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Staatliche Förderung von Kunst und Kultur: 
Eine ökonomische Betrachtung

Von

WERNER W. POMMEREHNE UND BRUNO-S. F REY*

Sollen sich Ökonomen mit Fragen der Kunst und Kultur befassen, einem Be
reich, der von dem üblichen Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften so weit 
entfernt ist? Politiker, Journalisten, Künstler und ein Großteil der Allgemeinheit 
betrachten die Kunst oft als etwas jenseits des ökonomischen Räsonierens und 
Kalkulierens; sie äußern deshalb Vorbehalte gegenüber einer ökonomischen Analy
se des Kunst- und Kulturschaffens. Doch auch Kunst und Kultur unterliegen 
grundsätzlich Einschränkungen, d.h. es sind keine freien Güter. Sie stiften dem 
einzelnen Nutzen und werden daher nachgefragt, und zu ihrer Schaffung sind knap
pe Ressourcen notwendig.

Sobald es beobachtbare Verhaltensäußerungen von Individuen gibt -  eine Zah- 
lungsbercitschaft für ein Theaterbillet, die Bereitschaft, ein Gemälde zum Verkauf 
zu erstellen, oder aber zum eigenen Vergnügen Klavier zu spielen - , ist es dem 
Ökonomen möglich, das Verhalten von Anbietern und Nachfragern nach Kunst 
und Kultur zu analysieren. Dann kann er auch der Frage nachgehen, wie der Staal 
die Kunst bestmöglich finanziell fördern könne.

Die zuletzt aufgeworfene Frage ist für den Ökonomen allerdings nicht unbedingt 
die wichtigste. Wie im ersten Teil erörtert wird, stellt sich diese Frage vielfach gar 
nicht, denn der Markt ist in bestimmten Bereichen der Kunst durchaus leistungsfä
hig. Im zweiten Teil wird ausgeführt, daß der Markt in anderen Bereichen von 
Kunst und Kultur weniger gut funktioniert, daß es allerdings nicht leicht fällt, damit 
eine staatliche Förderung und Finanzierung mit öffentlichen Geldern zu begrün
den. Im dritten Teil wird schließlich die Frage aufgeworfen, über welche Ansatz
punkte und Instrumente der Staat zur Förderung der Kunst überhaupt verfügt.

Unser Vorgehen lehnt sich bewußt nicht an die üblichen Kategorien wie „darstel
lende Kunst“ (Theater, Orchester, Ballett) oder „bildende Kunst“ (Museen, Gale
rien) an, denn es werden die Gemeinsamkeiten und nicht die Besonderheiten der 
einzelnen Bereiche hervorgehoben. Die Wirkung von öffentlichen Subventionen 
aufdas Kunstschaffen ist nämlich grundsätzlich ähnlich, ob es sich um Oper, Ballett

* Die Autoren danken Heinz Buhofer und Beat Gygi für wertvolle Anmerkungen und Hin
weise und der Fritz-Thyssen-Stiflung für die finanzielle Unterstützung.
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und Orchester, die bildende Kunst oder die Filmkunst und die Literatur handelt. In 
gleicher Weise stellt sich etwa das Problem des Urheberrechts infolge billiger Repro- 
duktionsmöglichkciten in vielen Bereichen bildender, literarischer und darstellen
der Künste.

Der abschließende vierte Teil enthält die hauptsächlichen Folgerungen, was der 
Ökonom zur Förderung von Kunst und Kultur zu sagen vermag.

I. Kunstförderung über den Markt

In Diskussionen über Kunst und Kultur wird marktmäßig erbrachte Kunst häu
fig a ls ,,kommerziell“ abqualifiziert. Der schlechte Geschmack und die Vermassung 
seien bei dieser Form des Angebots unvermeidlich. Hieraus wird gefolgert, daß der 
Staat eingreifen müsse, um Würde und Qualität der Kunst zu sichern.

In manchen Bereichen der Kunst ist der Markt jedoch durchaus imstande, eine"'' 
von Experten als qualitativ hochstehend eingestufte Kunst hervorzubringen. Insbe
sondere private Galerien stellen einen Markt für bildende Kunst dar, der sich durch 
teilweise sehr hohe Qualität und die Pflege avantgardistischer Künstler auszeichnet. 
Neuartige und unkonventionelle Kunst wird nicht selten gerade über diesen Markt 
durchgesetzt, indem „Kultur-Unternehmer“ progressive Entwicklungen in der Er
wartung unterstützen, daß in der Zukunft eine Nachfrage danach entsteht. Ein 
bekanntes Beispiel ist der Kunsthändler Daniel-Henry Kahnweiler, der neben ande
ren Künstlern den sehr bald überaus erfolgreichen Pablo Picasso unter Vertrag 
genommen hat.1 Die pekuniäre Teilhabe am Erfolg der arrivierten Künstler ermög
licht eine derartige Politik der Risikostreuung, die insgesamt neue und kreative 
Impulse in die Kunst hineinträgt. Die Hoffnung darauf, daß sich ein bislang unbe
kannter Künstler durchsetzt und seine Bilderpreise steigen, stellt ein wesentliches 
Motiv für eine (spekulative) Nachfrage nach Bildern dar. Dadurch entsteht ein 
wirtschaftliches Interesse an der Entdeckung und Förderung gerade nicht-arrivicr- 
tcr Maler und Bildhauer.2

1 MODI.IN, R., Le marchedela pcinlurccn France, Paris, 1967, S. 109 IT. Ein neueres Beispiel 
stellt der New Yorker Galerist Leo CASTELLI dar, der Arbeiten von Robert RAUSCHENBERG, 
eines inzwischen international führenden Prä-Pop-Künstlcrs, entgegen der seinerzeit vor
herrschenden Meinung und gegen den massiven Widerstand der Kunslprofcssion gefördert 
und schließlich durchgesetzt hat (siehe PO.MMEREHNE. W. W., und SCHNEIDER, F., Warum 
bloß ist ein Rauschenberg so teuer? in: ANDREAE, C.-.A., Hrsg., Kunst und Wirtschaft, Köln 
1983, S. 50fT.).

2 Empirische Untersuchungen haben gezeigt, daß sich eine Investition in Bilder allerdings nur
rechtfertigen läßt, wenn ihr Besitz einen Konsumnutzen verschafft. Die Rendite aufgrund
der Preissteigerungen ist unter Berücksichtigung des Risikos im allgemeinen niedriger als 
bei Investitionen in andere Wertgegenstände, wie Aktien und Obligationen; vgl. STEIN, J.P.,
The Monetary /Xppreciation of Paintings. Journal of Political Economy, Bd. 85, 5 (1977), 
S. 1021 IT.; BAUMÖL, W.J., Unnatural Valuc or Art Investment as Floating Crap Game. 
American Economic Review, Papers and Procecdings, Bd. 76,2 (1986), S. lOfl.,

Auch in anderen Bereichen von Kunst und Kultur ist eine marktmäßige „Pro
duktion und Finanzierung“ nicht a priori zu verwerfen. Im Falle eines Theaters 
oder Museums, das seine Kosten ausschließlich über Benutzerentgelte auf dem 
„freien M arkt“ decken muß, wird -  in Einklang mit der grundlegenden Prämisse 
der Ökonomie -  die Leistung durch die Besucher bewertet. Eine Institution, die 
keinen Anklang findet, muß zugkräftig werden oder aber ihre Pforten schließen. 
Zumindest in einer Hinsicht sind die Voraussetzungen dafür, unter potentiellen 
Nachfragern Anklang zu finden, für ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen 
nicht schlecht; Das Unternehmen ist flexibel, denn es unterliegt wenig administrati
ven Zwängen, und es gibt auch keine staatlichen Juroren und bürokratischen In
stanzen, die eine inhaltliche Bewertung der Kunst vornehmen.

Natürlich engt auch der Markt den Entscheidungsspielraum von Kunstanbietern 
wesentlich ein und kann -  muß aber nicht -  Innovationen behindern. Dies scheint 
z. B. bei den großen, privat geführten amerikanischen Opernhäusern (wie der Me
tropolitan Opera of New York und der Lyric Opera of Chicago) der Fall zu sein. 
Diese können nur überleben, wenn die Vorstellungen praktisch ausverkauft sind 
(die Metropolitan Opera z. B. budgetiert eine Platzauslastung von 96%). Riskante 
und moderne Stücke sind damit ausgeschlossen, und das Repertoire konzentriert 
sich auf Stücke von Verdi, Puccini, Rossini und Wagner.3

Interessanterweise zeigt sich bei den vom Staat hoch subventionierten Opernhäu
sern in der Bundesrepublik Deutschland genau dasselbe Bild. Von den fast 300 
verschiedenen Kompositionen, die in der Nachkriegszeit an deutschen Bühnen auf
geführt wurden, stammen zwar 200 aus diesem Jahrhundert. Diese 200 Stücke 
brachten cs zusammen aber auf gerade 18000 von insgesamt 200000 Spiclabenden, 
also nicht einmal auf ein Zehntel aller Aufführungen. Es sind die Opern der „eiser
nen Sechs“ (Verdi, Mozart, Puccini, Wagner, Lortzing und Strauss), die über die 
Hälfte aller Vorführungen bestreiten. Zusammen mit einzelnen anderen „Klassi
kern“ wie ,Carmen1, .Barbier1, .Freischütz’, .Fidelio’ und .Verkaufte Braut’ haben 
sic in den letzten Dekaden, aber auch schon zum Ende der Kaiserzeit, die Spielpläne 
der staatlich subventionierten Opernhäuser bestimmt.4 Die Moderne, selbst die 
gemäßigte Moderne hat sich nicht durchsetzen können.5 Sie hat, was Aufführungs- 
und Zuschauerzahlen angeht, keine Chance und wird vielerorts (so z. B. in Zürich)

PO.MMEREHNE, W. W. und FREY, B.S., Lohnen Investitionen in Kunstwerke? UnverölT. Ma
nuskript, Freie Universität Berlin und Universität Zürich, 1987.

3 In der Metropolitan Opera entfielen in der Spielzeit 1971/72 rund 53% (1974/75 sogar 
62%) der Produktionen auf diese vier Komponisten. In etlichen Spielzeiten wurden an 
dieser Oper überhaupt keine Werke zeitgenössischer Komponisten aufgeführt; vgl. 
MARTORELLA, R., The Relationship between Box Office and Repertoire: A Case Study of 
Opera. Sociological Quartcrly, Bd. 18, 2 (1977), S. 354 IT.

4 Siche HONOLKA, K., DicOpcrist tot -  die Oper lebt: Kritische Bilanz der deutschen Musik- 
thealcr, Stuttgart 1986, S. 23 ff.

5 Im Gegenteil, das Gewicht hat sich eindeutig zugunsten des Allen und Bewährten verscho
ben: Betrug das Durchschnittsalter der Opernstücke kurz vor dem 1. Weltkrieg noch 44 
Jahre, so lag cs vor dem 2. Weltkrieg bei 60 Jahren und beträgt heute bereits 100 Jahre!
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auf die Studiobühne abgeschoben. Es stellt sich dann die Frage, ob die Aufführun
gen des Standardrepertoires überhaupt öffentlich subventioniert und nicht viel
mehr -  wie in den Vereinigten Staaten der Fall -  weitgehend über den Markt finan
ziert werden sollen. Die langfristige Preiselastizität der Nachfrage scheint, wie ver
schiedene Untersuchungen gezeigt haben,6 für diese Gattung von Opernaufführun- 
gen niedrig genug zu sein. Genügt cs dann nicht, lediglich die Studiobühnen direkt 
mit öffentlichen Mitteln zu fördern, um so avantgardistische Stücke zu schaffen, die 
-  wenn sic ins reifere Alter gelangen (wie derzeit jene von Alban Berg) -  möglicher
weise auch auf der Hauptbühne gespielt werden können?

6 So z. B. (TOUCHSTONE, S.K., The Effects of Contributions on Price and Attendance in the 
Lively Arts. Journal of Cultural Economics, Bd. 4, 2 (1980), S. 33 ff.) mit Werten um —0,11 
für die langfristige Preiselastizität der Nachfrage nach Opernaufführungen in den Vereinig
ten Staaten. Ihren Simulationen zufolge hätte ein Wegfall sämtlicher (privater und staatli
cher) Zuschüsse zwar eine Anhebung des Eintrittspreises um 125%, aber einen Besucher
rückgang von lediglich 14% zur Folge.

7 Siehe die bereits „klassischen“ Abhandlungen von Baumol und Bowen (BAUMOL, W.J. und 
BOWEN, W.G., Performing Arts -  The Economic Dilemma, New York 1966, Kap. 16) und 
Peacock (PEACOCK, A.T., Welfare Economics and Public Subsidies to the Arts. Manchester
School of Economic and Social Studies, Bd. 37, 1 (1969), S.70ir.), ferner Netzer
(N ETZER, W., The Subsidized Muse, Cambridge, 1978, Teil 2), Wahl-Zieger (WAHL- 
ZIEGER, E., Theater und Orchester zwischen Marktkräflcn und Marktkorrektur, Göttingen 
1978, 'feil 4), Cwi (Cwt, D., Public Support of the Arts: Three Arguments Examined. Jour
nal of Behavioral Economics, Bd. 8, 1 (1979), S. 39 If.), Throsby and Withers 
(THROSBY, C. D. und WITHERS, G. A., T he Economics of the Performing Arts, London und 
Melbourne 1979, Kap. 10), Leroy (LEROY, D., Economic des arts du spectacle vivant, Paris 
1980, Kap. 4), Austin-Smith (AUSTIN-SMITH, D., On Justifying Subsidies to the Performing 
Ads. In: HENDON, W.S., SHANAHAN, J. L. und MACDONALD. A. J., Hrsg., Economic Policy 
for the Arts, Cambridge, Mass. 1980, S. 24 If.), Withers (WITHERS, G. A., Principles of Go- 
vermnent Support to the Arts. Meanjin, Bd. 40, 3 (1981), S.442B’.), Horlacher 
(HURLACHER, F., Kultursubventionen, Bern, Frankfurt und New York 1984, Teil 1), Sagol- 
Duvauroux (SAGOT-DUVAÜROUX, D.. Structure de financement el organisation d’un systè
me: l'exemple du theatre, Dissertation, Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonnc 1985, 
Teil 4) und Grainpp (GRAMPP, W. D., On Subsidizing Art Muséums. Unvcröffl. Manu
skript, University of Illinois 1983; DERS., Should the Arts Support Themselves? Economic 
Affairs, Bd. 6,6 (1986/87), S.4I If.).

II. Begründung öffentlicher Kunstförderung

Die Marktlösung hat allerdings auch einige schwerwiegende Nachteile, die in der 
Tendenz für (staatliche) Interventionen im Bereich von Kunst und Kultur sprechen. 
Die ökonomische Literatur hat sich ausgiebig mit den verschiedenen Gründen eines 
Marktversagens auf dem Gebiet der Kunst befaßt.7 Das wesentliche Argument 
gegen eine rein marktmäßig finanzierte Kunst besteht darin, daß die Kunstanbieter 
wegen der Öffentlichen-Gut-Komponcntc von Teilen ihres ,,Produkts“ nicht den 
ganzen Nutzengewinn über den Markt an sich ziehen können. Derartige Kompo

nenten eines öffentlichen Gutes oder auch positive externe Effekte bestehen in fol
gendem:8

-  Der einzelne kann bereits aus dem Bestehen eines kulturellen Angebots einen 
beträchtlichen Nutzen ziehen, auch wenn eres (gegenwärtig) nicht in Anspruch 
nimmt. Dieser Optionswerl kommt auf dem Markt indessen nicht zum Ausdruck, 
weil er nicht als effektive Nachfrage geäußert wird.9

-  Ähnliches gilt für den positiven Existenzwert von Kunstgütern, der ihnen auch 
von jenen, die sie nicht nutzen, gleichwohl zugesprochen wird. Er dürfte insbe
sondere bei historischen Bauten bedeutend sein, die -  wenn einmal zerstört - 
aufgrund eines rein marktlichen Kalküls kaum wieder im ursprünglichen Zu
stand erstellt werden.

-  Ebenso kann der Erhaltung der Kunst für die Nachwelt ein positiver Vermacht- 
niswert zugesprochen werden. Die künftigen Generationen sind nicht in der La
ge, ihre Präferenzen über die heutigen Märkte auszudrücken. Wertvolle Traditio
nen künstlerischen Schaffens können unwiederbringlich verloren gehen, wenn 
diese Künste nicht ausgeübt und an die nächste Generation weitergegeben wer
den.

-  In gleicher Weise können Kunst- und Kulturinstitutionen einen positiven Presti
gewert aufweisen, der ihnen auch von den Nichtbesuchern und in Einzelfällcn -  
wie etwa der Opera de Paris und der Scala di Milano -  sogar von jenen beigemes
sen wird, die gar nicht an Kunst interessiert sind. Der tiefere Grund besteht darin, 
daß durch diese Institutionen das Gefühl der regionalen/nationalen Identität 
bewahrt und gefördert wird.

-  In eine ganz ähnliche Richtung zielt die Überlegung, daß die Ausübung der 
Künste wesentlich dazu beiträgt, in einer Gesellschaft kreative Gedanken zu 
entwickeln, die Fähigkeit der kritischen Einschätzung zu steigern und ästhetische 
Standards zu schaffen, wovon letztlich nahezu alle Individuen positiv berührt

8 Häufig vorgebracht, mit ökonomischem Raisonncment aber kaum zu vereinbaren, sind 
solche Argumente wie (i) die Künste haben einen stimulierenden Einfluß auf die Wirtschaft, 
(ii) sie regen den Tourismus an und induzieren damit gewünschte rcgionalwirtschafllichc 
Effekte (sog. Umwegrentabilität) oder gar (iii) die Künstler könnten nur bei einer staatli
chen Förderung der Kunst in ihrem gewohnten Beruf bleiben. Zum einen können diese und 
ähnliche Argumente für viele andere Bereiche in gleicher Weise geltend gemacht werden. 
Zum anderen ist zu zeigen, daß Interventionen zugunsten der Kunst besser geeignet sind als 
andere Instrumente, um die angestrebten Ziele (Stimulierung der Wirtschaft, regionale 
Wirlschaftsförderung, Sicherung der Beschäftigung) zu erreichen und daß diese Ziele auch 
bedeutende wirtschaftspolitische Ziele darstcllen. Dieselben Anforderungen sind allerdings 
auch bei der Beurteilung anderer Kategorien von Slaatsintcrventionen, so z. B. der staatli
chen Subvention für die Landwirtschaft und den Schiffsbau, zugrunde zu legen!

9 Er wird allenfalls in privaten Spenden und in der Mitgliedschaft zu einem Förderverein von 
privaten Kulturinstitutionen ersichtlich. Jedoch stellt sich gleichzeitig das Problem des 
Trittbretlfahrcns, so daß aus diesen Aktivitäten bestenfalls auf eine Untergrenze der positi
ven Wertschätzung geschlossen werden kann. Der Optionswert kann aber auch negativ 
sein, z. B., wenn mit der Intervention eine höhergeschätzte Alternativvcrwendung derselben 
Ressource (etwa: Auftritt als Film- anstatt Theaterschauspieler) vereitelt wird.
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werden. Allerdings lassen sich diese Nulzcnströmc nur zum kleinen Teil über den 
Markt internalisieren.10

Wenn man diese zunächst ,rcin qualitativen“ Argumente für Marktversagen ak
zeptiert -  und die meisten Ökonomen scheinen, was Kunst und Kultur betrifft, 
hierzu bereit zu sein dann ist hinsichtlich des Ausmaßes und der Art und Weise 
einer allfälligen staatlichen Intervention noch nicht viel gewonnen.11 Vielmehr ist 
auch quantitativ zu belegen, daß hinreichend positive externe Effekte anfallen, die 
nicht auf andere Weise internalisiert werden können, und daß der Nutzen einer 
staatlichen Intervention zugunsten der Kunst die damit verbundenen Kosten über
steigt.

Die bislang vorliegende empirische Evidenz ist noch recht fragmentarisch. Zwar 
sprechen die Ergebnisse von Umfragen dafür, daß die Mehrheit der Befragten für 
eine staatliche Unterstützung von Kunst und Kultur plädiert.12 Doch können sic 
schwerlich als Validierung der These vom Marktversagen angesehen werden, denn 
es ist gut möglich, daß sich ein Großteil der Befragten, zumindest die Kunstanbieter 
und die intensiven Kunstnachfrager, aus primär eigennützigen Motiven -  und nicht 
wegen der behaupteten positiven externen Effekte -  durchaus für vermehrte staatli
che Kunst- und Kulturförderung aussprichl.13 Allerdings liegen inzwischen auch 
erste Studien vor, in denen versucht wird, einige der oben angeführten externen

10 In abgeschwächtem Maße gilt dies auch für externe Effekte der Produktion, z. B., wenn die 
Medien und andere Industrien in erheblichem Umfang von den Künstlern profitieren, 
ohne daß die Ausbildung der Künstler marktmäßig abgcgollen wird.

11 Dies gilt auch für ein weiteres, häufiger angeführtes Argument zur Rechtfertigung staatli
cher Interventionen: Der meritorische Charakter von Kunst und Kultur. Ein Gul oder eine 
Leistung besitzt diese Eigenschaft, wenn cs in den Augen der Enlscheidungsträger -  in 
diesem Fall: der Regierung -  in stärkerem Maße genützt werden sollte, als die Konsumen
ten aus freien Stücken cs zu nutzen bereit sind. Aus ökonomischer Sicht ist dieses Konzept 
nicht überzeugend, denn es bereitet große Mühe, herauszuarbeiten, weshalb cs in einer 
Welt, in der Konsumentensouveränität unterstellt wird, überhaupt solche Güter und Dien
ste geben sollte; vgl. Grampp (GR/\MJ’P, W. D., On Subsidizing Art Museums, a.a.O.) für 
eine eingehende kritische Erörterung. Ließe man das Argument des meritorischen Gutes 
gelten, so ist cs gleichwohl nur von geringem analytischen Nutzen. Kunst und Kultur sind 
dann nämlich definitionsgemäß eben so viel wert, wie Politiker für ihre Unterstützung an 
öffentlichen Geldern auszugeben bereit sind!

12 So in der Bundesrepublik Deutschland in den 60er und 70er Jahren in verschiedenen 
Repräsentativumfragen über das Theater; vgl. u.a. Marplan (MARPLAN, Marktforschung 
für das Theater: Motivforschung. In: ALLGAYER, W. und WIEDEMANN, G., Hrsg., Hand
buch der Theaterwerbung, Teil 3, Köln 1968) sowie Biermann und Krcnklcr 
(BIERMANN, F. W. und KRENKLER, U., Publikumsuniersuchungcn am theaterwisscnschaft- 
lichcn Institut der Universität München. Bayerisches Staatsschauspiel: Thcalcrzcitung, 
Jan. 1974, S. 17 ff.).

13 Dafür spricht die Auswertung von 250 amerikanischen Besucherstudien aus der Periode 
1960-1977 durch DiMaggio, Useem und Brown (D IMAGGIO, P., USEEM, M. und 
BROWN, P., Audiencc Studics of Pcrforming Arts and M uscums, Washington, D. C. 1978): 
Die aktiven Nachfrager nach darstellender und bildender Kunst sind ein sehr kleiner Teil 
der Bevölkerung, mit i.a. überdurchschnittlich hohem Einkommen und vor allem über
durchschnittlicher Schulbildung. Nicht ganz unerwartet sind sie auch diejenigen, die sich 
in besonderem Maße für die Förderung der Kunst mit öffentlichen Mitteln aussprechen. 

Effekte zu isolieren und zu quantifizieren. So hat Bohm14 eine besondere Methode 
entwickelt, wie die Individuen befragt werden können, ohne daß sie nennenswerte 
Anreize erhalten, sich strategisch zu verhalten. Throsby und Withers15, welche 
dieses Verfahren auf eine Repräsentativstichprobe von australischen Steuerzahlern 
anwenden, kommen zum Ergebnis, daß 70% der Befragten höhere öffentliche /Aus
gaben für Kunst und Kultur befürworten, ferner, daß 80% von ihnen eine Senkung 
anderer Staatsausgaben einer Steuererhöhung vorziehen würden. Morrison und 
West16 haben eine nochmals verfeinerte Umfrage in Kanada durchgeführt. Sic 
fragen jene, welche sich selbst als Nicht-Besucher von Kunst- und Kulturveranstal
tungen bezeichneten, sich aber gleichwohl für eine Steuerfinanzierung der bestehen
den staatlichen Kunstförderung aussprachen, nach der Art des Nutzens, den sie als 
Gegenwert für ihre Steuerzahlung empfinden. Die hauptsächlichen Antworten lau
teten: Das Gefühl des Nationalstolzes, die Möglichkeit der Nutzung in der Zu
kunft, die Wohlfahrt der künftigen Generation u.ä.m. Die Ergebnisse sprechen 
insgesamt dafür, daß das bestehende Ausmaß an öffentlicher Kunstförderung bei
behalten und nicht ausgeweitet werden soll. Die marginalen positiven externen 
Effekte scheinen m.a. W. gerade den Grenzkosten (in Form der Steuerbelastung) zu 
entsprechen, während die inframarginalen Nutzeneinheiten offensichtlich die 
Grenzkosten übersteigen.

Schließlich hat die ökonometrische Analyse einer Volksabstimmung im Schwei
zer Kanton Basel-Stadt über den Ankauf zweier Picasso-Gemälde aus Stcuermit- 
teln gezeigt, daß die Annahmerate von 54% Ja-Stimmen (in statistischem Sinne) 
nur schlecht erklärt werden kann, wenn ausschließlich eng definierte Eigennutzmo
tive zugrunde gelegt werden.17 Vielmehr war es notwendig, Indikatoren sowohl für 
den Vermächtnis- als auch für den Prestigewert zur Erklärung .heranzuziehen.

14 BOHM, P., Estimating Willingness to Pay: Why and How? Scandinavian Journal of Econo
mics, Bd. 81, 1 (1979), S. 1421T., DERS., Revealing Demand for an Actual Public Good. 
Journal of Public Economics, Bd. 24, 1 (1984), S. 135 fl'.

15 T HROSBY, C. D. und WITHERS, G. A., Measuring the Demand for Arts as a Public Good: 
Theory and Empirical Results. In: HENDON, W.S. und SHANAHAN, J. L., Hrsg., Economics 
of Cultural Decisions, Cambridge 1983, S. 177 IT., DIES., Strategic Bias and Demand for 
Public Goods: Theory and an Application to the Aris. Journal of Public Economics, 
Bd. 31,2 (1986), S. 307IT.

16 MORRISON, W. G. und WEST, E.G., Subsidies for the Performing Arts: Evidence on Voter 
Preferences. Journal of Behavioral Economics, Bd. 15, I (1986), S. 5711.

17 Siehe POMMEREHNE, W. W., Exploring Externalities of the Arts: The Analysis of a Referen
dum on Public Subsidies to an Ari Museum. UnverölTcntl. Manuskript, Freie Universität 
Berlin 1987.
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III. Ansatzpunkte und Wirkungen öffentlicher Kunstl’örderung

Wenn die Allgemeinheit, eingcschlossen die Mehrheit jener, die keine effektiven 
Kunstnachfragcr darstellen, in bedeutendem Maße positive externe Effekte empfin
det, dann scheinen die notwendigen Voraussetzungen für staatliche Interventionen 
und Fördermaßnahmen gegeben. Doch was ist die effizienteste Art und Weise von 
Kunst- und Kulturförderung angesichts der zahlreichen denkbaren Ansatzpunkte 
und Detailmaßnahmen auf der einen und des höchst vagen Begriffs von „künstleri
schem Output“ auf der anderen Seite? Vielleicht noch wichtiger ist allerdings die 
Klärung der Frage, ob die -  wie immer bestimmte -  „effizienteste“ Fördermaßnah
me auch dann noch vorzugswürdig ist, wenn die eigennützigen Interessen der die 
Förderung gewährenden und sic empfangenden Institutionen und Individuen be
rücksichtigt werden? Schließlich gibt es in Analogie zum Marktversagen ebenso ein 
Politikversagen!

Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte und Maßnahmen, die in unterschiedlichem Um
fang finanzielle Mittel des Staates erfordern, ebenso in verschiedenem Maße eine" 
Erfassung und Beurteilung der „künstlerischen Produktion“ voraussetzen.

(1) Keine oder nur vergleichsweise bescheidene finanzielle Mittel erfordern eine 
Reihe marktkonformer Maßnahmen, die zugleich den Vorteil besitzen, daß für die 
staatlichen Instanzen keine Notwendigkeit besteht, eine Evaluation des künstleri
schen „Outputs“ vorzunchmen. Sie zielen auf die Verbesserung der Produktions- 
und Absatzbedingungen für Kunstschaffende ab, ebenso auf Erleichterungen des 
Zugangs für Kunstnachfrager.
(i) Hierunter fallen zum einen Urheberrechte, die es zu spezifizieren und zu 

schützen gilt, wobei zu berücksichtigen ist, daß keine übermäßigen (zu lan
ge anhaltenden) Renten entstehen. Gleiches gilt für Vcrlagsrechte, die u.a. 
vor Raubdrucken bewahren, aber keinen Daucrschulz gewähren sollen.18 
Ganz allgemein kann der Staat institutionelle Hilfestellung bei der Schaf
fung und Durchsetzung von Eigentumsrechten leisten, welche die Internali
sierung externer Effekte ermöglichen. Ausbildungsstätten wie das Theater, 
das Fernsehen, der Rundfunk, oder auch Plattcnfirmen, die gleichzeitig 
Orte des Experimentierens und der Bildung neuer Ideen und Darbietungen 
darstcllcn, können so in die Lage versetzt werden, von den Nutznießern 
gegebenenfalls un ter A ndrohung  von M ark laussch luß  Entgelte für bislang 
nicht (oder nur z.T.) abgegoltene Leistungen zu erzielen.

(ii) Viele Vorschriften und Auflagen, welche die öffentliche Hand (aus welchen 
Gründen im Einzelfall auch immer) für ihre Kunst- und Kulturinstitulio-

18 Derzeit klagt der deutsche Musikvcrlag C.F. Peters gegen den amerikanischen Konzern 
Bclwin Mills, daß dieser in seinem Verlagsprogramm 137 'Eitel führt, die alle von Vorlagen 
der Firma Peters abkopiert sind, ohne daß sich Bclwin Mills an den -  allerdings vor 50 
Jahren! -  angefallenen beträchtlichen Herstellungskosten des (gestochenen) Notcnbildes 
beteiligt hat. Nur wenn dies geschehe, so die Firma Peters, könne sic das Risiko eingehen, 
auch Musikwerke lebender Komponisten zu verlegen.

nen erläßt, sind auf den angestrebten Gesamtzweck hin zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu modifizieren, insbesondere sollten sie nicht den privaten 
Kuliurinstitutionen und Kunslanbietern auferlegt werden. Inflexible und 
z.T. fragwürdige Regelungen finden sichz. B. in vielen Museen, angefangen 
von den -  aus Sicht des potentiellen Besuchers -  oft ungelegenen Öffnungs
zeiten, der häufig unglücklichen und bisweilen sogar publikumsfeindlichcn 
Art und Weise der Darbietung (u.a. Verzicht auf jede Bequemlichkeit 
für den Besucher), bis hin zu, umgekehrt, fehlenden Empfehlungen für 
eine flexiblere Preispolitik etwa bei Theater, Orchester und Ballett (Preis
differenzierung zwischen Premieren/Nicht-Premieren, Wochentagen/ 
Wochenenden, über die Saison hinweg, zwischen Kunstgattungen, im Fall 
von Stargästen usf.), die bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Was die beste
henden öffentlichen Kulturinstitutionen (zumindest in Europa) betrifft, so 
können über eine differenzierte Preispolitik und ein attraktiveres und zeit
lich flexibleres Angebot sogar zusätzliche Einnahmen aus Besucherentgel
ten erzielt werden (doch werden Kuhurinstitutionen dies nicht wollen, 
wenn dafür die öffentlichen Zuschüsse in gleichem Umfang gekürzt wer
den).

(iii) Staatszuschüsse werdeminsbesondere im Falle der Museen mit dem Argu
ment positiver externer Effekte der Erziehung und Bildung (organisierte 
Information für den Heranwachsenden und den Bürger)19 begründet. BiI- 
dungs- und Kulturpolitiker müssen sich dann der unlängst von Banfield20 
aufgeworfenen Frage stellen, ob für im wesentlichen Informationszwecke 
teure Originale angekauft, restauriert, ausgestellt, gepflegt und (immer in
tensiver) überwacht werden müssen? Genügen hierfür nicht hervorragend 
angefertigte Kopien?21 Oder aber würde im Falle von Kopien das Gefühl 
des Nationalprestiges zu stark beeinträchtigt? Es kommt hinzu, daß viele 
Exponate Schenkungen oder Dauerleihgaben privater Donatoren sind und 
daß damit nicht selten bestimmte Bedingungen verknüpft sind (etwa daß 
die Gaben, auch wenn zweitklassige Werke dabei sind, als Ganzes ausge
stellt werden müssen), welche die Museumspolitik erheblich beeinträchti
gen können. Aber selbst wenn derlei Einschränkungen fehlen und die 
Schenkung in die nicht-ausgestellte Reserve gelangt, entstehen mit der La-

19 Vgl. Smolensky (SMOLENSKY, E., Municipal Financing of the U.S. Fine Art Museum: /\ 
Historical Rationale. UnvcröiTentl. Manuskript, University of Wisconsin 1985) für eine 
detaillierte Analyse der Rechtfertigungsgründe öffentlicher Zuschüsse an Museen.

20 BANFIELD, E.C., The Democratic Muse: Visual Arts and the Public Interest, New York 
1984.

21 Intcressanlcrwcisc haben die meisten amerikanischen Städte (anfangs) auch keinerlei öf
fentliche Mittel für Ankäufe gewährt, mit der Begründung, daß lediglich der connaissenr 
das Original benötige, somit Steucrgclder nur für einige wenige verwendet würden, welche 
aus dem Original einen entsprechend hohen ästhetischen Genuß zögen, vgl. wiederum 
SMOUNSKY, E., Municipal Financing of the U.S. Fine Art Museum, a.a.O .
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gerung und Pflege beträchtliche Zusatzkosten. Montias22 hat daher zu be
denken gegeben, ob die Vorschrift für staatliche Museen, nicht verkaufen 
zu dürfen, im Hinblick auf die effiziente Erledigung der wesentlichen Auf
gaben eines Museumsleiters sinnvoll ist. Damit entstehen zwar nicht direkt 
sichtbare, volkswirtschaftlich jedoch beträchtliche Opportunitätskosten.23 
Diese könnten durchaus verringert und zur Finanzierung eines zusätzlichen 
„besucherbezogenen Angebots“ verwendet werden.

22 MONTIAS, J. M., Are Museums Bctraying thc Public’s Trust? Museum News Bd. 5 3 
(1973), S. 25 ff.

22 Die Reserven amerikanischer Museen betragen bis zu 50% der tatsächlichen Exponate; 
diese Relation ist in den europäischen Museen noch höher; vgl. TREY, B.S. und 
POMMEREHNE, W. W., An Economic Analysis of thc Museum. In: HENDON, W.S., 
SILSNZXHAN. J. L. und MACDONAI.D, A. J., Hrsg., Economic Policy for thc Arts, a.a.O., 
S. 248fT.

24 Nach Berechnungen von Feld, O’Hare und Schuster (FELD, A.L.. O’HARE, M. und 
SCHUSTER, J. M. D., Patrons Despitc Themsclves: Taxpayers and Arts Policy, New York 
1983) haben diese quasi unsichtbaren Zuwendungen 1973 mehr als ein Drittel aller (ausge
wiesenen, direkten und nicht-crfaßten, indirekten) staatlichen Kunst- und Kuhuraufwen
dungen ausgemacht.

25 FELD, A. L.. O 'H ARE, M. und SCHUSTER, J. M. D., Patrons Despile Themsclves, a.a.O.

(2) Eher schon aut eine aktive Ausweitung des Möglichkeitsraums von Kunst- 
und Kulturanbieter gerichtet sind Steuernachlässe für Privatpersonen und Firmen 
im Gegenzug für Spenden und Schenkungen an nichtprofitorientierte Institutionen 
(zu denen in den Vereinigten Staaten neben kirchlichen und karitativen insbesonde
re auch Kulturinstitutionen rechnen). In ihrem Umfang sind sic zwar ebenfalls 
kaum wahrnehmbar, doch stellt diese indirekte Finanzhilfe im Falle der Vereinigten 
Staaten -  bis zu 50% Abzugsfähigkeit vom Bruttoeinkommen für Individuen, bis 
zu 10% vom steuerbaren Ertrag für Firmen -  eine ganz bedeutende Unterstützung 
dar.  Bei dieser Art von Förderung über „nicht-crhobene“ Steuern, weshalb auch** 
von tax expenditure die Rede ist, hat der Empfänger wenig Anreize, Gewinne zu 
erzielen und entsprechend eine differenzierte Preispolitik zu betreiben. Er würde 
damit den Status der Nichtprofit-Unternehmung (und damit auch eigene Steuerpri- 
vilegicn) verlieren, mit der Folge, daß Schenkungen an ihn nicht (mehr) steucrab- 
zugsfähig sind. Doch heißt das nicht notwendigerweise, daß „drohende“ Über
schüsse in Form überhöhter Kosten zum Verschwinden gebracht werden. Der Emp
fänger muß nämlich den (potentiellen) Gebern auch zeigen, daß die Gabe in „wert
voller“ Weise verwendet wird, d. h., daß damit „erstklassige“ Theateraufführungen 
mit bekannten Schauspielern und Opernstars ermöglicht werden bzw. daß „hervor
ragende“ Muscumsankäufe getätigt und „außerordentliche“ Ausstellungen orga
nisiert werden. Selbstredend kann cs auch bei dieser Art von Kunstförderung zu 
Schenkungen mit Auflagen kommen, die eine Einschränkung der Entscheidungsge
walt der Leitung eines Kulturinstitutcs zur Folge hat. Allerdings scheint die in den 
Vereinigten Staaten beobachtete Konkurrenz unter den (zahlreichen) Spendern 
dem entgegenzuwirken. Gleichwohl plädieren Feld, O’Hare und Schuster  aus 
diesen Überlegungen für ausschließlich monetäre Leistungen, oder aber, im Fall 

24

25

von Sachgaben, für die Aufhebung oder zumindest eine Begrenzung der Zeitspan
ne, für welche der Spender eines Kunstwerkes Auflagen erwirken kann.

(3) Die Erfordernisse, den näheren Auswirkungen von Fördermaßnahmen nach
zugehen, werden grundsätzlich wesentlich größer, wenn es sich um direkte staatliche 
Finanzhilfen handelt. Die öffentlichen Subventionen können verschiedene Formen 
annchmen und haben -  je nachdem, ob es sich um eine Bezuschussung einer Institu
tion nach der Zahl ihrer Besucher, um ä fonds perdu gewährte Zuschüsse, oder aber 
um staatliche Defizitdeckung handelt -  sehr unterschiedliche Wirkungen auf den 
Umfang und die Qualität der erbrachten Leistung, auf die Preis- und die sonstige 
Einnahmenpolitik und auf die interne Organisation und die gewählte „Produk
tionstechnik“ der Kunst- und Kulturinstitutionen.26

(i) Die Ausrichtung einer fixen Subventionszahlung pro Kopf Besucher (unab
hängig vom erhobenen Eintrittspreis), aber auch die Gewährung eines öf
fentlichen Zuschusses zum Gesamtkartenerlös (in bestimmtem Ausmaß) 
werden nur selten praktiziert. Häufiger ist der umgekehrte Fall, die Erhe
bung einer Verkaufssteucr auf Eintrittskarten. Dadurch werden die relati
ven Preise in einer Weise beeinflußt, die der Nachfrage abträglich ist. 
Eine spezifische Form der Subventionierung nach der Anzahl der Besucher 
wird jedoch von Ökonomen propagiert:27 Die Gewährung von Gutschei
nen an potentielle Nachfrager, die zum Bezug eines verbilligten Eintritts
billetts bei miteinander konkurrierenden Kulturanbietern berechtigen. Der 
Hauptgedanke bei diesem durch die Benutzer gesteuerten System von Sub
ventionszahlungen besteht in der Einführung eines Wettbewerbselements 
und, als Folge davon, in einer vergleichsweise stärkeren Ausrichtung des 
Kunst- und Kulturangebots an den Wünschen der Nachfrager und Finan
zieren Vor allem lassen sich auf diese Weise zum einen die enormen Anfor
derungen an die staatlichen Instanzen, welche sonst die Subventionen zu 
verteilen haben, erheblich reduzieren; zum anderen wird auch die Gefahr

26 Für eine formale Analyse der Auswirkungen direkter Subventionszahlungen (sowie der 
zuvor erörterten tax expenditure) auf den Umfang und die Qualität sowie die gesellschaft
liche Wohlfahrt (gemessen an der Konsumenlenrente) vgl. Hansmann (HANSMANN, II., 
Nonprofil Enterprise in thc Performing Arts. Rand Journal of Economics, Bd. 12, 2 
(1981), S. 341 ff.) und Le Pen (LE PEN, C., L’analyse microéconomique de la production 
dramatique et reffet des subvenlions publiques. Revue Economique, Bd. 33,4 (1982), 
S. 639 ff.). Dupuis (DUPUIS, X., La surqualité: le spectacle subventionné malade de la bure- 
aucratic? Revue Economique, Bd. 34, 6 (1983), S. 1089 ff., DERS., La micro-economie du 
spectacle vivant. In: G IRARD, A„ Hrsg., L’économie du spectacle vivant et l'audiovisuel, 
Paris 1984, S. 71 ff.) diskutiert darüber hinaus die auch hier angesprochenen Fragen, in
wieweit direkte Subvcntionszahlungen (i)die Zielfunklionder Empfänger beeinflussen, (ii) 
auf die Art und Weise ihrer Subvcnlionsfordcrungen und (iii) auf die Wahl weiterer Instru
mente (neben Umfang und Qualität) der künstlerischen Produktion Einfluß haben.

27 So z. B. von Peacock (PEACOCK, A.T., Welfare Economics and Public Subsidies to thc Arts, 
a.a.O.), doch findet sich der Gedanke -  auf das amerikanische Schulsystem bezogen ■ 
bereits früher. Neuere Abhandlungen sind Horlacher (HORLACHER, F., Kullursubvcniio- 
nen, a.a.O.) und West (WEST, E.G., Arts Vouchers to Rcplace Grants. Economic Allahs, 
Bd. 6, 3 (1986), S. 9 ff.).
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verringert, daß bürokratische Juroren zu nicht nachvollziehbaren und dis
kriminierenden Entscheidungen gelangen. Hierfür sprechen auch die bisher 
vorliegenden experimentellen Erfahrungen mit einem derartigen voucher- 
System für die New Yorker Off-Off-Broadway Bühnen, die Baumöl28 fol
gendermaßen zusammengefaßt:

„The main conclusion to be drawn from the evidence of the voucher program ... is 
that it works. It has brought support to a large and diverse group of organisations 
and seems to have contributed somewhat to the influence of audiences upon the 
performing groups. The evidence indicates most strongly that it has made life easy for 
the dispensing organisation whose administrative costs have been kept low and 
which has been spared the distasteful job of arriving at aesthetic judgements it docs 
not care to make and, worse still, of translating those judgements into specific pecuni
ary figures."

Anzumerken ist lediglich, daß dieser und ein weiterer Versuch (in Kanada) 
von den öffentlichen Instanzen ohne Angabe zufriedenstellender Gründe 
abgebrochen wurde!

(ii) A fonds perdu gewährte, lediglich an die Existenz und nicht an den Output, 
den Input oder die Preise gebundene Zuwendungen finden sich demgegen
über sehr viel häufiger in der Realität. Sie ermöglichen (zumindest kurzfri
stig) das Überleben von Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen, die an
sonsten ihre Aktivitäten aus kommerziellen Gründen einstellen müßten. Sie 
erleichtern gerade jüngeren Künstlern, z. B. einer neu gebildeten Theater
gruppe, die anfänglichen Finanzierungsproblemc zu überwinden. Werden 
sic längere Zeit gewährt und mit einer Rückzahlungsklausel (im Falle der 
Übcrschußerzielung) versehen, können sie aber erhebliche unerwünschte 
Anreize hervorrufen. Da Gewinne zusätzliche Kosten in Form des Verlusts 
an Unterstützung darstellen, werden sie möglichst vermieden. Als Folge 
dessen wird eine künstlerische Politik betrieben, im Falle etwa des Theaters 
vor allem durch das Anstreben einer Qualität, die weit über das von den 
Nachfragern gewünschte Niveau hinausgeht (performance excellence), 
aber auch durch die Verteilung von Renten an Schauspieler und andere 
Mitarbeiter und durch die Vernachlässigung anderer möglicher Einnahme
quellen.

(iii) Europäische Kunst- und Kulturinstitutionen sind in erheblichem Ausmaß 
Teil der allgemeinen öffentlichen Verwaltung. Wie diese brauchen sic nur 
einen Teil der Kosten über eigene Erlöse hereinzuholcn; der Rest, das Defi
zit, wird durch staatliche Subventionen gedeckt. Als Teil der allgemeinen 
Verwaltung unterliegen öffentliche Museen, Theater usw. den dort gelten
den kameralistischen Budgetprinzipien, damit auch dem Prinzip der Non- 
Aficktation, was besagt, daß Überschüsse nicht von den betreffenden Insti
tutionen einbehalten und in ihrem Sinne verwendet werden dürfen, sondern

28 BAÜMOI., W. J., On Two Experiments in the Pricing of Theatre Tickets. In: BOSKIN, M.J., 
llrsg., Economics of Unman Welfare, New York 1979. S. 41 ff., hier S. 50.
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an den allgemeinen öflentlichen Haushalt abzuführen sind. Zur Erzielung 
von Überschüssen besteht insofern auch wenig Anreiz. Die öffentlichen 
Subventionen werden auf der Grundlage eines projizierten Defizits festge
legt und sind nicht gegeben, sondern vielmehr das Ergebnis eines Aushand
lungsprozesses zwischen den einzelnen Kulturinstitutionen und der verant
wortlichen Kulturbürokratie. Der Verhandlungsprozeß vollzieht sich in ei
nem Rahmen asymmetrischer Information, wobei die Subventionen for
dernde Institution im allgemeinen ein Informationsmonopol hat: Kosten
steigerungen vermag sie leicht zu dokumentieren, während die Kulturbüro- 
kratic kaum in der Lage sein dürfte, nachzuweisen, daß das projizierte 
Defizit kleiner gehalten werden könne. (Die hierzu erforderliche Kompe
tenz, was „künstlerische Qualität“ ist, wird ihr von den Kulturinstitutionen 
nicht zugebilligt.) Überdies besteht auf Seiten der Kulturbürokratie wenig 
Anreiz für eine wirkliche Intervention. Sie gewinnt mehr aus einer freund
schaftlichen Beziehung zu den Kunst- und Kulturinstitutionen, die sie ih
rerseits in die „Kunstwelt“ einführen und dort akzeptieren.
Angesichts dieser asymmetrischen Information und Anreize bilden sich 
Verhandlungsregeln, welche den Entscheidungsprozeß erleichtern. Die in 
der Vergangenheit erzielten Defizite und Subventionen sind Ausgangs
punkt für Projektionen der künftigen Defizite. Vorhersehbare Kostenstci- 
gerungen werden dazugeschlagen. Eine unmittelbare Folge dieser Art von 
Verkettung von gegenwärtigen Subventionen mit früheren Defiziten be
steht darin, daß die Leitung eines staatlichen Kulturinstituts einen doppel
ten Anreiz hat, eine Verringerung des Defizits zu vermeiden. Wird ein Über
schuß erzielt, oder auch nur das Defizit verkleinert, dann kommt dies nicht 
der betreffenden Institution zu: Die implizite Steuer beträgt m. a. W. 100%; 
darüber hinaus werden auch die in der Zukunft erhältlichen Subventionen 
reduziert! Die Defizitdeckung aus dem Staatshaushalt hat erhebliche Aus
wirkungen auf das Management öffentlicher Kunst- und Kulturinstitutio
nen. Es besteht kein Anreiz, sich in irgendeiner Weise an der MarktefTizienz 
zu orientieren. Dagegen können andere Ziele verfolgt werden, wie die Aner
kennung innerhalb der Kunstwelt, das Hervorbringen von Spitzenqualität, 
die Steigerung des eigenen monetären Einkommens und die Schaffung einer 
guten Atmosphäre (über das effiziente Niveau hinaus), um über zufriedene 
und loyale Mitarbeiter zu verfügen.29

Die öffentliche Unterstützung von Kunst und Kultur ist, wie die bisherigen Aus
führungen angedeutet haben, nicht ohne Probleme. Dies gilt um so eher, je mehr 
staatliche Ebenen und Institutionen involviert sind -  wie z. B. bei den Salzburger 
Festspielen, deren Defizit aufgrund eines 1950 beschlossenen Gesetzes vollständig 
und gemeinsam von dem österreichischen Bund, dem Bundesland und der Stadt

29 Für empirische Evidenz siche den Bericht des Bayerischen Obersten Rechnungshofes 
(BAYERISCHER OBERSTER RECHNUNGSHOF, Bericht des Bayerischen Obersten Rechnungs
hofes 1984, München 1984, S. 52ff.).
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Salzburg zu (.lecken ist. Die Budgeteinschränkung, welcher der Salzburger ,Fest- 
spielfond* (mit 4 Direktoren und einem Präsidenten) ausgesetzt ist, ist daher außer
ordentlich schwach. Eine effektive Restriktion für die Defizitdeckung dürfte sich 
erst dann ergeben, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten aller drei die Festspiele 
bezuschussenden Körperschaften nicht mehr ausreichen und das Gesetz entspre
chend geändert wird.

Als Folge dieser für den Festspielfond außerordentlich günstigen Bedingungen 
betreibt das Direktorium mit den Festspielen eine beachtliche Vertcilungspolitik:30 
Die österreichischen Steuerzahler werden mit der Finanzierung der Subventionen 
belastet, während die Vorteile zwischen dem Direktorium, den Mitarbeitern und 
einem Teil der Zuschauer aufgeteilt werden. Der beträchtliche diskretionäre Spiel
raum, über den die Direktoren verfügen, schlägt sich in den typischen rentenstre
benden Aktivitäten nieder, wie sie im Falle der Festspiele zu beobachten sind: Ein
trittsbillette werden zu Preisen verkauft, die deutlich unter dem Gleichgewichtspreis 
liegen, mit der Folge, daß die Nachfrage das Angebot ständig übersteigt.31 Auf 
diese Weise kann das Direktorium behaupten, sozial angemessene Preise zu verlan
gen (deren Kosten der anonyme Steuerzahler zu tragen hat), was wiederum dem 
Prestige zugute kommt. Darüber hinaus ist es in der Lage, in diskriminierender 
Weise selbst Karten abzugeben, die ansonsten, für interessierte Nachfrager, nur 
schwer erhältlich sind. Die hauptsächlichen Empfänger dieser Karten sind die in der 
Verwaltung beschäftigten Mitarbeiter der Festspiele, Presseangehörige, aber auch 
Personen aus der Öffentlichkeit, von denen man annehmen kann, daß sie die Fest
spiele unterstützen. Das Entstehen eines Schwarzmarktes für Eintrittskarten ist 
eine weitere Quelle des Einflusses der Organisatoren, denn er verschafft einer be
achtlichen Gruppe (u. a. Hotelangesteiltcn) die Möglichkeit, eine Rente zu erzielen.

30 Eine detaillierte Analyse der Salzburger Festspiele findet sich bei Frey (FREY, B.S., The 
Salzburg Festival -  from thc Economic Point of View. Journal of Cultural Economics, 
Bd. 10, 2 (1986), S. 27 ff.).

31 1981/82 mußten bei einer Besucherzahl von 175000 insgesamt 35000 Kartennachfrager 
abgewiesen werden (ÖSTERREICHISCHER RECHNUNGSHOF, Bericht über die Wahrnehmung 
der Gebarung des Bundes mit Mitteln der Kunst- und der Sportförderung, Wien 1984, 
1.24).

32 Vgl. FREY, B.S., The Salzburg Festival -  from thc Economic Point of View, a.a.O., S. 38.

Aufgrund der quasi-automatischen Defizitdeckung können den Künstlern und 
den Mitarbeitern in der Verwaltung wesentlich höhere Löhne gezahlt werden als 
erforderlich wäre, d.h. es werden reine Renten gewährt. Dies zeigt sich z.B. bei der 
Gegenüberstellung der Löhne für gleich qualifiziertes Vcrwaltungspersonal (in den 
Bereichen Kartenabsatz, Pressewesen, Bauten und Technik) bei den Salzburger 
Festspielen und dem -  ebenfalls staatlichen! -  Bundestheater in Wien. Diese liegen 
im I-alle von Salzburg beim 1,2 bis 2,6fachen des entsprechenden Lohnniveaus am 
Wiener Bundestheater.32 Ebenso werden den Opern-, Konzert- und Schauspielsoli
sten Gagen gewährt, die erheblich über den Honoraren liegen, die bei anderen 
renommierten Festspielen (wie z. B. jenen in Bayreuth) und an anderen Bühnen (wie 
z. B. dem Burgthcatcr in Wien) gezahlt werden. Die Renten werden nicht allein in

Form überhöhter laufender Geldeinkommen gewährt, sondern ebenso als zusätzli
che /Xnsprüchc an die Altcrsvorsorgc und in verschiedenen Arten von ..fringe bcnc- 
fits“ (Geschenke, Zuschüsse zu Ausflügen etc.).

Wie dieses Beispiel verdeutlicht, kann es zu durchaus spektakulärem Politik ver
sagen kommen. Doch ist damit nicht gesagt, daß es bei den zahlreichen weniger 
bedeutenden Anlässen wie der Förderung einzelner Künstler ausgeschlossen ist. 
Hier besteht die Gefahr, daß vorrangig jene Künstler eine staatliche Unterstützung 
erhalten, die den Anforderungen und Vorstellungen der zuständigen öffentlichen 
Organe entsprechen. Die Kulturbürokratie wird in diesen Fällen auf eine inhaltli
che Bewertung der Kunst nicht verzichten wollen, weil sie damit Macht und Einfluß 
ausüben kann. Infolgedessen wird der künstlerische Freiraum eingeschränkt, der 
sich gerade dadurch auszeichnet, daß künstlerisches Schaffen sich weder nach dem 
Geschmack des „Durchschnitts“ der Bevölkerung noch nach den Vorstellungen der 
jeweils Herrschenden richten kann und soll. Die Gefahr „patriarchalisch-elitärer“ 
Entscheidungen besteht aber auch bei privaten Organisationen, denen der Staat 
Mittel überläßt, die von ihnen nach eigenem Gutdünken an einzelne Künstler und 
Kunstinstitutionen verteilt werden sollen (eine Selektion und damit eine Anreizset
zung muß schließlich vorgenommen werden). Grundsätzlich wird bei dieser Varian
te der Kunst ein Freiraum gegenüber staatlicher Bevormundung eingeräuml. Aller
dings können die öffentlichen Gelder nur „offiziellen“ privaten Organisationen 
übergeben werden -  sonst würden beliebige Vereinigungen hierauf Anspruch erhe
ben - ,  so daß die staatliche lediglich durch eine elitäre Bewertung durch Kunstverei
nigungen ersetzt wird. In der Kunst haben nicht selten solche privaten Gruppen 
Neuerungen zu verhindern versucht -  was durchaus verständlich ist, denn als Emp
fänger staatlicher Gelder haben sie ein Interesse daran, die Konkurrenz durch neu
auftretende Künstler und Kunstinstitutionen zu verhindern, zumal sie die finanziel
len Mittel dann auch nicht mit den bislang Außenstehenden teilen müssen.

IV. Folgerungen aus einer Negativauslese

Eines vorweg: Der Ökonom kann keine Aussagen darüber machen, was Kunst 
und Kultur ist, bzw. was es nicht ist. Er kann jedoch zum besseren Verständnis 
beitragen, wie Individuen und Institutionen (in denen letztlich immer Individuen 
entscheiden) mit Kunst umgehen, sei es als Kunstschaffende, als Kunstvermittler 
oder als Kunstnachfrager. Er kann darlegen, daß Künstler, Kunst- und Kulturinsti- 
tutionen und die (staatlichen/privaten) Kulturbürokraten, jeder für sich, im Rah
men der ihnen gegebenen Möglichkeiten eigene Ziele verfolgen. Und diese Möglich
keiten sind sehr verschieden, wie die Diskussion der unterschiedlichen Instrumente 
staatlicher Förderung gezeigt hat. Entsprechend unterschiedlich sind auch die zu 
erwartenden und die tatsächlichen Verhaltensweisen.

Es wurde erörtert, welche Ansatzpunkte und Förderinstrumente dem Staat 
grundsätzlich zur Verfügung stehen, doch wurde nicht ausgeführt, welches nun die
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bestmögliche staatliche Förderung und Finanzierung sei. Eher wurde umgekehrt 
verdeutlicht, wie der Staat tunlichst nicht fördern solle -  zumindest solange die 
individuellen Präferenzen den essentiellen Referenzpunkt kollektiven Handelns 
ausmachen sollen. Doch auch aus einer Negativauslese lassen sich oft nützliche 
Erkenntnisse und wertvolle Anregungen gewinnen:

(J) Vermehrte staatliche Kunst- und Kulturfördcrung ist nicht notwendigerweise 
mit zusätzlichen öffentlichen Geldern gleichzusetzen. Durch Überprüfung und 
Lockerung einengender Vorschriften und den Abbau bürokratischer Restriktionen 
kann eine möglicherweise sehr viel effektivere Kunst- und Kulturförderung betrie
ben werden.

(2) Private Märkte sind nicht gering zu schätzen. Insbesondere im Hinblick auf 
die Schaffung von Innovativem stellt der Markt das vergleichsweise beste Entschei
dungssystem dar. Über die Gestaltung von Eigentumsrechten und Maßnahmen zur 
besseren Durchsetzung von Verfügungsrechten kann der Staat dazu beitragen, die
ses Entscheidungssystem zu stärken.

(3) Es ist zu erwägen, ob (gerade in Europa) nicht vermehrt indirekte staatliche" 
Finanzhilfen in Form von steuerabzugsfähigen Spenden eingesetzt werden sollen. 
Der Zwang zur Gegenleistung an die privaten Spender bewirkt eine insgesamt stär
kere Ausrichtung des Angebots von Kunst- und Kulturinstitutionen an den Präfe
renzen eines wesentlichen Teils von Kunstnachfragern. Auch können die Opportu
nitätskosten vergleichsweise tief gehalten werden, insbesondere wenn die Steuerab
zugsfähigkeit auf monetäre Schenkungen beschränkt ist. Es ist schließlich zu ver
muten, daß dieses dezentrale Förderinstrument auch zur besseren regionalen Ver
sorgung im Kunst- und Kulturangebot beiträgt (doch hängt dies von der Risiko
streuung der Spender ab).

(4) Eine direkte staatliche Finanzhilfe, wenn sie in Form von Gutscheinen an die 
(potentiellen) Nachfrager erfolgt, ermöglicht die Heranführung einer breiteren Bc- 
völkcrungsschicht an das Kunst- und Kulturgcschchen. Dieses Instrument kann 
auch sinnvoll zur Förderung der regionalen Verbreitung von Kunst und Kultur 
eingesetzt werden.

(5) Nicht an die Leistung geknüpfte direkte staatliche Finanzhilfen sind die im 
allgemeinen am wenigsten vorteilhaften Förderinstrumente, insbesondere, wenn sie 
in Form einer Defizitgarantic an die großen -  und wie z. B. im Falle von Paris und 
Wien: regional konzentrierten -  Kunst- und Kulturinstitutioncn fließen. Die Op
portunitätskosten in Form des Anslrcbens von performance excellcnce und der 
verhinderten besseren Versorgung anderer Regionen sowie der Förderung anderer 
Kunstgattungen dürften beträchtlich sein.

(6) Zur Förderung künstlerischer Nachwuchstalcnte können direkte Finanzhil
fen gleichwohl sinnvoll sein. Sie sind jedoch nicht über einen längeren Zeitraum a 
fonds perdu zu gewähren, sondern an in periodischen Abständen zu überprüfenden 
Leistungen auszurichten. Allerdings stellt sich damit wiederum das leidige Problem 
der Evaluierung künstlerischer Leistung und die heikle Aufgabe, die Fördermittel 
in effektiver Weise zu verteilen.

Summary

The paper discusses various ways of how government can promote art and cultu
re. As discussed at the beginning, the market in particular areas of art is thoroughly 
effective. In other areas it functions less well, though it is not easy to justify public 
support. The paper then raises the question of approaches and instruments avai
lable to government at all -  if art and culture are (for whatever reason) to be publicly 
supported. However, it does not deal with the question of what could be the best 
possible way of public promotion. On the contrary, from a selection of negatives the 
paper concludes how government should not support art and culture -  at least as 
long as individual preferences are taken to constitute the essential reference point 
for collective action.
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