechts, nämlich das Recht auf
Selbstverwaltung und der Grundsatz der vermuteten "Allzuständigkeit".
Diese beiden Grundsätze finden in allen Landesverfassungen
Verankerung, womit sich eine breite verfassungsrechtliche Grundlage
für die Kommunen ergibt.

4.1 Das Recht auf Selbstverwaltung

Mit dem Recht auf Selbstverwaltung ist der Abschnitt des Artikel 28
Absatz 2 angesprochen, der besagt, daß die Gemeinden ihre
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
regeln. Sofern kein Bundes- oder Landesgesetz zwingend etwas anderes
vorschreibt, kann die Gemeinde demnach selbst entscheiden. Das
Selbstverwaltungsrecht ist daher der größte Handlungsspielraum für das
politische Handeln in der Gemeinde.
Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757-1831) führte 1808 im
deutschen Fürstentum Preußen erstmals eine Städteordnung und damit
-nach englischem Vorbild- eine kommunale Selbstverwaltung ein. In
Meyers Konversationslexikon von 1897 heißt es dazu:
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"Steins Plan war: das Volk...für die Teilnahme am Staat und an seinen
Zwecken zu beleben und an der Leitung des Staates zu beteiligen, die
bisher unterdrückten Stände von den aus dem Mittelalter überkommenen
Lasten und Fesseln zu befreien und ein allgemeines freies
Staatsbürgertum zu gründen."
Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen einer Entscheidung zum
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden folgenden Wortlaut abgegeben:
"Die Anfänge der modernen Selbstverwaltung sind unlösbar mit der
Stein'schen preußischen Städteordnung vom 19.November 1808
verknüpft. Ihr Ziel war es, das bürgerliche Element enger mit dem Staate
zu verbinden, den Gegensatz zwischen Obrigkeit und Untertan zu
mildern und durch selbstverantwortliche Beteiligung der Bürgerschaft
an der öffentlichen Verwaltung in der Kommunalebene den Gemeinsinn
und das politische Interesse des einzelnen neu zu beleben und zu
kräftigen. Angesichts der Restauration benutzte das aufstrebende
liberale Bürgertum die Selbstverwaltung als politische Waffe gegen den
Staat und als Mittel, die Staatsaufsicht in diesem Bereich auf die
Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu beschränken. Der
immer schärfer zutage tretende Gegensatz zwischen dem monarchischen
Obrigkeitsstaat und der fortschreitend sich demokratisierenden
Selbstverwaltung verlor erst um die Mitte des 19.Jahrhunderts an
Schärfe, als es dem Bürgertum mit der allgemeinen Einführung des
Konstitutionalismus gelang, sich einen entscheidenden Einfluß auf das
staatliche Geschehen zu sichern."
Im weiteren Wortlaut heißt es: "Kommunale Selbstverwaltung - wie sie
heute verstanden wird - bedeutet ihrem Wesen und ihrer Intention nach
Aktivierung der Beteiligten für ihre eigenen Angelegenheiten, die die in
der örtlichen Gemeinschaft lebenden Kräfte des Volkes zur
eigenverantwortlichen Erfüllung öffentlicher Aufgaben der engeren
Heimat zusammenschließt mit dem Ziel, das Wohl der Einwohner zu
fördern und die geschichtliche und heimatliche Eigenart zu wahren."
(vgl. Abschnitt 4. Kulturarbeit in der kommunalen Selbstverwaltung)
Das im Grundgesetz verankerte Recht zur Selbstverwaltung der
Gemeinden schließt das Schaffen von Möglichkeiten ein, in eigener
Verantwortung Strukturen aufzubauen und Instrumente einzusetzen, um
Aufgaben der Selbstverwaltung übernehmen zu können. Mit dem
Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 1997 wurde allerdings das Recht,
eigene Steuern zu erheben drastisch eingeschränkt. Um so mehr werden
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die Kommunen stärker am Steueraufkommen des Bundes beteiligt
(Umsatzsteuer, Einkommensteuer) und verlieren damit einen Teil ihrer
lokal orientierten Handlungsfreiheit. 
Das Recht auf Selbstverwaltung ist also nicht grenzenlos. Das deutet
sich schon in der Formulierung des Grundgesetzes an, denn dort ist von
einem Gesetzesvorbehalt die Rede. Schranken sind der kommunalen
Selbstverwaltung dort gegeben, wo Pflichtaufgaben oder gar
Auftragsangelegenheiten zu erfüllen sind und die Kommunen lediglich
zu ausführenden Organen des Staates werden. Bisher gibt es solche
gesetzlichen Vorschriften in der Kultur kaum: Wie in kaum einem
anderen Bereich hat die Gemeinde in der kommunalen Kulturarbeit die
Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln (vgl. Abschnitt 4.3 Die
Aufgaben der Kommunen).

4.2 Die vermutete Allzuständigkeit

Nach dem Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung ist der
Grundsatz der vermuteten "Allzuständigkeit" das zweite
Wesensmerkmal der Gemeinden. Es besagt, daß die Gemeinde für alle
öffentlichen Angelegenheiten im Gemeindegebiet zuständig ist, solange
sich keine andere Zuständigkeit ergibt. Diese Regelung ergibt sich aus
dem Grundgesetz Art.28 Abs.2 (vgl. Abschnitt 3. Der Artikel 28 Abs.2
GG).
Daneben gibt es aber zahlreiche Zuständigkeitsregelungen, durch
welche die Gemeinden in ihrer "Allzuständigkeit" eingeschränkt bzw.
entlastet werden; Bundes- und Länderbehörden, Sonderbehörden,
Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie
Gemeindeverbände sind wichtige Teile der öffentlichen Hand.
Neben den Gemeinden sichert das Grundgesetz in Art.28 Abs.2 Satz 2
auch den Gemeindeverbänden (Landkreise, Amtsgemeinden,
Verbandsgemeinden) das Recht der Selbstverwaltung zu.
Die Begrenzung der Zuständigkeit der Gemeindeverbände ergibt sich
jedoch daraus nicht. Hierüber geben Landkreisordnungen und
Verwaltungsgerichtsentscheidungen Aufschluß: Die Zuständigkeit der
Gemeindeverbände ist begrenzt auf Angelegenheiten,

a) die mehrere Gemeinden gleichzeitig betreffen oder
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b) die die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Gemeinde 
überschreiten.

Darüber hinaus können weitere Aufgaben im Einvernehmen zwischen
den beteiligten Gemeinden und einem Gemeindeverband freiwillig auf
die überörtliche Körperschaft übertragen werden.

4.3 Die Aufgaben der Kommunen

Auf kommunaler Ebene greift die Kommunalverfassung bzw. die
Gemeindeordnung (GO). Da die Organisation der kommunalen
Selbstverwaltung Landesangelegenheit ist, gibt es verschiedene
Systeme. Prinzipiell hat der Rat (Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag) die
"Allzuständigkeit"; er kann sich mit Problemen seines Gebietes
befassen, die nicht ausdrücklich den Ländern oder dem Bund
zugewiesen sind. Der Rat hat nicht nur legislative Funktionen, er kann
auch Verwaltungsentscheidungen allgemeiner Art treffen. Die Aufgaben
der Kommunen sind deshalb mit den Aufgaben des Rates identisch. Sie
werden gegliedert in: 

(a) Selbstverwaltungsaufgaben, die den Gemeinden zwingend 
vorgeschrieben werden, die sie aber im gesetzlichen Rahmen nach 
eigenem Ermessen durchführen.
(b) Selbstverwaltungsaufgaben, die die Gemeinden freiwillig 
übernehmen. Dazu gehören besonders Theater, Museen, sonstige 
kulturelle Einrichtungen, Stadien, Förderungsmaßnahmen für die 
Wirtschaft, besondere soziale Dienste.
(c) Auftragsverwaltungen. Das sind Verwaltungsaufgaben, die den 
Gemeinden von Bund und Ländern übertragen werden.

Daneben gibt es noch größere kommunale Zusammenschlüsse wie
Siedlungsverbände oder Landschaftsverbände.
Die kommunale Kulturpolitik ist im föderalen Staat der Bundesrepublik
einer der letzten politischen Bereiche, die sich der Durchnorminierung
durch staatliche Spezialgesetze im wesentlichen noch entziehen
konnten. Verpflichtungen, die im Gegensatz zu den oben erwähnten
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fachgesetzlich geregelten Pflichtaufgaben politischen Handelns
nicht-spezialgesetzlich gefaßt sind, weisen zwei Besonderheiten auf:

a) Verpflichtend ist nur das "Ob" kulturpolitischer Tätigkeit in den 
Kommunen. Die Gemeinde ist also verpflichtet, überhaupt kulturelle
Angebote zu schaffen. Inhalt und Ausmaß der Kulturarbeit, also das
"Wie", sind Gegenstand des politischen Ermessens jeder einzelnen
Gemeinde, wobei die Bedürfnisse der Einwohner je nach der
demographischen Bevölkerungsstruktur unterschiedlich sein können.
b) Da sich die kulturpolitischen Verpflichtungen der Gemeinden aus 
der Willensbildung der Gemeindebürger ergeben, und nicht aus 
einem vom Staat erlassenen Gesetz, ist der Staat auch nicht befugt, d i e
Erfüllung des kulturpolitischen Auftrages zwangsweise durchzusetzen,
etwa mit den Mittel der Staatsaufsicht. Die Einhaltung der
Aufgabenverpflichtung ergibt sich vielmehr durch d i e
gemeindeinternen Kontrollmechanismen.

5. Kommunales Kulturverfassungsrecht

Die kommunale Selbstverwaltung ermöglicht einen Gestaltungs- und
Handlungsspielraum in der Kulturarbeit, der nicht oder nur in indirekter
Form an gesetzliche Verpflichtungen gebunden ist. Die fehlende
rechtliche Verankerung ist allerdings in Zeiten finanzieller Not auch
Ansatzpunkt für Einsparungen im Bereich der Kulturaufgaben.
Seit den siebziger Jahren wird immer wieder die Frage gestellt, ob es
nicht eine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Staates zur
Wahrnehmung von Kulturaufgaben gibt, um der Abhängigkeit von
Sparmaßnahmen zu entgehen.
Der Verfassungsrechtler Peter Häberle kommt zu folgender Rechtslage
zugunsten eines kommunalen Kulturauftrages:
"Die juristische Grundlage und Seite des Kulturauftrags der Kommunen
ist aus den Verfassungs- und sonstigen Rechtstexten, insbesondere den
Gesetzen von Bund und Ländern sowie den Haushaltsplänen der
öffentlichen Hände zu erschließen. Die einschlägigen Rechtstexte sind
dabei von vornherein in ihrem Kontext zu sehen. Das ermöglicht die
Aufdeckung kulturkommunaler Gehalte auch dort, wo sie dem bloßen
Text nach nicht sogleich erkennbar sind."
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5.1 Das Grundrecht auf Kultur

Das Grundgesetz erwähnt ausdrücklich auch kulturelle Grundrechte, so
vor allem in Art.5, der die Freiheit von Kunst und Wissenschaft sichert.
Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes heißt es, daß
"dem modernen Staat, der sich im Sinne einer Staatszielbestimmung als
Kulturstaat versteht, zugleich die Aufgabe <zufällt>, ein freiheitliches
Kulturleben zu erhalten und zu fördern."
Es kann also davon ausgegangen werden, daß das Grundgesetz im
Verständnis des Bundesverfassungsgerichts von einer aktiven
Mitgestaltung des Kulturlebens durch die öffentliche Hand ausgeht.

5.2 Kultur als Teil der kommunalen Selbstverwaltung

Nach höchstrichterlichem Verständnis ist Kultur ein sehr wichtiges
Element im Gemeindeleben, daß "prägend (nach innen und außen) auf
eine Gemeinde einwirkt und auf das die Gemeinde folglich auch Einfluß
nehmen muß."
So wird in einigen Landesverfassungen und im Grundgesetz eine
grundsätzliche Position zur Berücksichtigung kultureller Aufgaben
deutlich. Nach Art.28 Abs.2 des Grundgesetzes wird den Gemeinden
das Recht zugesprochen, "alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln" (vgl. Abschnitt 3. Der Artikel 28 Abs.2 GG).
Das Bundesverfassungsgericht definiert Angelegenheiten des örtlichen
Wirkungskreises als "solche Aufgaben, die in der örtlichen
Gemeinschaft wurzeln oder auf die örtliche Gemeinschaft einen
spezifischen Bezug haben und von dieser örtlichen Gemeinschaft
eigenverantwortlich und selbständig bewältigt werden können."
Dazu zählen zweifelsfrei auch kulturelle Angelegenheiten, denn das
Kulturleben der örtlichen Vereine, kulturelle Traditionen oder die Pflege
kultureller Denkmale sind fest in der örtlichen Gemeinschaft verankert. 
Für die Kommunen gilt das Prinzip der vermuteten "Allzuständigkeit"
(vgl. Abschnitt 4.2 Die vermutete Allzuständigkeit). Für die Kultur
bedeutet das, daß kulturelle Angelegenheiten der öffentlichen Hand von
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den Kommunen wahrgenommen werden. Um dieses kommunale
Kulturverfassungsrecht zu unterstreichen, sind einige Bundesländer
dazu übergegangen, eine Verpflichtung zur kommunalen
Kulturförderung in den Landesverfassungen zu verankern:

"Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden
zu fördern."

"Kunst und Wissenschaft sind von Staat und Gemeinden zu 
fördern. Sie haben insbesondere Mittel zur Unterstützung 
schöpferischer Künstler, Gelehrter und Schriftsteller bereit zu s t e l l e n ,
die den Nachweis ernster künstlerischer und kultureller T ä t i g k e i t
erbringen."

Diese grundsätzliche Position wird in den meisten Gemeindeordnungen
klarer formuliert:

"Die Gemeinde schafft in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer 
Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen."

6. Die kommunalverfassungsrechtlichen Strukturen

An die durch heimatliche Strukturen der Besatzungsmächte nach dem
zweiten Weltkrieg geprägten Traditionen der Kommunalverfassungen
der deutschen Kommunen lehnten sich nach der Deutschen Einheit auch
die fünf neuen Bundesländer an das vorhandene System an, entschieden
sich aber doch für länderspezifische Regelungen. So findet man heute in
der Bundesrepublik 16 verschiedene Kommunalverfassungen, was wohl
darauf hindeutet, daß damit kaum eine Grundlage für effizientes
Verwaltungshandeln geschaffen sein dürfte.

6.1 Die kommunalpolitischen Organe

Das politische Handeln unterliegt trotz der unterschiedlichen
Kommunalverfassungen relativ einheitlicher Strukturen und Muster.
Zunächst wäre da die prägende Position des Gemeinderates anzuführen
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und zweitens die Zuständigkeit des Kulturausschusses und darüber
hinaus ein politische Umfeld, welches von Verbänden und
Interessengruppen geprägt wird.
Der Gemeinderat -als das Hauptorgan der Gemeinde- trägt die
Verantwortung als politischer Vertreter der Bürgerschaft und die
politische Führung an sich. Seine Zuständigkeit liegt in der Erledigung
aller wichtigen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeinde. Er
ist zuständig auch für die Grundsätze der Verwaltungsführung.
Dem Gemeinderat obliegt das Recht, Ausschüsse zu bilden. Mit Bildung
eines Ausschusses legt er auch den Zuständigkeitsbereich des
Ausschusses fest. Zu unterscheiden ist zwischen beratenden und
beschließenden Ausschüssen. Ein beratender Ausschuß bereitet nur
Beschlüsse des Gemeinderates vor, ein beschließender Ausschuß kann
dagegen innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs abschließende
Entscheidungen treffen, die der Gemeinderat nur unter bestimmten
Voraussetzungen verändern kann.
Der Kulturausschuß, der auch mit den Vertretern verschiedener Parteien
besetzt ist, ist für den Kulturmanager der wichtigste politische
Ansprechpartner in der Gemeinde. Im Kulturausschuß trifft er häufig auf
Gemeindemitglieder, die an kulturellen Angelegenheiten besonders
interessiert sind.
Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Gemeinderat,
Kulturausschuß und Verwaltung gibt es keine einheitlichen Maßstäbe;
sie hängt sehr von örtlichen Gegebenheiten und Traditionen ab.
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