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 Anfrage 
 
 
 
Kulturranking in Deutschland nach der aktuellen Kulturstatistik 2008 –  
liegen Berlin, Hamburg und Bremen im Vergleich wirklich einsam an der Spitze? 
 
 
In dieser Woche wurde die Kulturstatistik 2008 der statistischen Ämter der Bundesre-
publik und der Länder veröffentlicht. Die vorgelegten Zahlen und Vergleiche sind ein 
wichtiger Hinweis auf Gewohnheiten und Vorlieben der Nutzer von kulturellen Angebo-
ten in unserem Land und oft auch Entscheidungsgrundlage für künftige Schwerpunkt-
setzungen und Vorhaben im deutschen Kulturbetrieb insgesamt. 
Von den Medien sind die Vergleiche und Zahlen breit aufgegriffen und veröffentlicht 
worden, allerdings wurden teilweise auch Rückschlüsse aus dem Material gezogen, 
die ein verzerrtes Bild der kulturellen Wirklichkeit in Deutschland zeichnen. So wurden  
die Zahlen und Ergebnisse aus Flächen- und Stadtstaaten – von der staatlichen Zu-
ordnung zwar richtig – miteinander verglichen, obwohl die Angebote an sich und die 
Dichte der Angebote vollkommen unterschiedlich sind. So nehmen die kulturellen An-
gebote und Nutzungen in den Städten Berlin, Hamburg und Bremen in der öffentlichen 
Wahrnehmung plötzlich einen Rang ein, der sich in vielen Fällen bei einem deutschen 
Städtevergleich deutlich relativieren würde. Der Vergleichsmaßstab für diese Stadt-
staaten wären Städte wie München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Dresden. Für die am 
Kulturleben unserer Stadt interessierten und/oder verantwortlichen Bürger, Fachleute 
und Politiker wären deshalb auch Vergleichszahlen für München von hohem Interesse. 
Aus einem solchen Zahlenvergleich könnten viele Rückschlüsse für den Kulturstandort 
München gezogen werden und ein Indikator für künftige Entscheidungen sein. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Liegen Berlin und Hamburg und teilweise auch Bremen, wie von der eben ver-
öffentlichten Deutschen Kulturstatistik 2008 Glauben gemacht, kulturell in fast 
allen Feldern in unserem Land uneinholbar an der Spitze oder handelt es sich 
dabei um eine, von den Medien wiedergegebene, statistische Verzerrung, die 
die anderen deutschen Großstädte wie München, Köln, Frankfurt, Dresden 
usw. nicht angemessen berücksichtigt? 
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2. Gibt es auch für München, bzw. für alle deutschen Großstädte vergleichbare 
statistische Zahlen zu der Deutschen Kulturstatistik 2008? 

3. Wenn ja, wo, wann und in welchem Umfang werden oder wurden diese veröf-
fentlicht? 

4. Wenn nein, warum nicht und lassen sich die Zahlen für München ggf. kurzfristig 
ermitteln? 

5. Kann davon ausgegangen werden, dass sich die im Ländervergleich veröffent-
lichten Zahlen für die drei Stadtstaaten, die gegenüber Flächenstaaten heraus-
ragend waren, sich bei einem Vergleich mit anderen Großstadtdaten, z.B. mit 
Münchner Kulturstatistiken deutlich relativieren würden? 

6. Sollte es nicht im Interesse, der auch international im Wettbewerb stehenden 
Kulturmetropole München liegen, dass die Wahrnehmung, einzig Berlin, Ham-
burg und Bremen seien kulturelle deutsche Spitzenstandorte durch eigenes  
vergleichendes Datenmaterial zurechtgerückt, bzw. korrigiert wird? 
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