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Auf der Agenda für : der Umgang mit Kulturgut aus kolonialen Kontexten; hier: Bronzen aus dem Land Benin
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»Das wird noch zu großen 
Debatten führen«
Isabel Pfeiff er-Poensgen im Gespräch

Seit Januar  ist Isabel 
Pfeiff er-Poensgen Vorsitzende 
der Kulturministerkonferenz 
(Kultur-MK). Die parteilose Kul-
turministerin Nordrhein-West-
falens war vor ihrem Amtsantritt 
 unter anderem Kulturde-
zernentin in ihrer Heimatstadt 
Aachen und  Jahre General-
sekretärin der Kulturstiftung 
der Länder. Peter Grabowski 
spricht mit ihr über die Agenda 
der Kultur-MK und mehr.

Peter Grabowski: Sie haben 
die soziale Sicherung von 
Künstlerinnen und Künst-
lern zum Schwerpunkt Ihrer 
Amtszeit erklärt. War das 
eine persönliche Festlegung 
oder wurde das von allen  
Kulturministerinnen und 

-ministern gemeinsam be-
schlossen?
Isabel Pfeiff er-Poensgen: 
Beides. Es ist schon auch eine 
persönliche Festlegung, die im 
Erleben des plötzlichen Lock-
downs  und der Folgen für 
freischaff ende Künstlerinnen 
und Künstler fußt. Bei vielen 
Musikern oder Theaterkünst-
lerinnen war der gut gefüllte 
Kalender fürs Jahr binnen einer 
Woche völlig leer. Es darf nicht 
sein, dass eine große Gruppe, 
für die ich eine besondere Ver-
antwortung empfi nde, plötz-
lich vor dem Nichts steht. In 
NRW haben wir aber auch da-
vor schon immer wieder über 
die schwierige Einkommenssi-
tuation von Künstlerinnen und 
Künstlern diskutiert und in 
der Kultur-MK die inhaltliche 
Federführung für das Thema 
übernommen. Deshalb wollen 
wir es jetzt im Jahr unseres 

Vorsitzes auch zum Schwer-
punkt machen.

Die Kultur ist Hoheitsbe-
reich der Länder, das Sozi-
alversicherungsrecht regelt 
der Bund: Was können und 
was wollen die Kulturmi-
nisterinnen und -minister 
bewirken?
Wir können zunächst einfach 
mal sehr gute Vorschläge 
machen. Wir haben im letz-
ten Jahr ein Rechtsgutachten 
in Auftrag gegeben, weil das 
Sozialversicherungsrecht 
eine komplizierte juristische 
Materie ist. Der längerfristige 
Plan ist, mit dem Bund ins Ge-
spräch zu kommen. Da hat es 
mit dem Arbeitsministerium 
schon erste Kontakte gegeben 

‒ dort ist bekannt, dass wir uns 
damit beschäftigen. Und da 
sich die neue Ampelkoalition 
zu diesem Thema im Koaliti-
onsvertrag auch geäußert hat, 
ist meine Hoff nung groß, dass 
wir einen gemeinsamen Weg 
gehen können.

Schweben Ihnen bereits 
konkrete Modelle vor?
Es geht ja um zwei Dinge: ein-
mal die Einkommen, also die 
Vergütung für künstlerische 
Arbeit, und dann die Absiche-
rung durch eine Arbeitslo-
senversicherung oder etwas 
Ähnliches. Über die letzten 
fünf Jahre gemittelt liegt das 
Durchschnittseinkommen in 
dieser Gruppe irgendwo zwi-
schen . und . Euro. 
Jahreseinkommen! Vielen 
Menschen ist überhaupt nicht 
bewusst, in welchen Gehalts-
regionen sich Künstlerinnen 

und Künstler bewegen, die 
meistens ein Hochschulstu-
dium absolviert haben. Davon 
kann man nichts für schlechte 
Zeiten zurücklegen, und des-
wegen haben wir in NRW in 
unserem neuen Kulturgesetz-
buch festgelegt, dass es bei 
Landesförderungen künftig 
Honoraruntergrenzen geben 
muss. 
Das andere ist eine wie auch 
immer geartete Arbeitslo-
senversicherung. Das könnte 
man etwa über die Künst-
lersozialkasse machen. Ich 
fi nde, dass es da gut hinpassen 
würde. Aber ich möchte jetzt 
auf die juristische Expertise 
des Gutachtens warten. Ganz 
am Schluss kommt dann die 
Frage: Wie fi nanziert sich das? 
Die Künstlersozialkasse wird 
ja neben den Beiträgen der 
Künstlerinnen und Künstler 
von den Kreativ-Unternehmen 
und öff entlichem Geld getra-
gen. Auch darüber wird man 
reden müssen.

Höhere Honorare für Freie 
Künstlerinnen und Künst-
ler müssen bezahlt werden. 
Glauben Sie, dass Länder 
und Kommunen, die über 
 Prozent der Kulturfi nan-
zierung leisten, ihre Etats 
entsprechend steigern? Gut 
möglich, dass mit demselben 
Geld einfach weniger ge-
macht wird.
Das ist natürlich Kaff eesatz-
leserei, aber die Auseinander-
setzung müssen wir führen. 
Ich sage es jetzt mal sehr 
pauschal: In welcher Gesell-
schaft wollen wir leben, und 
was ist uns wichtig? Das wird 

sicherlich noch zu großen De-
batten führen. Aber ich glaube 
auf der anderen Seite, dass es 
keinen Weg daran vorbei gibt. 
Wir können nicht auf Dauer 
verantworten, dass wir solche 
Lebensumstände perpetuieren, 
nur weil es für den Staat so 
bequem ist. Deshalb sind wir 
mit dem Kulturgesetzbuch in 
NRW in diesem Punkt auch 
vorangegangen. Wenn wir uns 
als sozialer Staat verstehen, 
dann müssen wir uns mit allen 
Gruppen beschäftigen. Dazu 
gehören auch die Künstler, und 
die müssen dann auch adäquat 
verdienen. 

Welche Themen stehen noch 
auf Ihrer Agenda für dieses 
Jahr? 
Ganz klar der Umgang mit 
Kulturgut aus kolonialen Kon-
texten. Die Rückgabe der Be-
nin-Bronzen hatten wir schon 
 auf den Weg gebracht. 
Das ist ziemlich komplex, aber 
wir haben verabredet, dass es 
im Laufe dieses Jahres zu den 
wesentlichen Entscheidungen 
kommt. Für mich persönlich 
bleibt daneben die Proveni-
enzforschung bei NS-verfol-
gungsbedingten Entzügen we-
sentlich. Das dürfen wir nicht 
vernachlässigen, denn da sind 
wir längst nicht am Ende.

Brauchen wir angesichts der 
vielen strittigen und auch 
rechtlich unklaren Fälle aus 
Ihrer Sicht neue gesetzliche 
Regelungen?
Bei der Kunst aus kolonialen 
Kontexten glaube ich, dass 
wir nach langen Debatten auf 
einem guten Weg sind. Die 

Frage ist jetzt, ob es uns bei 
den Benin-Bronzen sozusagen 
exemplarisch gelingt, eine 
gute Entscheidungsabfolge zu 
haben. Das könnte dann eine 
Blaupause dafür werden, wie 
man in Zukunft mit solchen 
Beständen umgeht. Bei der 
NS-Raubkunst verfügen wir 
inzwischen über  Jahre Er-
fahrung mit der Washingtoner 
Erklärung. Das ist allerdings 
keine juristische Grundlage, 
sondern eine moralische. Und 
die Einzelfälle sind so komplex 

‒ unter anderem in der Frage, 
was eigentlich alles darunter 
gefasst werden kann, das wird 
ja auch in den europäischen 
Staaten jeweils sehr unter-
schiedlich gesehen ‒, dass ich 
im Gegensatz zu früher inzwi-
schen zu einer gesetzlichen 
Regelung tendiere. Es würde 
die Verfahren klarer machen, 
auch die Überprüfbarkeit von 
Entscheidungen. 

Die Reform der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz 
(SPK) steht ebenfalls an. 
Ein Gutachten des Wissen-
schaftsrates empfahl massi-
ve Veränderung bis hin zur 
Aufl ösung der bisherigen 
Struktur. Wird es dazu kom-
men?
Die Arbeit des Wissenschafts-
rates, also das Gutachten und 
die Empfehlungen, ist ausge-
zeichnet. Doch die sogenannte 
Dachstruktur ‒ das war ja ein 
zentraler Vorschlag ‒ ist nicht 
mal eben so zu entfernen. § 
des Einigungsvertrages ent-
hält klare Festlegungen, wie 
mit dem kulturellen Erbe in 
der Stiftung umzugehen ist, 
das die ostdeutschen Länder 
mit ihren Kunstschätzen und 
Sammlungen eingebracht 
haben. Das ist eine verbindli-
che Rechtsgrundlage. Klar ist 
gleichzeitig, dass dieses Dach 
mit der zugehörigen Haupt-
verwaltung so nicht weiter-
existieren soll. Die einzelnen 
Einrichtungen bekommen 
mehr eigene Kompetenzen als 
bisher, um viel stärker selb-
ständig zu arbeiten.
Die Entscheidungen müssen 
im Stiftungsrat debattiert und 
am Ende von den Minister-
präsidenten getroff en werden 

– gerade was die Finanzierung 
angeht. Denn das hat der Wis-
senschaftsrat ebenfalls her-
ausgearbeitet: Die Stiftung ist 
nicht ausreichend fi nanziert. 
Da müssen die einzelnen Län-
der ihre Position fi nden, wie 
sie dabeibleiben und welche 
Anteile sie konkret überneh-
men wollen. Daraus entwickelt 
sich, wer wie in einem Gremi-
um vertreten ist. Der wesentli-
che Punkt wird sein, dass viele 
Länder jetzt ihr Verhältnis zur 
Stiftung defi nieren müssen. 
Und da sind die Interessenla-
gen sicher sehr unterschied-
lich. 

Die neue Bundesregierung 
hat im Koalitionsvertrag die 
Errichtung eines Kulturple-
nums vereinbart. Da sollen 
Bund, Länder und Kommu-
nen mit Kulturschaff enden, 

-verbänden und der Zivilge-
sellschaft »die Kooperation 
verbessern und Potenziale 
von Standards beraten«, wie 
es wörtlich heißt. Was hal-
ten Sie von so einem neuen 
Forum?
Es gibt ja das kulturpolitische 
Spitzengespräch, wo Bund, 
Länder und die kommunalen 
Spitzenverbände mit den 
beiden Kulturstiftungen des 
Bundes und der Länder an 
einem Tisch sitzen. Da wird 
sehr gut diskutiert, auch wenn 
es immer Verbesserungsmög-
lichkeiten gibt. Wie das neue 
Plenum aussehen soll, da fehlt 
mir ehrlich gesagt noch ein 
bisschen die Vorstellung, aber 
ich bin grundsätzlich off en 
für diese Idee. Ich persönlich 
schätze Gremien, wo am Ende 
auch Entscheidungen getrof-
fen werden, und bei so einem 
Plenum geht es wohl erstmal 
darum zu hören, was bestimm-
te Gruppen wollen oder wo sie 
Defi zite sehen. Davon kann 
man immer viel lernen ‒ aber 
wie man so etwas effi  zient or-
ganisiert, das ist die spannen-
de Frage.

Die Kulturministerkonfe-
renz gibt es seit . Wie 
beurteilen Sie die bisherige 
Arbeit dort?
In meinem vorherigen Job als 
Generalsekretärin der Kultur-
stiftung der Länder war ich 
sehr geprägt von der Kultus-
ministerkonferenz, also dem 
übergeordneten Gremium. 
Deshalb hatte ich zunächst 
Vorbehalte und gesagt: Wenn 
das unter dem Dach der KMK 
nicht funktioniert, steigen 
wir nach drei Jahren aus. Aber 
inzwischen kann ich sagen: 
Es läuft richtig gut. Wenn 
man sich regelmäßig spricht, 
lernt man natürlich seine 
Kollegen besser kennen. So ist 
eine gute Arbeitsatmosphäre 
entstanden, und die hat sich 
auch in der Corona-Zeit sehr 
bewährt. Da waren wir alle 
mit den gleichen Schwierig-
keiten konfrontiert und haben 
wirklich oft telefoniert, auch 
um uns gegenseitig zu bera-
ten, wie der Einzelne mit be-
stimmten Problemen umgeht. 
Ich war sehr froh, dass wir das 
hatten und hoff e, dass sich 
das auch ohne Corona fort-
setzt. 

Den Vorsitz der Kulturmi-
nisterkonferenz hat NRW 
das ganze Jahr, aber bereits 
im Mai sind Landtagswah-
len. Wollen Sie der nächsten 
Regierung wieder ange-
hören?
Was soll ich dazu sagen? Die 
Wähler entscheiden, das ist 
das Wesentliche. Über alles 
andere kann man reden.

Vielen Dank.

Isabel Pfeiff er-Poensgen ist 
Ministerin für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen und Vorsitzende der 
Kulturministerkonferenz. Peter 
Grabowski ist »der kulturpoliti-
scher reporter«


