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Vorwort

„Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler ist die Gesamtvertretung der bildenden 
Künstlerinnen und Künstler den überregionalen deutschen Regierungs- und Verwaltungsstellen 
und dem Ausland gegenüber. Er hat die Aufgabe, alle über den regionalen Bereich seiner Mit-
gliedsverbände hinausgehenden Fragen verbindlich zu regeln … und die Belange der bildenden 
Künstlerinnen und Künstler gegenüber dem Staat und in der Gesellschaft zu vertreten.“

Vor	vierzig	Jahren	wurde	dieser	Anspruch	in	der	Satzung	des	BBK	formuliert,	am	10.	November	1972	
wurde	der	Verein	beim	registergericht	in	München	eingetragen.
Diesen	runden	Geburtstag	nimmt	der	BBK	zum	Anlass,	in	einem	rückblick	auf	die	Geschichte	seiner	
Entstehung	und	seiner	Arbeit	zu	überprüfen,	ob	und	inwieweit	er	in	der	realität	diesem	Anspruch	
gerecht	werden	konnte.
Die	hier	vorgelegte	Zusammenstellung	fasst	im	ersten	Teil	die	Geschichte	und	die	Vorgeschichte	des	
BBK	in	chronologischer	Form	zusammen.	
im	zweiten	Teil		wird	die	spezifische	Arbeit	des	BBK	in	ausgewählten	Themenbereichen	beleuchtet,	
auch	hier	chronologisch	angelegt.

Dieser	rückblick	macht	deutlich:	Das	ringen	um	den	richtigen	Weg	ist	nicht	immer	einfach	gewesen,	
der	Weg	ist	gepflastert	mit	großen	und	kleinen	Auseinandersetzungen.	
Aber	letztlich	wurde	fast	immer	eine	Einigkeit	erreicht,	ganz	dem	Motto	der	ersten	Bundesdelegier-
tenversammlung	entsprechend:	
																														

„Mehr Solidarität zum gemeinsamen Handeln“
	
Auch	wenn	nicht	alle	Ziele	erreicht	wurden,	kann	man	die	bisherige	Geschichte	des	BBK	durchaus	als	
Erfolgsgeschichte	betrachten.	Der	BBK	wird	bestrebt	sein,	diesen	Weg	weiter	zu	gehen.

Werner Schaub                                               Annemarie Helmer-Heichele
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Vierzig Jahre BBK: 
Was vorausging, wie er entstand, 
was daraus wurde

Als am 10. November 1972 der „Bundesverband 
Bildender Künstler“ offiziell in das Vereinsregister in 
München eingetragen wurde, war dies zwar lediglich 
der Vollzug eines bürokratischen Aktes, es war aber 
auch das Ergebnis einer Entwicklung, Resultat uner-
müdlichen Einsatzes zahlreicher Künstlerinnen und 
Künstler. Selbstverständlich ist solches Engagement 
nicht. Denn es entspricht in keiner Weise dem aus dem 
19. Jh. übernommenen Bild des Künstlers als Bohémi-
en, das immer noch zumindest teilweise virulent zu sein 
scheint.
Dabei war es keine völlig neue Idee, dass sich Künstle-
rinnen und Künstler zusammenschließen, um in einer 
Organisationsform berufsspezifische Belange besser 
vertreten zu können, denn als reine Individualisten. 
Ein kurzer historischer Rückblick ist da durchaus inter-
essant, zumal kunstgeschichtliche Publikationen solche 
Aspekte fast immer aussparen.

künstLerVerbände in der kuLtur-
gescHicHte

in	den	Zünften	des	Mittelalters	waren	auch	die	Künstler	
verschiedener	Sparten	gesondert	organisiert,	die	erste	
„Gaffel“	entstand	1149	in	Köln,	wie	die	Zünfte	dort	
genannt	wurden.	Die	kommunal	organisierten	Künstler	
regelten	den	Markt,	boten	ihren	Mitgliedern	aber	auch	
soziale	Vorteile.	
Seit	1434	bot	die	St.	Lukas	Gilde	in	Antwerpen	Künstlern	
und	Kunsthandwerkern	ähnliche	Vorteile	wie	die	Zünfte,	
es	war	aber	einfacher,	dort	–	gegen	einen	Mitgliedsbei-
trag	–	aufgenommen	zu	werden.	Künstler	wie	Peter	Paul	
rubens,	die	Bruegels	und	Hans	Memling	waren	in	dieser	
Gilde	sehr	aktiv,	die	in	der	Folgezeit	Nachahmer	fand,	vor	
allem	am	Niederrhein	und	in	Frankreich.

Künstlerorganisationen	im	heutigen	Sinne	waren	weder	
die	Zünfte	noch	die	Lukas-Gilden.	Eine	solche	wurde	erst	
1793	von	dem	klassizistischen	Künstler	Jaques	Louis	Da-
vid	gegründet:	die	„Commune	des	Arts“.	Da	die	demo-
kratisch	verfasste	Organisation	sofort	von	den	royalisten	
unterwandert	wurde,	gründete	David	schon	im	Jahr	da-
rauf	mit	der	„Société	populaire	et	républicaine	des	Arts“	
eine	neue	Organisation	und	löste	die	frühere	auf.	David	
hatte	als	Mitglied	des	Convents	erheblichen	politischen	

Einfluss,	den	er	für	kulturelle	Neuerungen	nutzte:	1791	
wurde	der	Louvre	zum	öffentlichen	Museum,	eine	Volks-
bildungsmaßnahme,	1792	öffnete	er	den	„Salon“	für	die	
gesamte	Künstlerschaft.	Der	Staat	wurde	zum	wichtigs-
ten	Förderer	der	Kunst,	und	in	den	allgemeinbildenden	
Schulen	wurde	Kunst	als	Unterrichtsfach	eingeführt.																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
in	den	folgenden	politischen	Wirren	löste	sich	die	von	
David	ins	Leben	gerufene	Künstlerorganisation	zwar	auf,	
ohne	Spätfolgen	blieb	sie	aber	nicht:	1869	wurde	in	Paris	
die	„Société	anonyme	coopérative	des	Artistes	peintres,	
sculpteurs	et	graveurs“	gegründet	mit	der	intention	einer	
Solidaritätsbewegung	gegen	die	Macht	des	Kunstsalons.	
Etliche	dieser	„Anonymen“	wurden	später	zu	bekannten	
impressionisten.		

im	deutschen	Sprachraum	entstanden	bereits	in	der	
ersten	Hälfte	des	19.	Jh.	zahlreiche	regionale	Künstler-
verbände	als	ständische	Selbstvertretungen,	so	etwa	in	
Hessen	und	in	Bayern;	in	letzterer	war	beispielsweise	
Wilhelm	Leibl	aktiv.	1856	schlossen	sich	die	meisten	
dieser	Organisationen	zur	„Allgemeinen	Deutschen	
Kunst	genossenschaft“	zusammen.	Nicht	ohne	Erfolg:	
1876	wurde	das	Urheberrecht	gesetzlich	verankert.	Um	
die	Jahrhundertwende	aber	zerbrach	diese	Organisation,	
die	regionalen	oder	auch	kommunalen	Organisationen	
jedoch	bestanden	weiter,	so	etwa	in	Karlsruhe,	und	in	
der	Folge	wurden	auch	neue	gegründet.	

künstLerorganisationen in der 
Weimarer repubLik

Bereits	1918	bildete	sich	der	„Arbeitsrat	für	Kunst“,	ge				-
grün	det	von	Künstlern	wie	Erich	Heckel,	Max	Pech	stein,	
Karl	Schmidt-rottluff	und	Lyonel	Feininger,	unter	der	
Leitung	von	Walter	Gropius.	Noch	im	selben	Jahr	wurde	
von	Mitgliedern	dieses	Arbeitsrates	die	„Novembergrup-
pe“	ins	Leben	gerufen,	so	etwa	von	Hannah	Höch,	Geor-
ge	Grosz,	Emil	Nolde	und	Otto	Dix.	Deren	Forderung	
nach	einer	Neugestaltung	des	Akademiebetriebes	führte	
zur	Gründung	des	Bauhaus,	die	Freiheit	der	Kunst	wurde	
in	der	Verfassung	festgeschrieben,	und	es	wurde	ein	
staatliches	„Künstlerbeschäftigungsprogramm“	zumin-
dest	in	Ansätzen	umgesetzt,	das	vor	allem	Maßnahmen	
im	Bereich	Kunst	am	Bau	betraf.	

Werner Schaub
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1921	löste	sich	der	Arbeitsrat	auf.	Die	Novembergruppe	
beschränkte	sich	zunehmend	auf	den	Ausstellungsbe-
trieb	und	wurde	1933	verboten.
1920	wurde	der	„reichswirtschaftsverband	Bildender	
Künstler“	gegründet,	1927	umgewandelt	in	den	„reichs-
verband	Bildender	Künstler“	als	interessensverband	
für	den	Berufsstand.	in	der	von	ihm	herausgegebenen	
Zeitschrift	„Kunst	und	Wirtschaft“	wurde	über	entspre-
chende	Belange	informiert,	aber	auch	über	Ausschrei-
bungen	und	Ausstellungen.	Der	reichsverband	Bildender	
Künstler,	dem	zahlreiche	regionale	Gruppierungen	an-
gehörten,	wurde	1933	zwar	nicht	verboten,	aber	völlig	
umstrukturiert	und	unter	neuer	Leitung	weitergeführt	
als	„reichskartell	Bildender	Künstler“,	eine	Kunstkammer	
unter	staat		licher	nationalsozialistischer	Kontrolle.
																																																																																																																																																					

1945 bis 1971: der bund 
deutscHer LandesberufsVer-
bände biLdender künstLer																																																																																																																																									

Bereits	unmittelbar	nach	der	Kapitulation	1945	wurden	
die	ersten	regionalen	Berufsverbände	bildender	Künstler	
gegründet	wie	etwa	in	Hamburg	und	München,	rekru-
tiert	vor	allem	aus	dem	Umkreis	der	traditionellen	Orga-
nisationformen,	die	schon	im	in	der	Weimarer	republik	
bestanden	hatten.	Man	hatte	natürlich	Probleme	mit	der	
Aufnahme	ehemaliger	NSDAP-Mitglieder.	So	rief	etwa	
der	Vorstand	des	Verbandes	in	NrW	seine	Mitglieder	
auf	zu	„kollegialem	Verhalten	gegenüber	ehemaligen,	
aber	entlasteten	Nationalsozialisten“.	Ein	weit	größeres	
Problem	stellte	die	unterschiedliche	inhaltliche	Ausrich-
tung	dieser	neuen	Verbände	dar.	Die	einen	waren	eher	
ständisch,	die	anderen	tendenziell	gewerkschaftlich	
ori		entiert,	der	Berliner	Verband	gehörte	gar	dem	FDGB	
im	Osten	an.	

Erst	im	Juni	1949,	nach	etlichen	Klärungsprozessen,	
die	nicht	immer	erfolgreich	waren,	trafen	sich	Vertreter	
der	Landesberufsverbände	der	Westzonen	aus	Baden,	
Bayern,	Hamburg,	Hessen-Nassau,	Nordrhein-Westfalen,	
Nordwestdeutschland,	rheinland-Pfalz,	Schleswig-Hol-
stein,	Württemberg	Süd	und	Württemberg	Stuttgart	
zu	einer	ersten	Arbeitstagung,	auf	der	eine	vorläufige	
Bundesleitung	verabredet	wurde,	noch	mit	dem	unrea-
listischen	Ziel,	alle	„deutschen	Künstler	innerhalb	eines	
einzigen	Berufsverbandes	Deutschlands“	zu	vereinen,	
auch	unter	Einbeziehung	der	sowjetischen	Zone.	Das	
Büro	stellte	der	Landesverband	NrW,	der	unter	dem	
Protektorat	der	Landesregierung	stand	und	daher	über	
die	nötigen	Mittel	verfügte.	Es	dauerte	aber	noch	wei-
tere	fünf	Jahre,	bis	1954	nach	dem	Beitritt	des	Bremer	
und	eines	neuen	Berliner	Verbandes	der	„Bund	Deut-
scher	Landesberufsverbände	Bildender	Künstler“	in	das	
Vereinsregister	in	München	eingetragen	werden	konnte.	
Fortan	stellte	München	die	Geschäftsstelle	und	mit	Max	
Unold	für	lange	Jahre	den	Präsidenten.

Hochgesteckt	waren	die	Ziele:	Durchsetzung	einer	
Urhe		ber	rechtsreform	mit	dem	Folgerecht,	Befreiung	der	
Künstler	von	der	Umsatzsteuer,	eine	ordentliche	Alters-
versorgung.	Außerdem	wollte	man	aus	den	immobilien	
der	früheren	reichskulturkammer	die	Villa	Massimo	und	
die	Casa	Baldi	erben,	ebenso	einen	möglichst	hohen	
Anteil	aus	dem	Vermögen	der	Kammer.	Und	schließlich	
wurde	geplant,	eine	kontinuierlich	erscheinende	Publika-
tion	herausgeben.

Fast	keines	dieser	Ziele	wurde	erreicht.	Bis	auf	eine	
kleine	Schrift	erschien	niemals	eine	Publikation,	aus	dem	
Vermögen	der	reichkulturkammer	wurde	der	Bund	mit	
einmalig	2.500	DM	abgefunden,	die	beiden	immobilien	
wurden	der	BrD	zugeschlagen.	Nur	das	Urheberrecht	
wurde	1966	novelliert,	das	Folgerecht	aber	so	unklar	
formuliert,	dass	es	in	der	Praxis	nicht	wirklich	umgesetzt	
werden	konnte.		

Die	Gründe	für	diesen	mangelnden	Erfolg	lagen	in	den	
immer	wieder	von	einigen	Landesverbänden	angeheizten	
Querelen.	Sie	lagen	aber	auch	in	der	Konstruktion	des	
Bundes:	Es	gab	nur	zwei	Organe	des	Bundes,	das	Präsidi-
um	und	die	Bundesleitung.	Letztere	bestand	aus	den	De-
legierten,	und	das	waren	pro	Landesverband	nur	zwei,	
unabhängig	von	dessen	Mitgliederzahl.	Sie	wählten	aus	
ihren	reihen	den	Präsidenten,	dessen	Stellvertreter	und	
drei	weitere	Präsidiumsmitglieder.	Eine	Anbindung	an	die	
individuellen	Mitglieder	gab	es	nicht.	Unstimmigkeiten	
waren	vorprogrammiert,	notfalls	wurden	die	Wahlen	
zum	Präsidium	durch	Aus-	und	Wiedereintritt	gesteuert.	
Bald	kristallisierten	sich	Bündnisse	heraus,	vor	allem	
zwischen	Berlin	und	Nordrhein-Westfalen	einerseits	–	die	
sich	zu	einer	„Arbeitsgemeinschaft“	zusammenschlos-
sen	–	und	zwischen	Hamburg,	Schleswig-Holstein	und	
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zeitweise	Baden-Württemberg	andererseits.	Diese	beiden	
Lager	waren	auch	politisch	gefärbt,	rechts	und	tendenzi-
ell	links,	und	das	führte	erst	recht	zu	Konfrontationen.	
So	traten	beispielsweise	die	beiden	norddeutschen	
Ver	bände	in	ihrem	Mitteilungsblatt	„Von	Atelier	zu	
Atelier“	für	einen	Ost-West-Ausgleich	ein.	Die	„Arbeits-
gemeinschaft“	unterstellte	ihnen	deshalb,	von	der	DDr	
gesteuert	und	finanziert	zu	sein.	Das	war	im	Prinzip	eine	
klassische	Projektion,	da	der	Berliner	bbk	direkt	vom	Ge-
samtdeutschen	Ministerium	finanziert	wurde	und	diesem	
im	Gegenzug	für	die	Zuwendungen	heimlich	informatio-
nen	über	Künstler	aus	dem	Osten	der	Stadt	lieferte.		

Solche	Auseinandersetzungen	und	die	Suche	nach	stän-
dig	wechselnden	Koalitionen	machten	eine	wirkliche	
berufspolitische	Arbeit	des	Verbandes	fast	unmöglich.	
Als	1962	die	Neubesetzung	des	Präsidiums	anstand,	
versuchte	die	„Arbeitsgemeinschaft“	alles,	um	den	als	zu	
links	geltenden	Hamburger	Kandidaten,	Eylert	Spars,	zu	
verhindern.	Ohne	Erfolg.	Spars	wurde	gewählt,	daraufhin	
traten	Nordrhein-Westfalen	und	Berlin	aus	dem	Bund		
Deutscher	Landesberufsverbände	aus.	Der	Versuch,	
auch	andere	Landesverbände	zum	Austritt	zu	bewegen,	
misslang.	Damit	war	der	Verband	endgültig	geschwächt.	
Spars	gab	nach	vier	Jahren	resigniert	auf,	und	die	Füh-
rung	ging	wieder	an	die	Bayern,	die	sich	aus	den	Zwis-
tigkeiten	herausgehalten	hatten.	Alfons	Klein	übernahm	
die	Präsidentschaft.	Zwar	gab	es	1968	und	1969	zwei	
Tref	fen	mit	der	„Arbeitsgemeinschaft“	mit	dem	Ziel	einer	
Einigung.	Erfolgreich	waren	diese	Treffen	aber	vor	allem	
deshalb	nicht,	weil	das	Münchener	Präsidium	gemeinsam	
mit	rheinland-Pfalz	und	Niedersachsen	nun	Künstler-
kammern	unter	Staatsaufsicht	mit	Zwangsmitgliedschaft	
anstrebte,	eine	Kammersatzung	war	bereits	ausgearbei-
tet.	Für	eine	solche	Konstruktion	konnte	sich	aber	sonst	
niemand	erwärmen.

An	eine	grundsätzliche	reformierung	des	Verbandes	
an	Haupt	und	Gliedern	dachte	offenbar	niemand	im	
Präsidium.	Dafür	aber	in	einigen	Landesverbänden,	in	
denen	neue	Führungen	gewählt	worden	waren.	Eine	
Aufbruchsstimmung	machte	sich	breit,	sicher	auch	unter	
dem	Eindruck	der	68er	Studentenbewegung.	Vor	allem	
der	neu	gegründete	Verband	Deutscher	Schriftsteller	(VS)	
galt	als	Vorbild,	er	war	Ergebnis	eines	Bundeskongresses.	
Und	kein	geringerer	als	Heinrich	Böll	propagierte	das	
„En		de	der	Bescheidenheit“,	ein	Aufruf	an	alle	Kultur-
schaffenden,	selbstbewusst	ihre	Position	in	der	Gesell-
schaft	zu	vertreten.	
Beflügelt	von	diesen	Entwicklungen	fanden	sich	Künst-
lerinnen	und	Künstler	aus	einigen	–	durchaus	nicht	allen	
–	Landesverbänden	zu	einem	Ausschuss	zusammen,	um	
auch	für	die	Bildende	Kunst	einen	bundesweiten	Kon-
gress	zu	organisieren	mit	dem	erklärten	Ziel,	den	Weg	
zur	Gründung	eines	neuen	Bundesverbandes	Bildender	
Künstler	vorzubereiten	und	dessen	Forderungen	an	die	
Politik	und	die	Gesellschaft	zu	formulieren.

Das	Präsidium	des	Bundes	Deutscher	Landesberufsver-
bände	Bildender	Künstler	sah	diese	Aktivitäten	skeptisch,	
es	rief	weder	die	Mitglieder	zur	Teilnahme	auf	noch	
konn		te	es	sich	zu	einer	offiziellen	Teilnahme	entscheiden.		

4. bis 6.6.1971: 
der künstLer kongress 
in der frankfurter pauLskircHe
 
Einfach	war	der	Weg	nicht,	den	Künstlerkongress	in	
Frankfurt	zu	realisieren.	Trotz	der	latenten	Unzufrieden-
heit	und	der	positiven	Aufbruchsstimmung	waren	
eini		ge	Landesberufsverbände	zumindest	zögerlich,	denn	
schließlich	war	ja	erklärtes	Ziel,	an	Stelle	des	bestehenden	
Bundes	die	Gründung	eines	neuen	Bundesverbandes	
vorzubereiten.	Aber	es	gelang	dem	Ausschuss,	der	den	
Frankfurter	Kongress	vorbereitete,	für	dessen	Präsidium	
Delegierte	aus	fast	allen	Landesverbänden	zu	gewinnen.	
Nur	rheinland-Pfalz	blieb	fern.	Vertreter	der	„Arbeits-
gemeinschaft“	aus	Berlin	und	Nordrhein-Westfalen,	in	
der	immer	noch	der	alte	Vorstand	im	Amt	war,	versuch-
ten	sich	im	Vorfeld	auf	eine	gemeinsame	Strategie	zu	
einigen.	Als	dies	ruchbar	wurde,	musste	der	Berliner	
Vorsitzende	zurücktreten,	ein	neuer	Vorstand	formulierte	
eine	„Berliner	initiative“,	deren	Ansätze	wegweisend	für	
die	inhaltliche	Ausrichtung	des	Kongresses	waren,	der	
neue	Berliner	Vorsitzende	Gernot	Bubenik	wurde	einer	
der	Hauptredner	des	Kongresses,	Dieter	ruckhaberle	
brachte	die	Berliner	inhalte	als	Mitglied	des	Präsidiums	
in	die	Diskussion	ein.	Eine	herausragende	rolle	spielte	
Anatol	Buchholtz	aus	Schleswig-Holstein	als	wesentliche	
treibende	Kraft	bei	der	initiierung	des	Kongresses.

Der	vorbereitende	Ausschuss	war	so	klug,	den	Kongress	
zu	öffnen.	Zur	Teilnahme	aufgerufen	wurden	auch	bisher	
nicht	organisierte	Künstlerinnen	und	Künstler,	selbst	ins	
Kongress-Präsidium	wurden	solche	berufen:	Eberhard	
Fiebig,	Klaus	Geldmacher	und	HAP	Grieshaber.	
Mit	Dieter	Lattmann	und	Martin	Walser	sprachen	zwei	
prominente	Vertreter	des	neuen	Schriftstellerverbandes	
zu	den	Teilnehmern.	Sowohl	Bundespräsident	Gustav	

In der ersten Reihe (v. r. n. l.): HAP Grieshaber, Dieter Lattmann, 
Staatssekretät Dr. Claus von Dohnanyi, Willi Reis, Kulturdezernent 
Hilmar Hoffmann, Eßlinger Zeitung, 9. Juni 1971, Foto: dpa
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Heinemann	als	auch	Bundeskanzler	Willy	Brandt	zeigten	
sich	in	ihren	Grußadressen	an	den	Kongress	offen	für	die	
Belange	des	Berufsstandes.
„Voraussetzung einer Reform der Künstlerinteressen
ver tretung ist die Bildung eines Bundesverbandes 
Bildender Künstler als Mitgliederverband.“ Dies	war	der	
Kernsatz	der	Frankfurter	Beschlüsse.	Die	Delegierten	des	
Bundes	Deutscher	Landesberufsverbände	wurden	aufge-
fordert,	bei	der	nächsten	Tagung	dieses	Bundes	dessen	
„Umwandlung in einen Bundesmitgliederverband vor
zunehmen“. Dieser	Beschluss	wurde	unterstrichen	durch	
die	Aufforderung,	zeitnah	eine	Satzung	für	diesen	neuen	
Verband	zu	erarbeiten.	

in	Frankfurt	wurden	diesem	geforderten	neuen	Bundes-
verband	gleich	auch	eine	ganze	reihe	von	Positionen	mit	
auf	den	Weg	gegeben,	die	er	bearbeiten	und	durchset-
zen	sollte,	so	etwa	die	Schaffung	einer	Krankenversiche-
rung	und	Altersversorgung	für	Künstlerinnen	und	
Künst		ler,	verbindliche	regelungen	für	Kunst	am	Bau,	
ei		ne	künstlerfreundliche	Steuergesetzgebung,	Einbezie-
hung	von	Künstlerinnen	und	Künstlern	in	die	kulturellen	
Bildung,	um	nur	einige	Aspekte	zu	nennen.	
Eine	der	zentralen	Problemstellungen	war	die	Gewerk-

schaftsfrage,	an	der	sich	die	Gemüter	teilten:	Nicht	nur	
HAP	Grieshaber,	sondern	auch	wesentliche	Teile	des	
Präsidiums	und	viele	Teilnehmer	sprachen	sich	für	eine	
gewerkschaftliche	Organisationsform	aus,	dem	Kongress	
lag	auch	ein	Schreiben	des	DGB-Vorsitzenden	Oskar	
Vetter	vor:	„Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass 
die Interessen der Künstler langfristig nur gemeinsam 
mit den Interessen aller Arbeitnehmer vertreten werden 
können“.	Einigkeit	über	die	Gewerkschaftsfrage	war	
nicht	herbeizuführen,	aber	man	trug	dem	zukünftigen	
Verband	auf,	diesen	Weg	weiter	zu	prüfen.					

24. bis 26.9.1971: 
tagung der deLegierten des 
bundes deutscHer Landesberufs-
Verbände biLdender künstLer in 
kaub am rHein

Die	in	den	Landesberufsverbänden	vertretenen	Teilneh-
mer	des	Frankfurter	Künstlerkongresses	waren	dessen	
Aufforderung	gefolgt	und	erreichten	eine	Delegierten-
versammlung	des	Bundes	noch	im	September	desselben	
Jahres.	Ausgerichtet	wurde	diese	Tagung	vom	Landesbe-
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rufsverband	rheinland-Pfalz	unter	der	Leitung	von	Prof.	
H.	Altmeier,	die	finanziellen	Mittel	stellte	dieses	Bun-
desland	zur	Verfügung.	im	rahmen	der	Veranstaltung	
gab	der	damalige	Ministerpräsident	Helmut	Kohl	einen	
großen	Empfang.	
Die	inhaltlichen	Themen	der	Tagesordnung	waren	ori-
entiert	an	den	Forderungen	des	Frankfurter	Künstlerkon-
gresses.	Vor	allem	aber	kam	der	Beschluss	zustande,	
den	Bund	in	einen	Bundesverband	Bildender	Künstler	
umzuwandeln	oder	gar	einen	solchen	neu	zu	gründen.	
Dazu	wurde	ein	Ausschuss	gebildet,	dem	je	ein	Vertreter	
jedes	Landesberufsverbandes	angehörte.	Diesem	Gremi-
um	stand	Anatol	Buchholtz	vor,	dem	es	gelang,	manche	
noch	Unentschlossene	von	der	Notwendigkeit	einer	
Neugründung	zu	überzeugen.	

10.11.1972: 
die gründung des bundesVerbandes 
biLdender künstLer

Der	Ausschuss,	der	in	Kaub	gebildet	worden	war,	legte	
bereits	am	25.9.1971	die	erste	Fassung	einer	Satzung	
vor,	die	bis	zum	Juni	1972	mehrfach	überarbeitet	und	
schließlich	an	das	registergericht	in	München	geschickt	
wurde.	Dieser	Ausschuss	verstand	sich	bereits	als	Bundes-
ausschuss,	zusammen	mit	einem	vorläufigen	Vorstand	
mit	Anatol	Buchholtz	an	der	Spitze,	der	das	Vertrauen	al-
ler	genoss,	es	wurden	bereits	wichtige	Weichen	gestellt.		
Für	die	internationale	Gesellschaft	der	bildenden	Künste	
(iGBK),	die	bis	dahin	nur	aus	einigen	wenigen	individuel-
len	Mitgliedern	bestand,	wurde	unter	Mithilfe	von	Prof.	
Georg	Meistermann,	einem	dieser	Mitglieder,	eine	grund-
sätzlich	neue	Satzung	erarbeitet:	Der	BBK,	der	Deutsche	
Künstlerbund	und	die	GEDOK	bildeten	nun	die	iGBK	und	
stellten	fortan	jeweils	einen	der	drei	Vorsitzenden.	
Finanziert	wird	dieser	e.	V.,	der	als	deutsches	National-
komitee	Mitglied	in	der	Weltorganisation	international	
Association	of	Art	(iAA)	mit	der	Befugnis	ist,	den	interna-
tionalen	Künstlerausweis	auszustellen,	fast	ausschließlich	
mit	öffentlichen	Mitteln.

Bereits	unmittelbar	nach	dem	denkwürdigen	Zeitpunkt	
des	Eintrages	des	BBK	beim	Münchener	registergericht	
am	10.	November	1972	erschien	die	erste	Ausgabe	der	
Zeitschrift	kultur politik,	gefördert	mit	öffentlichen	
Mitteln,	als	„Bundesmitteilungsblatt“	der	Landesverbän-
de	von	Baden-Württemberg	(1.482	Mitglieder),	Bayern	
(2.490	Mitglieder),	Berlin	(546	Mitglieder),	Bremen	(69	
Mitglieder),	Hamburg	(463	Mitglieder),	Hessen	(870	
Mitglieder),	Niedersachsen	(578	Mitglieder),	Nordrhein-
Westfalen	(1.270	Mitglieder),	rheinland-Pfalz	und	
Saar		land	(289	Mitglieder)	und	Schleswig-Holstein	(183	
Mitglieder).	Schon	im	Dezember	erschien	die	zweite	
Ausgabe,	im	Fe		bruar	die	dritte.	Die	redaktion	unter	Carl	
Nissen	war	in	München	angesiedelt.	in	der	Dezember-

Ausgabe	wurden	alle	Künstlerinnen	und	Künstler	
aufgefordert,	der	bereits	bestehenden	VG	Bild-Kunst	
bei			zutreten,	die	bis	dahin	eher	ein	Schattendasein	führte.	
Die	Februar-Ausgabe	informierte	umfassend	über	die	in-
haltlichen	Aspekte	der	für	den	März	anberaumten	ersten	
Ordentlichen	Bundesdelegiertenversammlung	und	die	
Mitgliederversammlung	der	VG	Bild-Kunst.

 Der BBK Von 1973 Bis 2012

Die	Satzung	des	BBK	wurde	anders	angelegt	als	die	des	
früheren	Bundes.	Grundsätzlich	neu	war	die	Strukturie-
rung	der	Organe	des	Verbandes:	Oberstes	Organ	ist	bis	
heute	die	im	4-jährigen	rhythmus	einzuberufende	Bun-
desdelegiertenversammlung,	an	der	nach	einem	an	der	
Mitgliederzahl	orientierten	Schlüssel	zahlreiche	Delegierte	
aus	allen	Landesverbänden	stimmberechtigt	teilnehmen.	
Diese	Versammlung	wählt	den	Vorstand,	der	ihr	gegen-
über	rechenschaft	ablegt,	und	sie	legt	den	Handlungs-
rahmen	fest,	an	dem	sich	die	Arbeit	des	Vorstandes	
ori		entiert.	in	den	Jahren	zwischen	diesen	Delegiertenver-
sammlungen	begleitet	der	Bundesausschuss	die	Arbeit	
des	Vorstandes,	dem	neben	diesem	je	ein	Vertreter	aus	
allen	Landesverbänden	angehört.
	

16. bis 18.3.1973:
i. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in bonn
„meHr soLidarität 
zum gemeinsamen HandeLn“

Die	erste	Bundesdelegiertenversammlung	fand	in	Bonn	
unter	dem	Motto	„Mehr Solidarität zum gemeinsamen 
Handeln“	statt.	Viele	der	vom	Frankfurter	Kongress	for-
mulierten	Forderungen	standen	auf	der	Tagesordnung:	
Es	wurde	die	Gründung	eines	Sozialwerkes	für	eine	Kran-
kenversicherung	und	Altersversorgung	vorbereitet,	den	
„Arbeitgeberanteil“	des	Sozialwerkes	sollten	der	Staat	
und	der	Kunsthandel	übernehmen.	Der	Vorstand	setzte	
diesen	Auftrag	der	Delegierten	mit	der	Gründung	des	
Sozialwerkes	als	e.	V.	schon	am	6.5.1973	um.	Außerdem	
wurde	über	Kunst	am	Bau	am	Beispiel	des	„Charlotten-
burger	Modells“	diskutiert,	das	man	als	wegweisend	
betrachtete.	Eine	Nachfolgevergütung	wurde	angedacht,	
die	Steuerfrage	wurde	diskutiert.	Und	die	Delegierten	
bekräftigten	den	Aufruf,	der	VG	Bild-Kunst	beizutreten.
Heftige	Diskussionen	gab	es	über	die	Frage,	ob	der	BBK	
der	Gewerkschaft	beitreten	sollte,	was	bereits	vom	Frank-
furter	Kongress	thematisiert	worden	war.	Hierzu	gab	es	
divergierende	Positionen,	selbst	die	Befürworter	waren	
sich	uneins,	ob	man	der	Gewerkschaft	Kunst	oder	der	
iG	Druck	und	Papier	beitreten	solle.	Aber	man	wollte	die	
mühsam	errungene	Solidarität	nicht	gefährden.	
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So	erklärte	der	Vertreter	des	gewerkschaftsnahen	Berliner	
Verbandes,	er	„bedaure die von Berlin 1962 mit  ver
schul dete Spaltung des Bundes und werde aktiv an 
einer Vermeidung ähnlicher Tendenzen mitwirken.“	Die	
Gewerkschaftsfrage	wurde	vertagt,	blieb	aber	virulent.

Vertreten	waren	in	Bonn	Delegierte	aller	Landesverbän-
de,	die	den	BBK	gegründet	hatten.	Es	gab	allerdings	
eine	Änderung:	Das	Saarland	war	aus	der	gemeinsamen	
Organisation	mit	rheinland-Pfalz	ausgetreten	und	hatte	
im	Februar	1973	einen	eigenen	Verband	gegründet,	weil	
rheinland-Pfalz	immer	noch	die	alte	idee	einer	Künstler-
kammer	verfolgte.

Die	Bundesdelegiertenversammlung	wählte	Anatol	Buch-
holtz,	Lucy	Hillebrand	und	Theodor	Uhlmann	als	Vor-
sitzende,	als	Beisitzer	gewählt	wurden	H.P.	Alvermann,	
der	bis	dahin	die	Geschäftsführung	innehatte,	sowie	
Dieter	ruckhaberle,	Klaus-Peter	Schwarz	und	Helmut	A.	
Volkwein.	

Der	neu	gewählte	Vorstand	nahm	unverzüglich	die	Arbeit	
auf,	schon	im	April	wurde	Gerhard	Pfennig,	damals	noch	
Jura-Student,	als	Geschäftsführer	des	BBK	verpflichtet	
und	die	Geschäftsstelle	von	Düsseldorf	in	seine	beschei-
dene	Bonner	Wohnung	verlegt.	im	Mai	wurde	die	redak-
tion	der	kultur politik	von	München	nach	Berlin	ver-
lagert.	Für	1976	wurde	ein	Künstlerkongress	in	Bremen	
zum	Thema	„Neue	künstlerische	Arbeitsfelder“	vorberei-
tet,	daraus	wurde	der	Modellversuch	„Künstlerweiter-
bildung“	gemeinsam	mit	der	HBK	Berlin	entwickelt.	Der	
BBK	arbeitete	in	der	Folgezeit	in	wichtigen	Gremien	und	
Verbänden	mit,	so	etwa	im	Vorstand	der	VG	Bild-Kunst,	
in	der	Notgemeinschaft	Deutsche	Nationalstiftung,	in	der	
Konferenz	künstlerischer	Berufsverbände	aller	Sparten,	
in	der	Deutschen	UNESCO-Kommission	und	in	der	iGBK.		
Sondiert	wurden	zudem	die	Möglichkeiten	eines	Beitritts	
zur	Gewerkschaft	sowie	„Grundsätze	und	richtlinien	zur	
Durchführung	von	Wettbewerben“	erarbeitet,	die	GrW.	
Und	der	BBK	erreichte	eine	Erleichterung	beim	Vorsteuer-
abzug	für	Bildhauer,	Maler	und	Grafiker	durch	die	Einfüh-
rung	von	pauschalierten	Durchschnittssätzen.	
Vom	15.6.	bis	24.7.1977	wurde	in	Stuttgart	die	erste	
Bundesausstellung	des	BBK	„Künstler“	im	rahmen	eines	

über	die	iGBK	organisierten	internationalen	Kongresses	
gezeigt.	im	Grußwort	erklärte	Bundeskanzler	Helmut	
Schmidt	seine	Bereitschaft,	den	Gesetzentwurf	zum	
Künstlersozialversicherungsgesetz	neu	einzubringen.

7. bis 9.12.1974: 
ausserordentLicHe bundesdeLegier-
tenVersammLung in berLin

die geWerkscHaftsfrage
Der	Berliner	Verband	hatte	sich	schon	früh	auf	die	Ge-
werkschaftslinie	festgelegt.	Auf	Drängen	von	Dieter	
ruckhaberle	(Berlin)	fand	diese	Versammlung	mit	dem	
Ziel	statt,	einen	entsprechenden	positiven	Beschluss	der	
Bundesdelegierten	herbeizuführen.	
Nach	langen	Diskussionen	verweigerte	sich	schließlich	die	
Mehrheit	diesem	Beitritt.	Stattdessen	wurde	es	den	Lan-
desverbänden	anheimgestellt,	ihrerseits	der	Gewerkschaft	
beizutreten.	Einige	Landesverbände	(Baden-Württem-
berg,	Berlin,	Bremen,	NrW	und	Hessen)	gründeten	dann	
ein	Jahr	später	am	23.11.1975	die	Bundesvereinigung	
der	Gewerkschaftsverbände	Bildender	Künstler	(BGBK),	
aber	keineswegs	als	Konkurrenz	zum	BBK,	sondern	paral-
lel	zum	Bundesverband,	und	die	Delegiertenversammlun-
gen	der	BGBK	fanden,	solange	sie	bestand,	stets	am	Tag	
vor	der	BBK-Versammlung	statt.	
Anfang	der	achtziger	Jahre	wurde	diese	Konstruktion	
aufgegeben	und	die	Sektion	Bildende	Kunst	in	der	iG	
Medien	gegründet,	die	bis	heute	als	ver.di	Fachgruppe	
Bildende	Kunst	besteht.

12./13.3.1978: 
ii. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in Hamburg
für eine künstLersoziaLVersicHerung

An	die	Hamburger	Delegiertenversammlung	gliederte	
sich	ein	internationaler	Kongress	der	iGBK	an,	vom	BBK	
initiiert,	zum	Thema	„Kunst	und	Öffentlichkeit“.		
in	Hamburg	forderten	die	Delegierten	den	Bundestag	

Außerordentliche Bundesdelegiertenversammlung des BBK
Dezember 1974 in Berlin, Foto: H.P. Alvermann. 
Aus der Publikation ‚Künstler‘ zur 1. Bundesausstellung des BBK
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und	den	Bundesrat	auf,	das	geplante	Gesetz	zur	Sozial-
versicherung	der	Künstler	zu	verabschieden,	der	Bundes-
vorstand	wurde	beauftragt,	in	dieser	Frage	mit	Nach-
druck	tätig	zu	werden.	Bis	zur	realisierung	des	Gesetzes	
sollte	die	VG	Bild-Kunst	Zuschüsse	zur	Sozialversicherung	
der	Künstler	leisten.	Und	schließlich	wurde	die	paritäti-
sche	Besetzung	aller	Bestimmungsgremien	für	öffentlich	
geförderte	Ausstellungen	gefordert.

Als	Vorsitzende	wurden	Anatol	Buchholtz,	Dierk	Engelken	
und	Ulla	Schenkel	gewählt,	als	Beisitzer	H.	K.	Bast,	Almut	
E.	Bröer,	Otto	Dressler	und	Dieter	ruckhaberle.
	
Dieser	Vorstand	führte	den	vom	Bundesbildungsministe-
rium	finanzierten	„Modellversuch	Künstlerweiterbildung“	
erfolgreich	weiter,	Anatol	Buchholtz	war	im	Beirat	des	
Projektes	vertreten,	die	Leitung	lag	bei	Dieter	ruckhaber-
le.	ihm	gelang	es,	für	das	Projekt	ein	Gebäude	in	der	Ber-
liner	Köthener	Straße	zu	bekommen,	für	die	Miete	kam	
das	Ministerium	auf,	und	mit	den	Mietzahlungen	über	
die	fünf	Jahre	der	Projektdauer	war	das	Haus	für	den	BBK	
erworben,	so	Dieter	ruckhaberle.	Allerdings	nicht	für	den	
Bundesverband,	sondern	für	das	Bildungswerk	des	bbk	
berlin.	
Die	Gewerkschaftsfrage	blieb	aktuell,	auch	wenn	sich	für	
den	Beitritt	nach	wie	vor	keine	Mehrheit	finden	ließ.	Die	
ständige	Auseinandersetzung	mit	dieser	Frage,	aber	auch	
die	politischen	Positionen	des	BBK	widerstrebten	den	
Landesverbänden	Bayern	und	rheinland-Pfalz,	zudem	
verfolgten	beide	weiterhin	die	idee	einer	Kunstkammer.	
Beide	traten	deshalb	wenige	Wochen	nach	der	Delegier-
tenversammlung	im	April	bzw.	im	Mai	1978	aus	dem	
Bundesverband	aus.	Es	gelang	ihnen	jedoch	nicht,	weite-
re	Landesverbände	zum	gleichen	Schritt	zu	bewegen.	
in	reaktion	auf	diese	Austritte	gründeten	sich	aber	in	
beiden	Ländern	bald	neue	Landesverbände,	so	dass	
die	Künstlerinnen	und	Künstler	dieser	Länder	weiterhin	
im	Bundesverband	vertreten	waren.	Bereits	zwei	Jahre	
später	fanden	zunächst	in	Bayern	die	beiden	Landesver-
bände	wieder	zusammen,	in	rheinland-Pfalz	kam	eine	
solche	„Wiedervereinigung“	allerdings	erst	einige	Jahre	
später	zustande.	
Der	Bundesvorstand	setzte	sich	nachdrücklich	für	die	
Grün		dung	des	Kunstfonds	ein,	die	entsprechenden	
Verhandlungen	führte	Anatol	Buchholtz	mit	großem	
Geschick	gemeinsam	mit	dem	Verband	Deutscher	
Schriftsteller	VS	und	dem	deutschen	Musikrat,	die	ent-
sprechende	Fonds	für	Literatur	und	Musik	forderten.	im	
August	1980	waren	diese	initiativen	von	Erfolg	gekrönt,	
der	Kunstfonds	wurde	als	e.	V.	gegründet,	mit	Anatol	
Buchholtz,	Thomas	Grochowiak	und	rune	Mields	im	
Vorstand.	
Seit	1981	ist	diese	institution	eines	der	wichtigsten	För-
derinstrumente	für	zeitgenössische	Kunst,	finanziert	aus	
Bundesmitteln.	
Am	1.3.1981	wurde	Dr.	Ursula	Cramer	als	Mitarbeiterin	
in	der	Geschäftsstelle	eingestellt.

12./13.12.1981:
iii. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in köLn
für ein künstLerfreundLicHes steuer-
recHt

in	Köln	gaben	die	Delegierten	dem	Bundesvorstand	ein	
ganzes	Bündel	von	Aufgaben	mit	auf	den	Weg:	Durch-
setzung	künstlerfreundlicher	Steuergesetze,	Freibetrag	
beim	Ankauf	zeitgenössischer	Kunst,	Einführung	einer	
Urhebernachfolgegebühr,	Ausstellungsvergütungen,	Mit-
wirkung	in	den	Gremien	auswärtiger	Kulturpolitik,	Durch-
setzung	der	Anerkennung	der	GrW,	die	Ausschöpfung	
der	Mittel	für	Kunst	am	Bau,	um	nur	einige	zu	nennen.	

Die	Delegierten	bestätigten	Anatol	Buchholtz,	Dierk	
Engelken	und	Ulla	Schenkel	als	Vorsitzende,	die	neu	ein-
geführte	Position	des	Sprechers	fiel	Anatol	Buchholtz	zu.	
Und	auch	alle	Beisitzer	wurden	wiedergewählt	und	damit	
eine	Kontinuität	hergestellt.

Am	1.	Januar	1983	trat	das	auch	unter	Mitwirkung	des	
BBK	zustande	gekommene	Künstlersozialversicherungs-
gesetz	in	Kraft.
im	April	desselben	Jahres	bezog	die	Bundesgeschäftsstel-
le	ein	neues	Domizil,	das	„Künstlerhaus“	in	der	Bonner	
Poppelsdorfer	Allee	gemeinsam	mit	der	VG	Bild-Kunst,	
dem	Kunstfonds	und	der	iGBK.	Dort	konnten	fortan	
in	einem	Kunstraum	die	vom	Kunstfonds	geförderten	
Künstlerinnen	und	Künstler	der	Öffentlichkeit	vorgestellt	
werden.
Vom	5.	bis	13.	August	1983	organisierte	der	BBK	ein	in-
ternationales	„Eisen	und	Stahl	Symposium“	in	Mertin	gen,	
an	dem	17	Künstlerinnen	und	Künstler	aus	der	Bundesre-
publik	Deutschland,	Bulgarien,	italien,	rumänien,	Öster-
reich	und	den	USA	teilnahmen.		

14. bis 16.10.1983:
iV. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in augsburg 
transparenz bei kunst am bau

Dieser	Delegiertenversammlung	angegliedert	war	eine	
öffentliche	Podiumsdiskussion	mit	den	kulturpolitischen	
Sprechern	der	Bundestagsfraktionen	und	dem	Augsbur-
ger	Bürgermeister	zum	Thema	„Künstler	in	der	Wirt-
schaftskrise.“	
Erstmals	wurden	Kollegen	aus	anderen	Ländern	als	Gäste	
eingeladen:	aus	der	DDr,	Bulgarien,	Österreich,	Großbri-
tannien,	aus	der	UdSSr	und	der	Schweiz.	
Die	Beschlüsse	und	die	Aufträge	an	den	Bundesvorstand	
griffen	bereits	von	früheren	Versammlungen	thematisier-
te	Problemfelder	auf	und	reichten	von	der	Forderung	
nach	Abrüstung	in	Ost	und	West	bis	zur	Aufgabe,	trans-
parente	Vergabeverfahren	für	Kunst	am	Bau	beim	Bund	
durchzusetzen.
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Als	Vorsitzende	gewählt	wurden	Otto	Dressler	(Spre-
cher),	Dierk	Engelken	und	Ulla	Schenkel,	als	Beisitzer	
H.K.	Bast,	Dieter	ruckhaberle,	Almut	E.	Broër	und	
Anatol	Buchholtz,	der	zwar	als	Sprecher	nicht	mehr	zur	
Verfügung	stand,	aber	sei		ne	Kenntnisse	dennoch	weiter	
einzubringen	bereit	war.

Der	neue	Vorstand	bemühte	sich	in	der	Folgezeit	um	
eine	verstärkte	repräsentanz	auf	Bundesebene,	setzte	
sich	für	den	Ausbau	des	Kunstfonds	ein	und	arbeitete	
mit	im	Fachausschuss	„Steuern“	des	Deutschen	Kultur-
rates.	Er	erreichte	die	Weiterführung	des	Modellversuchs	
Künstlerweiterbildung	in	Form	einer	festen	Stelle	an	der	
Hochschule	der	Künste	und	realisierte	1984	die	große	
Bundesausstellung	„Kunst	und	Medien“	in	Berlin	und	
weitere	Ausstellungsprojekte	sowie	die	Beteiligung	an	
einigen	Bundesgartenschauen.	Vor	allem	das	inkrafttre-
ten	der	Künstlersozialversicherung	wurde	als	Erfolg	der	
Bemühungen	des	BBK	gefeiert,	der	von	Anfang	an	einen	
Sitz	im	Beirat	bekam,	der	mit	Dierk	Engelken	besetzt	
wurde.	Seit	Mitte	der	90er	Jahre	vertritt	Annemarie	
Helmer-Heichele	den	BBK	in	diesem	Gremium.

Die	redaktion	der	kultur politik	wurde	Anfang	1985	
von	Berlin	nach	Bonn	verlegt.				

11. bis 13.4.1986:
V. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in saarbrücken
berufsrecHte ausbauen

Auch	in	Saarbrücken	wurde	die	Gewerkschaftsfrage	wie-
der	heiß	diskutiert,	aber	eine	Änderung	am	status	quo	
konnte	keine	Mehrheit	finden.
Gefordert	wurde	der	Wegfall	der	Diskriminierung	von	
Künstlern	als	„Hobbykünstler“	durch	die	Finanzäm-
ter	und	die	Fortschreibung	vieler	anderer	Positionen.	
Daneben	wurden	aber	auch	eher	politisch	relevante	
Forderungen	erhoben	wie	der	demokratische	Ausbau	
der	rundfunkanstalten	und	die	Erhöhung	des	kulturellen	
Anteils	an	deren	Programm.	
Außerdem	wurde	der	Vorstand	beauftragt,	die	realisie-
rung	der	„Bundesakademie	für	kulturelle	Bildung“	in	
Wol		fenbüttel	voranzutreiben	und	sich	entsprechend	
ein		zubringen.

ins	Amt	der	Vorsitzenden	wurden	Dierk	Engelken	(Spre-
cher),	Dieter	Göltenboth	und	Ulla	Schenkel,	als	Beisitzer	
Almut	E.	Broër,	Bernhard	Mensch,	Dieter	ruckhaberle	
und	Hans	Wilhelm	Sotrop	gewählt.

Dieser	Vorstand	konnte	das	Ziel	einer	echten	Weiterbil-
dung	für	Künstler	in	der	Bundesakademie	Wolfenbüttel	
nicht	durchsetzen,	der	BBK	trat	deshalb	aus	dem	ent-
sprechenden	Trägerverein	aus.

1987	gab	Gerhard	Pfennig	seine	Funktion	als	Bundes-
geschäftsführer	des	BBK	auf,	um	sich	nun	voll	auf	seine	
Arbeit	für	die	VG	Bild-Kunst	konzentrieren	zu	können,	
deren	Erfolg	und	Aufgaben	sich	dank	seines	Einsatzes	
vervielfacht	hatten.	Dr.	Ursula	Cramer,	die	schon	seit	
1981	in	der	Geschäftsstelle	mitarbeitete,	trat	Pfennigs	
Nachfolge	an	und	wurde	vom	Vorstand	als	Bundesge-
schäftsführerin	eingestellt.	

Die	internationalen	Kontakte	wurden	ausgeweitet:	in	
Kooperation	mit	dem	Verband	bildender	Künstler	(VBK)	
der	DDr	wurden	die	Ostsee-Biennalen	1987	und	1989	
durchgeführt,	außerdem	1988	die	Biennale	an	der	ruhr,	

Almut E. Broër, Dieter Ruckhaberle, Ulla Schenkel, Dierk Engelken, 
Dieter Göltenboth, Bernhard Mensch und Hans Wilhelm Sotrop, 
1986, Saarbrücken, Foto: Julius C. Schmidt

Dieter Ruckhaberle, anlässlich der Ausstellung ‚Vierzig Jahre 
Kunst in der Bundesrepublik Deutschland‘, Oberhausen, 1989,
Foto: Ingo Glass
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und	1987/88	konnte	„Bildhauerkunst	aus	der	DDr“	in	
Bonn	gezeigt	werden.
Dieter	ruckhaberle	organisierte	1989	in	der	Berliner	
Kunsthalle	die	Ausstellung	„40	Jahre	Kunst	in	der	BrD“,	
Dierk	Engelken	1987	das	Projekt	„Künstler	in	Bürger-
nähe“.	Außerdem	wurde1989	vom	BBK	ein	Symposion	
unter	dem	Titel	„Brauchen	wir	noch	Kunst	im	öffentli-
chen	raum“	organisiert,	bei	dem	vor	allem	die	Verfahren	
in	Bremen	als	beispielhaft	vorgestellt	wurden.	

Die	Mitwirkung	des	BBK	in	den	Gremien	der	VG	Bild-
Kunst,	des	Kunstfonds,	des	Deutschen	Kulturrates	und	
der	iGBK	wurde	intensiviert,	und	schon	unmittelbar	nach	
dem	Fall	der	Mauer	wurden	Kontakte	geknüpft	und	
ausgebaut	zu	Kollegen	in	der	damals	noch	existierenden	
DDr,	die	sich	um	die	Gründung	neuer	Verbände	bemü-
hen	wollten.	

22./23.9.1990:
Vi. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in kieL/saLzau
unterstützung für die szene im osten 

Der	Delegiertenversammlung	vorgeschaltet	fand	ein	von	
der	iGBK	veranstaltetes	Symposion	„Künstler	und	Euro-
pa“	unter	der	Schirmherrschaft	und	mit	Beteiligung	des	
damaligen	Ministerpräsidenten	Björn	Engholm	statt.
Die	Delegierten	forderten	den	Bundesvorstand	auf,	an	
den	bei	der	letzten	Versammlung	formulierten	Forde-
rungen	festzuhalten	und	sich	um	deren	realisierung	zu	
bemühen.	Hinzu	kamen	aber	auch	neue	Aufgaben:	Be-
mühung	um	eine	Harmonisierung	des	Urheberrechtes	in-
nerhalb	der	EG,	Aufhebung	der	Altersbegrenzungen	bei	
Kunstpreisen	und	Stipendien,	gefordert	wurde	überdies	
die	installierung	eines	Kulturausschusses	im	Bundestag.
Vor	allem	aber	wurde	der	Vorstand	beauftragt,	den	Kol-
leginnen	und	Kollegen	in	den	neuen	Bundesländern	bei	
der	Gründung	neuer	Verbände	in	diesen	Ländern	zur	Sei-
te	zu	stehen,	um	sie	in	den	Bun-
desverband	einbeziehen	zu	
können.	Außerdem	sollte	sich	
der	Vorstand	dafür	einsetzen,	
dass	das	Künstlersozialversi-
cherungsgesetz	auch	für	die	
Künstlerinnen	und	Künstler	
in	den	neuen	Bundesländern	
gelten	solle.

Die	Delegiertenversammlung	
beschloss,	Manfred	Kohl-
haas	fest	einzustellen,	der	
schon	seit	Mai	1989	für	den	
BBK	arbeitete	und	mit	dem	
Arbeitsfeld	Kunst	am	Bau	
betraut	war.

in	den	neuen	Bundesvorstand	wurden	als	Vorsitzende	
Dierk	Engelken	(Sprecher),	Hubert	Huber	und	Hans	
Wilhelm	Sotrop	gewählt,	als	Beisitzer	Annemarie	Helmer-
Heichele,	Valentin	rothmaler,	Werner	Schaub	und	Ulla	
Schenkel.	

Eine	der	zentralen	Aufgaben	des	neuen	Vorstandes	war	
die	Hilfestellung	bei	der	Bildung	von	regional-	und	Lan-
desverbänden	in	den	neuen	Bundesländern.	Schon	am	
30.	November	1990	wurden	Kolleginnen	und	Kollegen	
aus	diesen	Ländern	zu	einer	informationsveranstaltung	
nach	Bonn	eingeladen.	Am	Tag	darauf	fasste	der	Bundes-
ausschuss	den	Beschluss,	den	Bundesvorstand	zu	beauf-
tragen,	„… die organisatorischen Voraussetzungen für 
eine wirksame berufspolitische Vertretung in den neuen 
Bundesländern durch den BBK zu schaffen unter Wah
rung der föderalen Struktur“.	in	der	Folgezeit	waren	die	
Mitglieder	des	Bundesvorstandes	in	allen	neuen	Ländern	
zu	Beratungsgesprächen	präsent,	manche	westlichen	
Landesverbände	übernahmen	zusätzlich	Patenschaften,	
neue	im	Osten	entstehende	Büros	wurden,	finanziert	
durch	das	Bundesinnenministerium,	mit	Mobiliar	und	
Kommunikationsgeräten	ausgestattet.

Diese	Bemühungen	waren	nicht	vergebens:	Schon	am	
8.	Februar	1991	trat	der	Künstlerbund	Mecklenburg	und	
Vorpommern	dem	BBK	bei,	es	folgten	die	Verbände	von	
Dresden,	Thüringen,	Brandenburg,	Leipzig,	Sachsen-An-
halt,	Chemnitz,	schließlich	auch	der	neue	Landesverband	
von	Sachsen.	Lediglich	in	Ostberlin	kam	keine	Neugrün-
dung	zustande,	weil	der	bbk	berlins	für	sich	in	Anspruch	
nahm,	es	gebe	in	Berlin	bereits	einen	BBK-Landesver-
band,	ein	zusätzlicher	verstoße	gegen	die	Satzung.
Es	stand	den	Künstlerinnen	und	Künstlern	frei,	einzeln	
einzutreten.
Erfolgreich	war	der	BBK	bei	seinen	Bemühungen,	die	Kol-
leginnen	und	Kollegen	aus	den	neuen	Bundesländern	in	
das	Künstlersozialversicherungsgesetz	einzubeziehen.	Als	
BBK-Mitglieder	wurden	sie	problemlos	aufgenommen,	

V. l. Hubert Huber, Gerhard Pfennig, Hans Wilhelm Sotrop, Dr. Ursula Cramer, Werner Schaub, 
Informationsveranstaltung in Bonn, 1990, Foto: Renate Hofmann
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außerdem	wurde	die	Zeit	ihrer	früheren	Mitgliedschaft	
im	Verband	Bildender	Künstler	VBK	für	die	Bemessung	
der	rentenansprüche	anerkannt.
Neben	diesen	Bemühungen	brachte	der	Bundesvorstand	
1992	die	erste	Ausgabe	der	ProKunsT	heraus,	eine	Wei					-
terentwicklung	der	GrW,	umfangreicher	als	diese	und	
angereichert	um	zusätzliche	berufsspezifi	sche	Aspekte.	
1992	führte	der	BBK	in	Zusammenarbeit	mit	dem	ifo-
institut	in	München	die	erste	bundesweite	Umfrage	über	
die	„Ursachen	wirtschaftlicher	Probleme	frei		schaffender	
Künstler	und	Publizisten“	durch,	die	Studie	dazu	erschien	
als	Broschüre.
Da	im	amtierenden	Bundesvorstand	keine	Kollegen	aus	
den	neuen	Bundesländern	vertreten	waren,	bereitete	der	
Vorstand	in	Kooperation	mit	dem	Brandenburger	Ver-
band	eine	außerordentliche	Bundesdelegiertenversamm-
lung	in	Potsdam	vor,	auf	der	zwei	Vertreter	aus	den	
neu				en	Bundesländern	in	den	Bundesvorstand	kooptiert	
werden	sollten.

9. bis 11.10.1992:
ausserordentLicHe bundesdeLe-
giertenVersammLung in potsdam
1. gesamtdeutscHer künstLerkongress

Die	Delegierten	wählten	Wal-
ter	Hinghaus	(Mecklenburg-
Vorpommern)	und	Wolfgang	
roßdeutscher	(Sachsen-An	halt)	
als	kooptierte	Mitglieder	in	den	
Bundesvorstand	bis	zur	nächsten	
ordentlichen	Bundesdelegierten-
versammlung.	

Sie	formulierten	zudem	die	Forderungen,	die	kulturelle	
Substanz	in	den	neuen	Bundesländern	zu	erhalten	und	
Künstlerinnen	und	Künstler	beim	bevorstehenden	Aus-
bau	Berlins	zu	beteiligen.

Zudem	wurde	beschlossen,	zeitnah	ein	Berliner	Büro	des	
BBK	als	Außenstelle	einzurichten.	

Der	Potsdamer	Kongress	im	Kulturhaus	„Hans	March-
witza“	mit	Grußworten	des	Oberbürgermeisters	Dr.	
Gram			lich	und	des	Kulturministers	Enderlein	befasste	sich	
in	verschiedenen	Arbeitsgruppen	mit	berufsspezifi	schen	
Themen,	das	Come-Together	am	Abend	wurde	eröffnet	
von	dem	damaligen	Ministerpräsidenten	Manfred	Stolpe,	
und	nach	einer	Kunstaktion	von	Otto	Dreßler	am	folgen-
den	Tag	diskutierten	der	Schriftsteller	Heiner	Müller	mit	
Dr.	Volker	Plagemann,	dem	Vorsitzenden	des	Kulturaus-
schusses	des	Deutschen	Städtetages,	über	„Kunst	und	
Gesellschaft“.
Zu	größeren	irritationen	führte	die	den	Kongress	beglei-
tende	Ausstellung	„Avantgarde	–	refl	ex	Ost-West“,	für	
die	Valentin	rothmaler	verantwortlich	zeichnete	und	als	
Kurator	Jürgen	Schweinebraden	gewonnen	hatte.	Denn	
zu	dieser	Ausstellung	waren	zwar	auch	Künstlerinnen	
eingeladen	worden,	diese	hatten	aber	trotz	ursprüng-
licher	Zusage	ihre	Teilnahme	kurzfristig	abgesagt.	Das	
Fehlen	von	Künstlerinnen	wurde	von	vielen	Kolleginnen	
heftig	kritisiert,	Valentin	rothmaler	wurde	Frauenfeind-
lichkeit	unterstellt.	Dieser	zog	die	Konsequenz	und	trat	
zurück,	der	Vorstand	musste	den	rest	der	Legislaturperi-
ode	auf	seine	Mitarbeit	verzichten.
Dennoch	war	der	Kongress	ein	großer	Erfolg,	sowohl	
was	die	öffentliche	resonanz	als	auch	die	Wirkung	nach	
innen	betraf.
Anfang	des	Jahres	1994	wurde	erstmals	der	Gabriele	
Münter	Preis	von	der	damaligen	Ministerin	für	Frauen	
und	Jugend,	Dr.	Angela	Merkel,	verliehen.	initiiert	vom	
BBK	durch	Ulla	Schenkel	und	durch	die	Direktorin	des	
Bonner	Frauenmuseums,	Marianne	Pitzen,	wurde	die	

Potsdamer Künstlerkongress 1992, Foto: Walter Hinghaus

1. Gesamtdeutscher Künstlerkongress, Foto: Harald Hirsch Ausstellung „Avantgarde – Refl ex OstWest“, Foto: Harald Hirsch
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Preisverleihung	begleitet	von	einer	umfangreichen	Aus-
stellung	im	Frauenmuseum.

in	Berlin	wurde	in	der	Prenzlauer	Allee	eine	Geschäfts-
stelle	des	BBK	eingerichtet,	deren	Leitung	Fanna	Kolarova	
übernahm.	Das	spätere	Büro	der	Berliner	Geschäftsstelle	
in	der	rosenthaler	Straße	wurde	anfangs	von	Elizabeth	
Schwiontek,	gefolgt	von	Ulla	Hundemer	und	dann	von	
Ulrike	Westphal	geleitet,	bis	dies	2005	Andrea	Gysi	
übernahm.

Der	Vorstand	gründete	zum	Ende	seiner	Amtszeit	das	
Kulturwerk	des	BBK	e.	V.,	das	seither	die	BBK-Zeitschrift	
kultur politik herausgibt.

2. bis 8.5.1994:
Vii. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in HeideLberg 
künstLerkongress 
„kuLtur durcH diaLog“ 

Dem	Kongress	vorgeschaltet	waren	künstlerische	Projekte	
auf	den	Straßen	und	Plätzen	der	Heidelberger	Altstadt	
von	mehr	als	30	Künstlerinnen	und	Künstlern	aus	elf	Län-
dern,	die	von	einer	Bundesjury	aus	zahlreichen	Bewer-
bungen	ausgewählt	worden	waren.
Der	Kongress	fand	im	Heidelberger	Schloss	statt	und	
wurde	eröffnet	mit	der	Begrüßung	durch	die	zuständige	
Landesministerin	Brigitte	Unger-Soyka,	die	auch	die	Fi-
nanzierung	des	Kongresses	durch	das	Land	sichergestellt	
hatte.	Daran	schloss	sich	ein	referat	an	„Über	die	Vernet-

zung	der	Künste“	von	dem	Schweizer	Kultursoziologen	
Paolo	Bianchi.	Den	Höhepunkt	des	Kongresses	bildete	
zweifellos	Christo,	der	–	wenige	Tage	vor	der	entspre-
chenden	Abstimmung	im	Bundestag	–	in	einer	eindrucks-
vollen	Diashow	das	Projekt	der	geplanten	Verhüllung	des	
reichstages	ausgerechnet	in	der	Architektur	vorstellte,	
dem	Heidelberger	Schloss,	das	viele	Jahre	zuvor	Ziel	
seines	ersten	Verhüllungsprojektes	war,	welches	ihm	aber	
nie	genehmigt	wurde.	Abgerundet	wurde	der	Kongress-
tag	mit	einem	Abend	der	Begegnung	im	Ottheinrichsbau	
des	Heidelberger	Schlosses,	der	dem	BBK	exklusiv	zur	
Verfügung	stand.	

Die	Delegiertenversammlung	in	der	Stadthalle	schrieb	
eine	reihe	früherer	Forderungen	fort,	beauftragte	den	
Bundesvorstand,	für	die	Kunst	an	den	regierungsbauten	
in	Berlin	bundesweit	ausgeschriebene	Wettbewerbe	
durchzusetzen,	und	der	Verband	wurde	umbenannt	in	
„Bundesverband	Bildender	Künstlerinnen	und	Künstler“,	
das	Kürzel	BBK	wurde	beibehalten.		

Als	Vorsitzende	des	Bundesvorstandes	wurden	Hans	
Wilhelm	Sotrop	(Sprecher),	Dierk	Engelken	und	Werner	
Schaub	gewählt,	als	Beisitzer	Annemarie	Helmer-Hei-
chele,	Eckhard	Wesche	und	mit	Elvira	Franz	und	Ulrich	
Kavka	erstmals	zwei	Mitglieder	aus	Verbänden	der	neuen	
Bundesländer.
im	Dezember	1994	trat	Dierk	Engelken	von	seinem	Amt	
zurück.	Bis	zum	Ende	der	Amtsperiode	bestand	der	Vor-
stand	nur	aus	sechs	Mitgliedern.

Der	Vorstand	setzte	
etliche	Aufgaben	der	
Delegierten	um	und	
realisierte	mehrere	Pro-
jekte.	Als	der	damalige	
Bundes	finanzminister	
Theo	Waigel	die	Kunst	
am	Bau	gänzlich	strei-
chen	wollte,	wurde	ein	
Aufkleber	entwickelt	
mit	dem	Slogan	„an	sich	
kann	Waigel	2	%	sparen,	
an	der	Kunst	nicht“.	
Der	bundesweit	ver-
breitete	und	in	vielen	
Medien	wiedergegebene	Aufkleber	verhinderte	diese	
Maßnahme.	Der	für	den	Umzug	der	Bundesregierung	
nach	Berlin	zuständige	Minister	Toepfer	akzeptierte	die	
Forderung	des	BBK,	bei	den	künftigen	regierungsbauten	
in	Berlin	Kunst	in	breitem	Umfang	zu	berücksichtigen	
und	installierte	dafür	einen	siebenköpfigen	Kunstbeirat,	
in	den	er	auch	einen	Vertreter	des	BBK	berief.	
Die	Bundesgeschäftsstelle	zog	in	das	Bonner	„Haus	der	
Kultur“,	zusammen	mit	zahlreichen	anderen	Verbänden	
unterschiedlicher	Sparten.
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1997	wurde	der	Gabriele	Münter	Preis	zum	zweiten	Mal	
vergeben,	der	BBK	trat	wieder	in	den	Trägerverein	der	
Bundesakademie	Wolfenbüttel	ein,	das	EU-Parlament	
votierte	für	die	Harmonisierung	des	Folgerechts.	
Der	BBK	setzte	eine	finanzielle	Unterstützung	internatio-
naler	Projekte	von	Landes-	und	regionalverbänden	des	
BBK	durch	das	ifa-institut	durch,	gespeist	aus	Mitteln	des	
Auswärtigen	Amtes.
im	selben	Jahr	startete	der	BBK	zum	ersten	Mal	das	Pro-
jekt	„zeitgleich“,	eine	bundesweite	Ausstellungsaktion,	
die	in	über	100	Städten	gleichzeitig	lief	und	zu	der	eine	
umfassende	Dokumentation	erschien.

21. bis 24.5.1998:
Viii. ordentLicHe bundesdeLegier-
tenVersammLung in HannoVer 
ricHtLinie für kunst am bau

Dieser	Delegiertenversammlung	vorgeschaltet	war	ein	
Symposion	im	Sprengel-Museum	Hannover	unter	dem	
Titel	„artainment“.	Organisiert	von	der	iGBK	in	Koopera-
tion	mit	dem	BBK	wurde	in	fundierten	Vorträgen	und	in	
Diskussionsrunden	die	Frage	behandelt,	ob	in	der	Szene	
der	zeitgenössischen	Kunst	ein	Trend	erkennbar	ist,	
Aus			stellungen	und	künstlerischen	Aktionen	zunehmend	
Event-Charakter	zu	verleihen:	Eine	Entwicklung,	die	zwar	
den	Zeitgeist	zu	beschwören	schien,	die	letztlich	aber	
die	Freiheit	der	Kunst	aus	völlig	unerwarteter	richtung	
gefährden	und	ihr	nur	noch	Unterhaltungswert	zubilligen	
könnte.	Begleitet	wurde	das	Symposion	durch	entspre-
chende	Filmbeiträge.

Die	Delegierten	forderten	u.	a.	den	Erhalt	des	ermäßig-
ten	Mehrwertsteuersatzes	beim	Verkauf	von	Kunstwer-
ken,	und	sie	sprachen	sich	dafür	aus,	dass	dieser	Satz	
künftig	auch	für	künstlerische	Fotografie	und	Siebdruck	
gelten	sollte.	Außerdem	wurde	der	Vorstand	angewie-
sen,	sich	für	eine	Neuauflage	der	Künstlerenquete	und	
für	den	Erhalt	und	den	Ausbau	des	Kunstfonds	sowie	für	
eine	höhere	Verbindlichkeit	der	richtlinie	Kunst	am	Bau	

(K	7)	einzusetzen.	Zudem	sollten	Schritte	zur	Gründung	
eines	europäischen	Künstlerverbandes	unternommen	
werden.	Dem	Antrag,	die	Bundesgeschäftsstelle	nach	
Berlin	zu	verlegen,	konnte	sich	die	Mehrheit	nicht	
anschließen,	solange	noch	die	Arbeitsebenen	vieler	
Ministerien,	mit	denen	der	BBK	zusammenarbeitete,	in	
Bonn	verblieben.
Und	man	beschloss	eine	Satzungsänderung	bezüglich	
der	Zusammensetzung	des	Vorstandes:	Statt	wie	bisher	
drei	sollten	künftig	nur	noch	zwei	Vorsitzende,	eine/r	
davon	als	Sprecherin	bzw.	Sprecher,	den	Verband	nach	
außen	repräsentieren.

Diese	Satzungsänderung	wurde	bereits	bei	der	Wahl	
zum	Vorstand	umgesetzt.	Die	Delegierten	wählten	Hans	
Wilhelm	Sotrop	(Sprecher)	und	Werner	Schaub	als	Vor-
sitzende,	als	Beisitzer	Elvira	Franz,	Ute	Hartwig-Schulz,	
Annemarie	Helmer-Heichele,	Olaf	Christopherus	Spillner	
und	Eckhard	Wesche.

Der	Vorstand	setzte	in	seiner	Amtszeit	die	meisten	dieser	
Aufgaben	um:
Bei	den	Maßnahmen	zu	Kunst	an	und	in	den	regie-
rungsbauten	in	Berlin	gab	es	fast	keine	Direktaufträge	
mehr,	sondern	Wettbewerbe,	etliche	davon	wurden	
offen	ausgeschrieben.	Und	nach	Ablauf	der	Arbeit	

Eckhard Wesche, Elvira Franz, Hans Wilhelm Sotrop, Annemarie 
HelmerHeichele, Werner Schaub, Ute HartwigSchulz, Olaf Chris
topherus Spillner (v. l.), Foto: Walter Hinghaus

L.: 1996 Bundespräsident Roman Herzog zu Gast beim BBK im Haus der Kultur, links von ihm Annemarie HelmerHeichele, rechts Elvira 
Franz und Eckhard Wesche, Foto: Franz Fischer. Im Hintergrund Malerei von Dieter Horký. R.: Hans Wilhelm Sotrop beim Neujahrsem p
fang des Bundespräsidenten Johannes Rau, 2000, Foto: © von Lingen, Aufnahme Friedhelm Mädje.
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des	Kunstbeirates	gelang	es	dem	Vertreter	des	BBK	als	
Mitglied	dieses	Gremiums,	die	regierung	von	der	Ein-
richtung	eines	Sachverständigenrates	Kunst	am	Bau	zu	
überzeugen,	der	seither	in	wechselnder	Besetzung	tätig	
ist.	Der	BBK	hat	in	diesem	Gremium	einen	ständigen	Sitz.	
Außerdem	bereitete	der	BBK	in	einer	Lenkungsgruppe	
die	Bildung	einer	Stiftung	Baukultur	mit	vor.
in	Berlin	bezog	der	BBK	zusammen	mit	der	iGBK,	die	
inzwischen	ihren	Sitz	nach	Berlin	verlegt	hatte,	eine	Büro-
ebene	unter	dem	Dach	des	Deutschen	Künstlerbundes.	
Die	auch	vom	BBK	lange	geforderte	Einsetzung	eines	
Kulturausschusses	wurde	vom	Parlament	umgesetzt	und	
die	neue	Position	eines	Kulturstaatsministers	(offiziell:	
Beauftragter	der	Bundesregierung	für	Kultur	und	Medien)	
geschaffen.
Gestartet	wurde	eine	neue	Umfrage	des	BBK	zur	sozialen	
Lage	der	Künstlerinnen	und	Künstler,	der	BBK	unterzeich-
nete	einen	rahmenvertrag	für	eine	günstige	Berufshaft-
pflichtversicherung	für	Künstlerinnen	und	Künstler,	das	
bundesweite	Ausstellungsprojekt	„zeitgleich	–	zeitzei-
chen“	wurde	2001	zum	2.	Mal	in	mehr	als	120	Orten	
in	Deutschland	realisiert,	das	Kompendium	ProKunsT	zu	
berufsspezifischen	Aspekten	erschien	in	aktualisierter	
Form,	und	der	Gabriele	Münter	Preis	wurde	2002	zum	
dritten	Mal	vergeben.	
in	seiner	Eigenschaft	als	einer	der	Vorsitzenden	der	iGBK	
forcierte	Werner	Schaub	die	Einigung	der	noch	beste-
henden	Sektionen	Europe	East	und	Europe	West	in	der	
Weltorganisation	iAA,	verfasste	eine	entsprechende	
Satzung,	und	seit	2002	existiert	die	iAA	Europe	mit	Nati-
onalkomitees	aus	44	europäischen	Ländern.	

24. bis 26.5.2002:
iX. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung im bauHaus dessau 
„der künstLer im aktueLLen bezug“

Die	Delegierten,	die	dank	der	Kontakte	des	Landesver-
bandes	Sachsen-Anhalt	im	historischen	Gebäude	des	
Bauhauses	in	Dessau	tagen	konnten,	forderten	erneut	

die	Neuauflage	eines	Künstlerreports,	die	Festschrei-
bung	der	Kultur	als	Staatsaufgabe	im	Grundgesetz,	die	
Einführung	einer	Ausstellungsvergütung,	standardisierte	
richtlinien	für	Kunst	am	Bau	und	eine	Verbesserung	der	
Situation	des	Berufsstandes	im	Alter.
An	die	Delegiertenversammlung	schloss	sich	eine	
Podiumsdiskussion	an	unter	dem	Titel	„Der	Künstler	im	
aktuellen	Bezug“.	Wibke	Bruhns	moderierte	die	runde	
folgender	Diskutanten:	Gerhard	Pfennig	von	der	VG	
Bild-Kunst,	der	Sozialwissenschaftler	Thomas	röbke,	
die	Künstlerinnen	rune	Mields	und	Dagmar	Varady,	der	
Kulturpolitiker	rainer	Schomburg,	Tobias	Pichlmaier	vom	
Bundesministerium	der	Justiz	und	der	Künstler	Klaus	
Staeck.	Thematisiert	wurden	die	sozialen	und	berufs-
spezifischen	Besonderheiten	des	Berufsbildes	„Künstler“	
unter	verschiedenen	Aspekten.

Die	Versammlung	bestätigte	Hans	Wilhelm	Sotrop	(Spre-
cher)	und	Werner	Schaub	als	Vorsitzende,	als	Beisitzer	
gewählt	wurden	Elvira	Franz,	Annemarie	Helmer-Heiche-
le,	Dieter	Horký,	Christiane	Jung	und	Herbert	Mondry.

Besonders	hitzig	wurde	über	den	Antrag	diskutiert,	die	
Bundesgeschäftsstelle	unverzüglich	nach	Berlin	zu	verle-
gen.	Wie	bereits	in	Hannover	fand	dieser	Antrag	keine	
Mehrheit.	
Trotz	des	eindeutigen	Votums	der	Bundesdelegiertenver-
sammlung,	die	Bundesgeschäftsstelle	in	der	gegenwärti-
gen	Situation	nicht	nach	Berlin	zu	verlegen,	drängte	Her-
bert	Mondry	(Berlin)	darauf,	diesen	Schritt	zu	vollziehen.	
Die	Mehrheit	im	Bundesvorstand	hielt	aber	am	Beschluss	
der	Delegierten	fest.	Letztlich	führte	dies	zum	rücktritt	
von	Mondry	aus	dem	Bundesvorstand	und	2003	zum	
Austritt	des	bbk	berlins.	Auch	Elvira	Franz	(Thüringen)	
und	Christiane	Jung	(Sachsen-Anhalt)	traten	zurück,	und	
2004	trat	auch	der	Landesverband	Thüringen	aus	dem	
Bundesverband	aus.	

Der	Vorstand	bestand	danach	zwar	nur	noch	aus	vier	
Mitgliedern,	er	arbeitete	aber	dennoch	konsequent	
und	erfolgreich	weiter:	Der	BBK	begleitete	sachkundig	
die	Arbeit	der	Enquete-Kommission	des	Bundestages	
„Kultur	in	Deutschland“,	er	setzte	in	der	Neuregelung	
des	Künstlersozialversicherungsgesetzes	Verbesserungen	
für	Künstlerinnen	und	Künstler	durch	und	konnte	die	
geplante	Erweiterung	der	Gewerbesteuer	auf	freie	Berufe	
verhindern.	2003	wurde	in	Bremen	ein	großes	BBK-
Sym		posion	zu	„30	Jahre	Kunst	im	öffentlichen	raum“	
durchgeführt.	im	Bundeswirtschaftsministerium	wurde	
die	aus	einer	offenen	Ausschreibung	hervorgegangene	
BBK-Ausstellung	„Kunst	macht	Arbeit“	gezeigt,	aus	der	
das	Ministerium	eine	ganze	reihe	von	Werken	ankaufte,	
2004	wurde	das	bundesweite	Ausstellungsprojekt	„zeit-
gleich	–	zeitzeichen“	des	BBK	zum	dritten	Mal	realisiert,	
im	gleichen	Jahr	der	Gabriele	Münter	Preis	zum	vierten	
Mal	vergeben,	wieder	begleitet	von	einer	umfassenden	

Der Tagungsort in Dessau: Das historische Gebäude des Bauhau
ses, Foto: Manfred Kohlhaas
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Ausstellung	im	Martin	Gropius	Bau	in	Berlin.	
2005	erschien	eine	Publikation	mit	den	Ergebnissen	einer	
neuen	Umfrage	des	BBK	zur	sozialen	Lage	der	Künst-
lerinnen	und	Künstler,	diesmal	mit	dem	Sonderaspekt	
„Künstlerinnen“.	2005	erarbeitete	der	Sachverständigen-
rat	Kunst	am	Bau,	angesiedelt	beim	zuständigen	Minis-
terium,	einen	Leitfaden	Kunst	am	Bau	unter	wesentlicher	
Mitwirkung	des	BBK.	Die	regierung	setzte	diesen	noch	
kurz	vor	der	vorgezogenen	Bundestagswahl	als	Erlass	in	
Kraft.	

Wegen	der	verbandsinternen	Turbulenzen	bildete	der	
Bundesausschuss	eine	Kommission	mit	der	Aufgabe,	
Vorschläge	für	eine	gründliche	reform	der	Satzung	zu	
erarbeiten.	Diese	Vorschläge	wurden	im	Vorstand	und	im	
Bundesausschuss,	aber	auch	an	der	Basis	diskutiert	und	
mit	einigen	Änderungen	und	Ergänzungen	der	nächs-
ten	Bundesdelegiertenversammlung	zur	Abstimmung	
vorgelegt.

11. bis 13.11.2005
X. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung in bonn 
die grosse reform der bbk-satzung

Die	von	der	Struktur-Kommission	des	BBK	erarbeiteten	
und	schon	im	Vorfeld	breit	diskutierten	Vorschläge	zur	
Änderung	und	Ergänzung	der	Satzung	des	Bundesver-
bandes	wurden	nahezu	alle	mit	großer	Mehrheit	von	der	
Bundesdelegiertenversammlung	angenommen:	Die	Zahl	
der	Delegierten	wurde	deutlich	verringert,	beim	Aus-
scheiden	eines	Vorstandmitglieds	rückt	der	Kandidat	mit	

der	nächsthöheren	Stimmenzahl	nach,	wählbar	sind	nur	
noch	Delegierte,	und	die	Kompetenzen	des	Bundesaus-
schusses	wurden	erweitert.	
Außerdem	verabschiedeten	die	Delegierten	ein	um-
fangreiches	Handlungsprogramm	und	beauftragten	den	
Bundesvorstand,	sich	um	den	Wiedereintritt	des	VBK	
Thüringen	zu	bemühen.

Als	Bundesvorsitzende	wurden	Werner	Schaub	(Spre-
cher)	und	Annemarie	Helmer-Heichele,	als	Beisitzer	
Klaus	Großkopf,	Dieter	Horký,	Annette	Paul,	Benjamin	
Schubert	und	Sylvia	Stuhr	gewählt.
Hans	Wilhelm	Sotrop,	der	bisherige	Sprecher,	stand	als	
Kandidat	nicht	mehr	zur	Verfügung.	Er	wurde	mit	frene-
tischem	Applaus	verabschiedet.	Er	arbeitete	aber	weiter	
mit	in	der	redaktion	der	kultur politik.

Den	Abschluss	der	Delegiertenversammlung	bildete	ein	
zweistündiger,	in	freier	rede	gehaltener	Vor	trag	von	Dr.	
Bazon	Brock	zum	Thema	„Säkularisierung	vorantreiben!	
–	Über	die	Notwendigkeit,	Kunstpolitik	vollständig	von	
der	Kulturpolitik	abzukoppeln“,	in	dem	Dr.	Brock	auf	
unterhaltsame	Weise	den	„Beruf	Künstler“	ironisierte.

Der	in	Bonn	gewählte	Bundesvorstand	intensivierte	den	
Kontakt	zur	Politik,	zu	den	Ministerien	ebenso	wie	zum	
Parlament	und	verstärkte	die	Mitarbeit	in	zahlreichen	
Gremien.	Parallel	dazu	wurde	die	Öffentlichkeitsarbeit	
professionalisiert.	im	sozialen	Bereich	war	der	BBK	stark	
beteiligt	an	der	3.	Novellierung	des	Künstlersozialversi-
cherungsgesetzes,	und	er	organisierte	zum	erheblichen	
Teil	den	bundesweiten	–	und	erfolgreichen	–	Protest		
gegen	die	infragestellung	der	Künstlersozialkasse.	Außer-
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Symposion über das Sammeln von Kunst
in Berlin am 5. und 6. September 2008
Akademie der Künste, Berlin/Pariser Platz
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dem	wurde	für	BBK-Mitglieder	ein	rahmenvertrag	für	
eine	zusätzliche	Altersversorgung	abgeschlossen.	
im	Bereich	Kunst	am	Bau	überzeugte	der	BBK	den	neuen	
für	diesen	Bereich	zuständigen	Verkehrsminister,	den	
Sachverständigenrat	Kunst	am	Bau	weiterzuführen,	der	
BBK	erhielt	weiterhin	einen	ständigen	Sitz	in	diesem	Gre-
mium,	und	die	Verbindlichkeit	des	Leitfadens	Kunst	am	
Bau	wurde	bestätigt	mit	der	Auswirkung,	dass	mehr	of-
fene	Wettbewerbe	ausgeschrieben	wurden	als	je	zuvor.
Zur	wirtschaftlichen	und	sozialen	Lage	von	Künstlerinnen	
und	Künstlern	wurde	die	vierte	Umfrage	durchgeführt,	
dieses	Mal	mit	dem	Sonderaspekt	zur	rentensituation.	
Dazu	erschien	eine	ausführliche	Expertise.	Da	diese	
gezeigt	hatte,	dass	sehr	viele	Künstlerinnen	und	Künstler	
im	Bereich	der	kulturellen	Bildung	engagiert	sind,	wurde	
eine	weitere	Studie	realisiert,	die	vom	Bundesministerium	
für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	gefördert	wurde.	Die	
Ergebnisse	wurden	unter	dem	Titel	„WOW	–	Kunst	für	
Kids“	publiziert,	aufgrund	der	großen	Nachfrage	sogar	
in	einer	zweiten	Auflage.	Die	Studie	wurde	bei	einem	
Symposion	im	Stapelhaus	des	BBK	Köln	der	Öffentlichkeit	
vorgestellt.
2006	erschien	die	vierte	überarbeitete	und	aktualisierte	
Fassung	der	ProKunsT,	das	bundesweite	Ausstellungs-
projekt	„zeitgleich	–	zeitzeichen	–	Die	rückseite	des	
Mondes“	wurde	zum	vierten	Mal	umgesetzt	und	2007	
der	Gabriele	Münter	Preis	zum	fünften	Mal	verliehen.	
2008	organisierte	der	BBK	in	der	Akademie	der	Künste	in	
Berlin	ein	Symposion	über	das	Sammeln	von	Kunst	unter	
dem	Titel	„Jäger	und	Sammler“,	mit	außerordentlicher	
resonanz.	Auch	dazu	erschien	eine	Publikation.

im	Herbst	2009	wurde	die	Bundesgeschäftsstelle	nach	
Berlin	verlegt,	das	Büro	in	Bonn	in	verkleinerter	Form	
beibehalten.		
Am	1.10.2009	ging	die	langjährige	Geschäftsführerin,	
Dr.	Ursula	Cramer,	in	den	ruhestand;	sie	arbeitete	aber	
weiter	für	den	BBK	und	in	der	redaktion	der	kultur po-
litik.	Neue	Bundesgeschäftsführerin	wurde	Andrea	Gysi.

23. bis 25.10.2009:
Xi. ordentLicHe bundesdeLegierten-
VersammLung im roten ratHaus in 
berLin
für die autonomie der VerWertungs-
geseLLLscHaften

Das	Symposion	am	Tag	vor	der	Delegiertenversammlung	
setzte	sich	in	verschiedenen	referaten	mit	der	Frage	
aus		einander,	inwieweit	die	Handlungsempfehlungen	
der	Enquete-Kommission	des	Bundestages	zur	„Kultur	in	
Deutschland“	in	der	realität	angekommen	sind.	

Zum	Auftakt	der	Delegiertenversammlung	lobte	Kultur-
staatsminister	Bernd	Neumann	den	BBK	als	kompetenten	
Partner	und	wünschte	eine	Fortsetzung	der	fruchtbaren	
Zusammenarbeit.
	
Das	von	den	Delegierten	verabschiedete	Handlungspro-
gramm	für	die	folgende	Amtsperiode	des	neuen	Vor-
standes	legte	besonderen	Wert	auf	die	Erhaltung	der	
Autonomie	der	Verwertungsgesellschaften,	forderte	die	
Aufstockung	der	Mittel	für	internationale	Projekte	und	
verlangte	die	Berücksichtigung	der	besonderen	Situation	
von	Künstlerinnen	und	Künstlern,	die	ALG	ii	beziehen.

Bei	den	Vorstandswahlen	wurden	Werner	Schaub	(Spre-
cher)	und	Annemarie	Helmer-Heichele	als	Vorsitzende	
bestätigt,	als	Beisitzer	gewählt	wurden	Marianne	Gielen,	
Klaus	Großkopf,	Dieter	Horký,	Erhard	Kalina	und	Ulla	
Windheuser-Schwarz.	Als	Klaus	Großkopf	2011	zurück-
trat,	nahm	Lutz	Hirschmann	satzungsgemäß	seine	Posi-
ti	on	ein.
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Der	Vorstand	begann	seine	Amtszeit	mit	der	Herausgabe	
der	Publikation	„Bewegung	Kunst“,	eine	pädagogische	
Hilfestellung	für	Künstlerinnen	und	Künstler,	die	Projekte	
im	Bereich	der	kulturellen	Bildung	realisieren.	Finanziert	
vom	BMBF	und	erschienen	im	Athena-Verlag,	wurde	das	
Werk	von	Sachverständigen	aus	Forschung	und	Lehre	
entwickelt.	Flankierend	dazu	wurde	eine	entsprechen-
de	Fortbildung	in	Berlin	für	Kolleginnen	und	Kollegen	
angeboten,	die	dann	als	Multiplikatoren	ihre	erworbe-
nen	Kenntnisse	in	bundesweit	gestreuten	dezentralen	
Veranstaltungen	weiter	vermittelten.	

2010	wurde	der	Gabriele	Münter	Preis	zum	sechsten	
Mal	vergeben,	begleitet	von	einer	Ausstellung	im	Martin	
Gropius	Bau	in	Berlin.
Ebenfalls	2010	fand	zum	fünften	Mal	die	bundesweite	
Ausstellungsaktion	„Zeitgleich	–	Zeitzeichen“	unter	dem	
Titel	„Art	&	Dialog“	statt.

2011	trat	der	VBK	Thüringen	wieder	in	den	Bundesver-
band	ein.
im	selben	Jahr	startete	der	BBK	eine	neue	Umfrage	zur	
sozialen	und	wirtschaftlichen	Situation	von	Künstlerin-
nen	und	Künstlern.	Der	Sonderaspekt	dieser	Umfrage	
behandelte	die	Frage,	ob	und	inwieweit	Kunst	ein	inte-
grationsfaktor	sein	kann.	Die	Expertise	dieser	Umfrage	
wurde	im	rahmen	eines	Symposions	in	der	Akademie	
der	Künste	in	Berlin	mit	dem	Titel	„Wie	leben	Sie?	Was	
macht	die	Kunst?“	vorgestellt.	

Ob	der	Gabriele	Münter	Preis	im	Jahr	2014	zu	seinem	
20-jährigen	Jubiläum	vergeben	werden	kann,	ist	noch	
fraglich.	Das	BMFSFJ	wird	den	BBK	beauftragen,	das	von	
ihm	vorgelegte	Konzept	zur	Suche	nach	Sponsoren	um-
zusetzen,	da	das	Ministerium	selbst	sich	aus	der	finanziel-
len	Förderung	zurückziehen	möchte.

im	Bereich	der	kulturellen	Bildung	wird	der	BBK	in	das	
geplante	Projekt	„Kultur	macht	stark.	Bündnisse	für	
Bildung“	des	BMBF	einbezogen.	Für	entsprechende	Pro-
jekte	wird	er	für	deren	realisierung	in	den	nächsten	fünf	
Jahren	3	Millionen	€	erhalten.

Ende	2012	erscheint	„ProKunsT	5	–	Handbuch	Bildende	
Kunst“,	die	fünfte	aktualisierte	Ausgabe	des	umfassen-
den	Kompendiums	zu	berufsspezifischen	Fragen	bilden-
der	Künstlerinnen	und	Künstlern.

Soweit	der	Überblick	über	die	Geschichte	des	BBK,	der	
nachvollziehbar	macht,	wie	um	die	Wege	gerungen	
wurde,	die	interessen	der	Künstlerinnen	und	Künstler	zu	
artikulieren	und	zu	vertreten.

Lückenlos	kann	diese	Zusammenstellung	natürlich	nicht	
sein,	40	Jahre	sind	einfach	eine	zu	lange	Zeitspanne.	
Weil	sich	diese	Darstellung	der	Geschichte	des	BBK	
chronologisch	an	den	Bundesdelegiertenversammlungen	
orientiert,	ist	die	Entwicklung	mancher	Arbeitsfelder	nicht	
ganz	einfach	nachvollziehbar.

Deshalb	stellt	der	zweite	Teil	dieser	Publikation	eine	
Aus		wahl	verschiedener	spezifischer	Arbeitsfelder	des	
Engagements	des	BBK	dar	und	deren	Ergebnisse	bis	zum	
November	2012.	
Dieser	rückschau	vorangestellt	ist	eine	Übersicht	über	die	
parallele	Entwick	lung	des	Künstlerverbandes	in	der	DDr,	
der	1990	aufgelöst	wurde.

Quellen
	» 30	Jahre	Berufsverband	Bildender	Künstler	Berlins,	Berlin	

1980,	herausgegeben	vom	Bildungswerk	des	BBK	Berlins,	
daraus	insbesondere	S.	105	ff	‚Der	BBK	im	Bund	1950–80	
Bundesverbände,	Bündnisse	und	Bundespolitik‘	von	Hannes	
Schwenger	und	S.	174	ff	‚Bundeskongress	Bildender	Künstler,	
Frankfurt	1971‘	Eröffnungsrede	von	Gernot	Bubenik	

 » kultur politik	herausgegeben	vom	Kulturwerk	des	BBK	e.	V.,	
diverse	Ausgaben
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Die Entwicklung der 
Berufs  vertretung in der DDR
Wie	in	den	West-Zonen	fanden	sich	auch	in	der	sowje-
tisch	besetzten	Zone	schon	bald	nach	Kriegsende	in	vie		-
len	Städten	Künstlerinnen	und	Künstler	zusammen	und	
gründeten	lokale	Vereinigungen	unterschiedlicher	Prove-
nienz.	Auf	einem	Kongress	im	Juni	1950	in	Berlin	grün-
deten	186	Delegierte	dieser	Organisationen	den	Verband	
Bilden	der	Künstler	Deutschlands	(VBK).	
Der	neue	Verband	war	zunächst	nur	eine	Teilorganisati-
on	des	„Kulturbundes	zur	demokratischen	Erneuerung	
Deutschlands“.	Der	zweite	Kongress	1952	beschloss	
dann	die	Trennung	vom	Kulturbund	und	damit	die	Selb	-
stständigkeit	des	VBK,	und	gab	sich	auch	ein	neues	Sta-
tut.	Aus	den	bisherigen	sechs	Landesverbänden	wur-
den	14	Bezirksverbände,	analog	zur	vom	Staatsrat	1952	
durchgesetzten	Verwaltungsreform.
Zu	dieser	Zeit	hatte	der	VBK	etwa	2.500	Mitglieder	mit	
steigender	Tendenz.	Organisiert	war	der	Verband	mit	ei-
ner	Leitungsebene	an	der	Spitze,	bestehend	aus	einem	
Präsidium	und	einem	Zentralvorstand.	Das	Präsidium	
setzte	sich	zusammen	aus	dem	Präsidenten	und	dem	Vi-
zepräsidenten,	dem	1.	Sekretär	und	weiteren	Mitglie-
dern.	Die	ersten	drei	Positionen	waren	grundsätzlich	Mit	-
gliedern	der	SED	vorbehalten,	der	1.	Sekretär	war	vom	
Staat	angestellt.	Der	zentrale	Vorstand	rekrutierte	sich	
nicht	nur	aus	Mitgliedern	der	SED,	sondern	auch	aus	Ver-
tretern	der	Blockparteien	CDU,	LDPD	und	NDPD,	aber	
daneben	gab	es	auch	parteilose	Kunstschaffende	im	Vor-
stand.	Die	Leitungsebenen	der	Bezirke	waren	ähnlich	
strukturiert,	allerdings	personell	geringer	ausgestattet.	
Auch	hier	wurden	die	Sekretäre	vom	Staat	finanziert,	die	
übrigen	Positionen	wurden	ehrenamtlich	ausgeführt.	Die-
se	Struktur	wurde	ergänzt	durch	Sektionsleitungen,	in	de-
nen	so	genannte	„Parteigruppen“	auf	die	Umsetzung	der	
Kulturpolitik	der	SED	achteten.	Was	die	Mitgliedschaft	
betraf,	so	war	die	breite	Basis	überwiegend	parteilos.		
Schon	bei	der	Gründung	des	VBK	1950	wurde	eine	Ein					-
tei	lung	in	Sektionen	vorgenommen,	orientiert	an	der	
künstlerischen	Praxis:	Maler/Grafiker,	Bildhauer,	Ge	-
brauchsgrafiker,	Formgestalter,	Ausstellungsgestalter/Sze-
nografen	und	restauratoren;	1959	kamen	die	Kunstwis-
senschaftler	hinzu,	1978	die	Karikaturisten	und	Presse-
zeichner.	Die	Aufnahme	in	den	Verband	oblag	den	Be-
zirken.	Voraussetzung	dafür	war	ein	abgeschlossenes	
Fach-	oder	Hochschulstudium	oder	die	Prüfung	durch	
eine	der	Sek	tionsleitungen.	Der	endgültigen	Aufnahme	
vorgeschaltet	war	das	dreijährige	Stadium	als	Kandidat.					
Die	Mitgliedschaft	im	VBK	eröffnete	den	Zugang	zum	
staatlichen	Kunsthandel	und	zur	Vergabe	von	Aufträgen,	
sie	war	Voraussetzung	für	den	Erhalt	einer	Steuernum-
mer,	die	eine	freischaffende	Tätigkeit	erst	ermöglichte,	sie	
war	auch	hilfreich	bei	der	Beschaffung	von	Ateliers	oder	

entsprechendem	Wohnraum.	Und	schließlich	war	so	
auch	die	Gesundheits-	und	Altersversorgung	gesichert.		
Schon	zur	Zeit	des	Bundes	Deutscher	Landesberufsver-
bände	Bildender	Künstler	im	Westen	waren	manche	die-
ser	Verbände	offen	für	Kontakte	zu	den	Kollegen	in	der	
DDr,	vor	allem	Schleswig-Holstein	und	Hamburg.	Nach	
der	Gründung	des	BBK	suchte	der	Bundesvorstand	den	
Kontakt	zum	VBK,	stieß	dort	zunächst	aber	nicht	auf	ei-
ne	entsprechende	Bereitschaft.	Erst	1978	kam	es	zu	ei-
nem	„inoffiziellen“	Treffen.	in	der	Folgezeit	gab	es	ge-
legentliche	Treffen,	so	etwa	traf	Anatol	Buchholtz	1979	
Willi	Sitte	in	rostock,	dieser	war	wiederum	1983	in	Bonn	
zu	Gast	und	lud	Buchholtz	zum	iX.	Kongress	des	VBK	ein.	
1984	stellte	Otto	Dressler	einen	West-Beitrag	zur	Ost-
seebien	nale	in	rostock	zusammen	und	der	BBK	wur-
de	zur	Teil				nahme	an	der	intergrafik	in	Berlin	eingeladen.	
1987	zeigte	die	Ausstellung	„Menschenbilder“	in	Saar-
brücken	Kunst	der	Kollegen	aus	der	DDr.	Ein	offiziel-
ler	Vertrag	über	eine	gegenseitige	Kooperation	wurde	
vom	BBK	zwar	vorgeschlagen,	der	VBK	musste	auf	Wei-
sung	„von	oben“	dieses	Ansinnen	aber	ablehnen.	Nach	
der	„Wende“	wurde	auf	dem	Kongress	des	VBK	im	April	
1990	die	zentralistische	Struktur	des	Verbandes,	der	da-
mals	6.000	Mitglieder	zählte,	zugunsten	von	Bezirksver-
bänden	aufgegeben.
Nach	dem	Beitritt	der	neuen	Bundesländer	zur	Bundesre-
publik	am	3.	Oktober	1990	fand	am	12.	Dezember	1990	
in	Berlin	die	letzte	Generalversammlung	des	VBK	statt,	
und	die	Delegierten	beschlossen	dessen	Auflösung.	
Wenige	Wochen	zuvor	hatten	die	Bundesdelegierten	des	
BBK	den	neu	gewählten	Vorstand	beauftragt,	den	Kolle-
ginnen	und	Kollegen	in	den	neuen	Bundesländern	beim	
Aufbau	von	Landes-	und	regionalverbänden	beratend	
zur	Seite	zu	stehen,	das	innenministerium	stellte	entspre-
chende	Mittel	zur	Verfügung,	auch	für	die	Ausstattung	
von	neuen	Büros.	Als	erster	neu	gegründeter	Landesver-
band	trat	am	8.	Februar	1991	der	Künstlerbund	Meck-
lenburg	und	Vorpommern	dem	BBK	bei,	es	folgten	im	
gleichen	Jahr	die	Verbände	aus	Leipzig,	Chemnitz	und	
Dresden,	die	erst	danach	einen	Landesverband	gründe-
ten,	sowie	Thüringen,	Brandenburg	und	Sachsen-An-
halt.	Nicht	so	einfach	war	die	Situation	in	Ostberlin.	Der	
bbk	berlin/West	bestand	darauf,	dass	es	der	BBK-Satzung	
entsprechend	keinen	zweiten	Verband	in	Berlin/Ost	ge-
ben	könne,	stellte	dann	aber	den	Kollegen	aus	dem	Os-
ten	der	Stadt	frei,	dem	bbk	berlin/West	beizutreten.	Auch	
wenn	nicht	alle	Kolleginnen	und	Kollegen	aus	Ostberlin	
dieser	Einladung	folgten,	wurde	dennoch	der	bbk	ber-
lin	von	den	neuen	Landesverbänden	damit	beauftragt,	
die	Verhandlungen	über	den	Verbleib	des	Nachlasses	des	
VBK	zu	führen.
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Am	10.	Mai	1968	fand	in	
Frankfurt	am	Main	im	Büro	
des	Geschäftsführers	des	Vor-
läufers	des	BBK,	des	„Bundes	
Deutscher	Landesberufsver-
bände	bildender	Künstler“,	
Paul	rötger,	die	Gründungs-
versammlung	des	wirtschaft-

lichen	Vereins	Bild-Kunst	statt,	der	seit	dem	29.	August	
1969	als	Verwertungsgesellschaft	firmiert.
Die	neue	Gesellschaft	konzentrierte	sich	anfangs	ganz	
auf	die	Wahrnehmung	des	Folgerechts,	einer	1965	ein		-
geführten	gesetzlichen	regelung,	die	Galerien	und	Ver-
steigerer	verpflichtete,	ein	Prozent	des	Verkaufserlöses	
bei	Weiterverkäufen	von	Kunstwerken	an	die	Künstler	
oder	Erben	zu	zahlen	–	zum	Missfallen	des	Kunsthandels.
Der	Verein	konnte	sich	zunächst	nur	auf	Solidarität	des	
BBK	und	des	Deutschen	Künstlerbundes	stützen.	Pro-
minente	Künstler	–	mit	Ausnahme	von	HAP	Grieshaber	
und	rune	Mields	–	scheuten	die	Solidarisierung.	Erst	ab	
1974	konnten	auch	andere	Bildurheber,	so	z.	B.	illustra-
toren	und	Fotografen	der	Verwertungsgesellschaft	Bild-
Kunst	(VG	Bild-Kunst)	beitreten.	Die	finanzielle	Situation	
entspannte	sich	aber	erst	1975:	Aus	der	1972	eingeführ-
ten	Bibliothekstantieme	flossen	zehn	Prozent	für	Bildur-
heber	in	die	leeren	Kassen.	Gleichzeitig	veröffentlichten	
das	deutsche	und	das	französische	Justizministerium	Be-
kanntmachungen,	die	die	gegenseitige	Wahrnehmung	
der	Folgerechte	in	beiden	Staaten	erlaubte.	Diese	Veröf-
fentlichungen	schufen	die	Grundlage	für	Musterprozesse	
zur	Durchsetzung	der	rechte	französischer	Künstler,	die	–	
anders	als	ihre	deutschen	Kollegen	–	längst	von	Verwer-
tungsgesellschaften	vertreten	wurden.	
Die	VG	Bild-Kunst	nahm	nun	auch	die	reproduktions-
rechte	ihrer	Mitglieder	und	der		von	ihr	vertretenen	aus-
ländischen	Urheber	gegenüber	Verlagen	wahr.	immerhin	
hatte	sie	zu	dieser	Zeit	bereits	2.600	Mitglieder.	Das	Netz	
der	Zusammenarbeit	mit	ausländischen	Partnergesell-
schaften	in	Frankreich,	Belgien,	italien,	Holland	und	Spa-
nien	wurde	ausgebaut.	
Damals	leuchtete	der	Sinn	einer	konzentrierten	–	kollek-
tiven	–	Wahrnehmung	erst	wenigen	Bildurhebern	ein;	

vielmehr	wurde,	vor	allem	von	Verlegern	und	Museums-
mitarbeitern,	die	Philosophie	vertreten,	die	Nutzung	von	
Bildrechten	stelle	Werbung	für	den	Künstler	dar	und	dür-
fe	nicht	durch	finanzielle	Forderungen	erschwert	werden.	
Aber	auch	dies	änderte	sich,	denn	die	Nutzer	begriffen	
schnell,	dass	die	Arbeit	der	VG	Bild-Kunst	ihnen	Vorteile	
bei	der	schnellen	und	sicheren	Beschaffung	der	Bildrech-
te	brachte.	im	Jahr	1977	wurde	mit	dem	Börsenverein	
des	Deutschen	Buchhandels	ein	Gesamtvertrag	geschlos-
sen,	der	beiden	Seiten	Vorteile	brachte	und	bis	heute	be-
steht.

Mit	der	Verlagerung	der	
Geschäftsstelle	von	Frank-
furt	nach	Bonn	im	Jahr	
1978	und	der	Übernahme	
des	geschäftsführenden	
Vorstands	durch	Gerhard	
Pfennig	–	der	zu	dieser	Zeit	
auch	Geschäftsführer	des	
BBK	war	–	professionali-
sierte	die	VG	Bild-Kunst	ih-
re	Arbeit	erheblich.	im	Jahr	
1987	wurde	die	Möglich-
keit	geschaffen,	dass	Bild-
verleger	der	Gesellschaft	

ihre	rechte	insbesondere	im	Fotokopier-	und	Weitersen-
debereich	zur	Wahrnehmung	einräumen	konnten,	um	zu	
sachgerechten	Verteilungslösungen	zu	kommen.
Die	Probleme	mit	der	Wahrnehmung	des	Folgerechts	
beim	deutschen	Kunsthandel	wurden	durch	eine	Kette	
von	Musterprozessen,	die	sämtlich	von	der	VG	Bild-Kunst	
gewonnen	worden	waren,	zugespitzt.	Der	Kunsthandel	
geriet	zusätzlich	durch	das	Gesetzgebungsprojekt	für	ei-
ne	Künstlersozialversicherung	in	eine	schwierige	Situati-
on.	Politische	Vermittlung	durch	den	für	Kultur	zuständi-
gen	damaligen	Bundesinnenminister	Baum	und	die	Ein-
sicht	beider	Seiten	führten	schließlich	zu	einer	Lösung:	
Die	zerstrittenen	Parteien	gründeten	die	„Ausgleichsver-
einigung	Kunst“,	die	es	dem	Kunsthandel	ermöglichte,	
die	Folgerechtszahlungen	und	die	Künstlersozialabgabe	
durch	eine	Pauschale	an	die	VG	Bild-Kunst	zu	entrichten.		

Der Kampf für das geistige 
Eigentum: Die VG Bild-Kunst

Das Engagement des BBK –  
Spezifische Arbeitsfelder in 
den letzten 40 Jahren

Prof. Dr. Gerhard Pfennig, 
Foto: Franz Fischer
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im	Jahr	1985	wurde	die	Tonband-	und	Videogeräteabga-
be,	die	den	Nutzern	den	Mitschnitt	von	radio-	und	Fern-
sehsendungen	gegen	Entrichtung	einer	„Gerätegebühr“	
erlaubt	hatte,	um	eine	Abgabe	auf	Leerkassetten	ergänzt.	
Gleichzeitig	wurde	das	Fotokopieren	generell	erlaubt,	
aber	durch	eine	Abgabe	auf	Kopiergeräte	gebühren-
pflichtig	gemacht.	Damit	wurden	die	Voraussetzungen	
für	die	Bildurheber	auf	Beteiligung	an	der	Fotokopierab-
gabe	geschaffen,	gleichzeitig	konnten	Filmurheber	Ver-
gütungen	für	den	Mitschnitt	von	Fernsehausstrahlungen	
ihrer	Filme	geltend	machen.	Sie	traten	der	VG	Bild-Kunst	
bei,	die	dadurch	ihr	repertoire	auf	sämtliche	Bildurheber	
ausweiten	konnte.	Eine	in	Europa	einmalige	und	erfolg-
reiche	Entwicklung	begann.	im	Feld	der	Sendenutzung	
wurden	mit	den	Betreibern	der	ersten	Kabelpilotprojekte	
Weitersendeverträge	für	illustrationen	und	Kunstwerke	
abgeschlossen.	Sie	bildeten	die	Grundlage	für	die	spätere	
Kabelweitersendevergütung	für	Filmurheber.	Mit	GEMA	
und	VG	Wort	wurde	eine	Vereinbarung	über	die	Auftei-
lung	der	Vermietervergütung	für	bespielte	Kassetten	ge-
schlossen.

Zur	Vereinfachung	des	inkassos	der	neuen	Vergütungs-
an	sprüche	wurden	gemeinsam	mit	der	VG	Wort	Nut	-
zungs		verträge	mit	Fotokopiergeräteherstellern	und	später	
auch	mit	Betreibern	von	Großkopiereinrichtungen,	insbe-
sondere	Universitäten,	abgeschlossen.	Parallele	Verhand-
lungen	mit	den	Schulen	hatten	bereits	1984	zu	Vergü-
tungslösungen	für	das	Kopieren	in	Schulen	geführt.	
Die	Aktivitäten	der	VG	Bild-Kunst	entwickelten	sich	zu		-
nehmend	im	Verbund	der	anderen	Verwertungsgesell-
schaften.	in	zähen	Verhandlungen	zwischen	allen	be-
teiligten	Verwertungsgesellschaften	wurde	auch	das	
wachsende	Aufkommen	der	Videogeräte-	und	Leerkas-
settenvergütung	aufgeteilt,	das	bis	heute	im	Zuge	der	
Entwicklung	der	digitalen	Technologie	zu	den	wichtigs-
ten	Aufkommensgebieten	der	VG	Bild-Kunst	zählt.	

Zunehmenden	Einfluss	auf	die	Arbeit	der	VG	Bild-Kunst	
nahm	die	Europäische	Union	(EU).	Durch	die	Vorlage	des	
ersten	Grünbuchs	der	EG-Kommission	zur	Situation	der	
Urheberrechte	und	verwandter	Schutzrechte	in	der	Euro-
päischen	Gemeinschaft	im	Jahre	1988	eröffnete	sich	eine	
neue	internationale	Dimension.	Daraus	folgten	Aktivitä-
ten	der	EG	zur	Entwicklung	eines	einheitlichen	Binnen-
marktes	auch	für	das	Urheberrecht.	

Die	Vorstellungen	der	Gemeinschaft	forderten	die	
rechts		inhaber	und	ihre	Verwertungsgesellschaften	he-
raus	und	erzwangen	eine	verstärkte,	heute	sehr	frucht-
bare	Zusammenarbeit	mit	den	Partnergesellschaften	im	
EG-Ausland.	
Dabei	gelang	es	mit	geballtem	Einsatz	aller	Kräfte,	die	
Kommission	und	den	Ministerrat	davon	zu	überzeugen,	
dass	die	Stärke	Europas	nicht	nur	in	der	Ent	wicklung	ei-
nes	Marktes	für	wirtschaftliche	Güter,	sondern	auch	in	
Förderung	und	Nutzung	der	Kreativität	der	schöpferi-

schen	Menschen	zu	angemessenen	Bedingungen	liegt.	
Aufgabe	der	VG	Bild-Kunst,	die	im	Jahr	2010	mit	rund	
100	Mio.	€	ihre	bisher	höchsten	Erlöse	erzielte,	ist	es	heu-
te,	den	Herausforderungen	der	informationsgesellschaft	
gerecht	zu	werden,	die	neue	Herangehensweisen	an	be-
währte	Wahrnehmungspraktiken	erfordert.	Dieser	Auf-
gabe	stellt	sich	die	Gesellschaft	in	Zusammenarbeit	mit	
den	Berufsverbänden	ihrer	Mitglieder	und	in	enger	Zu-
sammenarbeit	mit	den	Partnergesellschaften	in	Deutsch-
land	und	Europa.	Darüber	hinaus	engagiert	sie	sich	in	der	
internationalen	Förderung	des	Ausbaus	des	Netzes	der	
Verwertungsgesellschaften	für	den	Bildbereich.

Nicht	vergessen	werden	darf	bei	der	Tätigkeit	auch	die	
Erfüllung	der	gesetzlich	vorgeschriebenen	Aufgaben	der	
kulturellen	und	sozialen	Förderung.
Hierzu	hat	die	VG	Bild-Kunst	die	Stiftungen	Kulturwerk	
und	Sozialwerk	errichtet,	in	deren	Gremien	Künstlerinnen	
und	Künstler	und	andere	Bildurheber	mitwirken,	darunter	
auch	namhafte	Vorstandsmitglieder	des	BBK.

stiftung soziaLWerk der 
Vg biLd-kunst

Entsprechend	den	Vorschriften	des	Wahrnehmungsge-
setzes	unterhält	die	VG	Bild-Kunst	die	Stiftung	Sozialwerk	
der	VG	Bild-Kunst.	Je	nach	Verteilungsplan	und	Wahr-
nehmungsgebiet	werden	5–30	%	des	Ausschüttungs-
betrages	einbehalten.	Dem	Sozialwerk	flossen	im	Jahre	
2011	ca.	1	Mio.	€	zu.
im	Bereich	der	Berufsgruppe	i	(bildende	Künstler)	wur-
den	für	2011	insgesamt		500.000	€	aufgrund	von	Einzel-
anträgen	vergeben.	Es	handelte	sich	hierbei	um	Antrag-
steller	verschiedener	Altersgruppen,	die	aufgrund	von	
Krankheit	oder	wegen	anderer	Notsituationen	hilfsbe-
dürftig	waren.	im	Bereich	der	Berufsgruppe	ii	(sonstige	
Bildautoren)	wurden	insgesamt	600.000	€	an	Unterstüt-
zungsleistungen	in	Form	von	einmaligen	und	wiederkeh-
renden	Zahlungen	sowie	als	einmalige	Weihnachtszu-
wendungen	an	hilfsbedürftige	ältere	Mitglieder	der	VG	
Bild-Kunst	vergeben.	Für	die	Berufsgruppe	iii	(Filmurhe-
ber	und	Filmproduzenten)	wurden	200.000	€	vergeben.

stiftung kuLturWerk der 
Vg biLd-kunst

Ebenfalls	auf	der	Grundlage	des	Wahrnehmungsgesetzes	
erhebt	die	VG	Bild-Kunst	je	nach	Wahrnehmungsbereich	
unterschiedliche	und	im	Verteilungsplan	festgelegte	Ab-
züge	zur	Kulturförderung.	
Die	Abzüge	in	den	Bereichen	illustration	/	Fotografie	und	
Film	werden	von	eigens	gewählten	Kommissionen	der	
VG	Bild-Kunst	durch	Urheber/innen	vergeben.	Die	Ab-
züge	im	Bereich	Bildende	Kunst,	jährlich	ca.	560.000	€,		
werden	überwiegend	der	Stiftung	Kunstfonds	zur	Verfü-
gung	gestellt,	die	sie	im	rahmen	ihrer	Förderprogramme	
vergibt.	
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Die Verbesserung der sozialen 
Lage bildender Künstlerinnen und 
Künstler
unmittelbar nach gründung des bbk widmete sich 
dessen Vorstand und bundesausschuss dem thema, 
das einer der Hauptgründe für die bbk-gründung 
war und seitdem immer noch Hauptanliegen ist: die 
soziale Lage der bildenden künstlerinnen und künst-
ler mit gebündelten kräften intensiv zu verbessern.

die grundLage: der künstLer-report
Um	auf	fundierter	Grundlage	argumentieren	zu	kön-
nen,	riefen	in	der	ersten	Ausgabe	des	Bundesmittei-
lungsblattes	kultur politik	1972	Bundesvorstand	und	
Bun		desausschuss	dazu	auf,	eine	vom	damaligen	Bundes-
ministerium	für	Arbeit	und	Sozialordnung	in	Auftrag	ge-
gebene	Befragung	von	Künstlerinnen	und	Künstlern	zu	
unterstützen.	Der	geplante	Künstlerreport	sollte	die	Be-
rufsverbände	in	die	Lage	versetzen,	die	interessen	ihrer	
Mitglieder	auf	bundespolitischer	Ebene	argumentativ	ver-
treten	zu	können.
Anfang	Januar	1975	erschien	der	„Künstler-report“	von	
Karla	Fohrbeck	und	Johannes		Andreas	Wiesand.	
Auf	initiative	des	BBK	trafen	sich	am	5.	Juni	1975	Ver-
treter	von	15	Verbänden	aus	dem	künstlerischen	Bereich	
und	nahmen	als	„Konferenz	künstlerischer	Berufsverbän-
de“	(KKB)	Stellung	zu	den	Ergebnissen	des	„Künstler-re-
ports“.	Sie	äußerten	sich	zu	den	Punkten	„Sozialpolitik	
und	-recht,	Steuerpolitik,	Urheberrecht	und	verwandte	
rechte,	Bildungs-	und	Kulturpolitik	/	Arbeitsplatzmarkt“.
Der	BBK-Bundesvorstand	begrüßte	die	Bemühungen	der	
Bundesregierung,	„durch Erstellung einer umfangreichen 
Untersuchung (…) eine Grundlage für längst überfällige 
sozial und kulturpolitische Maßnahmen zu schaffen“.	
Zugleich	kritisierte	er	jedoch,	dass	nur	der	ist-Zustand	
veröffentlicht	worden	sei,	nicht	aber	die	zahlreichen	Vor-
schläge	zur	Verbesserung	der	Situation	bildender	Künst-
lerinnen	und	Künstler.	

Der	BBK	forderte	daher	die	regierungen	in	Bund	und	
Ländern	auf,	alles	für	eine	bessere	soziale	Absicherung	
der	Künstlerinnen	und	Künstler	zu	tun	und	für	die	Er	wei	-
terung	ihrer	Arbeitsfelder	zu	sorgen.	Er	forderte	z.	B.	eine	
planerische	und	gestalterische	Mitwirkung	von	Künst-
lerinnen	und	Künstlern	im	Städtebaubereich	und	in	der	
Umweltgestaltung	sowie	ihre	unterrichtende	und	anlei-
tende	Tätigkeit	im	Bildungssektor.	

Obwohl	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	bereits	einige	
Verbesserungen	erreicht	werden	konnten,	haben	diese	
Forderungen	von	1975	bis	heute	ihre	Gültigkeit.	im	Be		-

reich	der	sozialen	Sicherung	konnte	jedoch	ein	ganz	we-
sentlicher	Erfolg	erzielt	werden.

die künstLersoziaLVersicHerung
Auf	der	oben	erwähnten	„Konferenz	künstlerischer	Be-
rufsverbände“	(KKB)	im	Jahr	1975	bestand	als	Konse-
quenz	aus	den	Ergebnissen	des	„Künstler-reports“	Kon-
sens:	Oberste	Priorität	müsse	das	Thema	Sozialpolitik	und	
Sozialrecht	haben.
Es	folgten	erste	ideen	zu	einer	Sozialversicherung	für	die	
Kulturschaffenden:	Weiterentwicklung	des	bestehen-
den	Sozialversicherungsrechtes	für	Künstler	und	Publizis-
ten,	speziell	der	freischaffenden;	Einrichtung	einer	sog.	
Clearing-Stelle,	einer	Art	„Versorgungskasse“,	an	deren	
Finanzierung	sich	neben	den	Versicherten	auch	alle	Auf-
traggeber,	Vermittler	und	Abnehmer	künstlerischer	und	
publizistischer	Leistungen	beteiligen	sollten.	Auch	öffent-
liche	Mittel	sollten	in	diese	„Versorgungskasse“	fließen;	
der	besonderen	Situation	der	kurz	vor	der	rente	stehen-
den	Künstler	sollte	besonderes	Augenmerk	gewidmet	
werden.	
1976	wurde	ein	Gesetzentwurf	zur	Pflichtversicherung	
von	selbstständigen	Künstlern	und	Publizisten	in	der	ge-
setzlichen	renten-	und	Krankenversicherung	verabschie-
det,	zu	dem	der	BBK	kritisch	Stellung	nahm.	1977	erklär-
te	dann	Bundeskanzler	Helmut	Schmidt	die	Bereitschaft,	
den	Gesetzentwurf	zum	Künstlersozialversicherungsge-
setz	(KSVG)	erneut	im	Bundestag	einzubringen.	Aber	erst	
am	22.5.1980	wurde	das	KSVG	verabschiedet	und	trat	
am	1.1.1983	in	Kraft.	Die	Künstlersozialversicherung	wird	
zu	50	%	aus	Beiträgen	der	Versicherten,	zu	30	%	aus	
Beiträgen	der	Verwerter	und	zu	20	%	aus	einem	Bundes-
zuschuss	finanziert.
Der	BBK	hat	diese	Entwicklung	immer	mit	zwar	kriti-
schen,	aber	konstruktiven	Stellungnahmen	begleitet	und	
dadurch	dazu	beigetragen,	viele	Hindernisse	aus	dem	
Weg	zu	räumen.	
Das	KSVG	ist	bis	2012	drei	Mal	novelliert	worden.	An-
griffe	von	der	Verwerterseite	konnten	gemeinsam	mit	
den	Verbänden	anderer	Kultursparten	und	mit	Hilfe	des	
Verständnisses	einiger	Politiker	für	die	prekäre	Situation	
der	Künstlerinnen	und	Künstler	erfolgreich	abgewendet	
werden.	
Die	Mitarbeit	des	BBK-Vorstands	im	KSK-Beirat	und	im	
KSK-Widerspruchsausschuss	hat	zu	wesentlichen	Ver-
besserungen	geführt:	So	ist	es	dem	BBK	zu	verdanken,	
dass	die	Vorschriften	über	einen	Eintritt	der	Künstler	in	
die	Krankenversicherung	der	rentner	2001	erleichtert	
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seit seinem bestehen fordert der bbk – gemeinsam 
mit anderen künstlerverbänden – eine angemesse-
ne Vergütung für die nutzung der Werke bildender 
künstlerinnen und künstler in ausstellungen. 

Noch	40	Jahre	nach	Gründung	des	BBK	steht	die	reali-
sierung	dieser	Forderung	aus,	obwohl	sich	der	Grundsatz	
einer	Vergütungspflicht	für	die	Nutzung	von	Kunstwer-
ken	aus		§	11	Urhebergesetz	klar	ergibt:	„Das Urheber
recht schützt den Urheber in seinen geistigen und per
sönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung 
des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer an
gemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes.“

Ziel	der	Werkvermittlung	in	Ausstellungen	ist	die	infor-
mation,	Weiterbildung	und	Unterhaltung	der	Ausstel-
lungsbesucher.	
Zu	diesem	Zweck	werden	zahlreiche	Museen	und	Aus-
stellungshäuser	mit	erheblichen	öf				fent		lichen	Mitteln	un-
terhalten,	viele	Menschen	finden	dort	ihre	Arbeitsplätze.	
Nur	bildende	Künstlerinnen	und	Künstler	haben	–	außer	
der	Ehre	–	nichts	davon.	Denn	–	im	Gegensatz	zu	ande-
ren	Kunstsparten,	für	die	eine	Vergütung	für	die	Nut-
zung	von	Werken	selbstverständlich	ist	(z.	B.	bei	Lesun-
gen,	Musik-	oder	Theateraufführungen)	–	wird	bildenden	
Künstlerinnen	und	Künstlern,	deren	Werke	ja	im	Zentrum	
des	Museums-	und	Ausstellungsbetriebes	stehen,	bisher	

wurden.	Auch	eine	mögliche	Unterschreitung	des	Min-
desteinkommens	innerhalb	von	sechs	Jahren	ist	aufgrund	
des	Engagements	des	BBK	in	das	Gesetz	aufgenommen	
worden.

Die	Künstlersozialversicherung	sei	ein	Gewinn	für	alle	–	
so	der	damalige	Bundesminister	für	Arbeit	und	Soziales,	
Olaf	Scholz,	im	Jahr	2008	anlässlich	des	Festaktes	ihres	
25-jährigen	Bestehens.	
inzwischen	sind	mehr	als	173.384	(2011)	Künstler	bei	
der	KSK	versichert,	davon	mehr	als	60.767	(2011)	bilden-
de	Künstlerinnen	und	Künstler.	Das	große	Ziel	der	initia-
toren	der	Künstlersozialkasse,	selbstständigen	Künstlern	
und	Publizisten	eine	finanzierbare	Sozialversicherung	zu	
ermöglichen,	ist	damit	erreicht	worden.

prekäre einkommenssituation bis 
Heute
1994	startete	der	BBK	seine	erste	Umfrage	zur	wirt-
schaftlichen	und	sozialen	Situation	von	Künstlerinnen	
und	Künstlern	–	als	reaktion	auf	das	Ausbleiben	einer	
aktualisierten	Neuauflage	des	„Künstlerreports“.	Da	die	
ökonomischen,	rechtlichen	und	sozialen	rahmenbedin-
gungen	für	Künstlerinnen	und	Künstler	und	deren	künst-
lerische	Produktion	ständigen	Änderungen	unterworfen	
sind,	wiederholte	der	BBK	diese	Umfrage	in	regelmäßi-
gen	Abständen	von	etwa	vier	Jahren	und	veröffentlich-
te	die	Ergebnisse.	2011	erschien	die	fünfte	Publikation	
in	dieser	reihe.	Was	1994	begann,	ist	zu	einer	repräsen-
tativen	Langzeitstudie	über	mittlerweile	zwei	Jahrzehn-
te	geworden.	Die	Antworten	auf	Fragen	nach	dem	Ein-
kommen	aus	künstlerischer	Tätigkeit,	der	Ateliersituation,	

der	sozialen	Sicherung	hinsichtlich	Krankheit	und	Alter	
machten	jedes	Mal	drastisch	deutlich:	Bildende	Künstle-
rinnen	und	Künstler	gehören	zu	einer	der	Berufsgruppen	
mit	einem	durchschnittlich	äußerst	geringen	Einkommen.	
So	meldet	die	KSK	für	den	1.1.2012	ein	Durchschnitts-
einkommen	bildender	Künstlerinnen	und	Künstler	von	
13.743	€	jähr	lich.	
	
Hartz iV und die künstLer
Ganz	spezifische	Probleme	bereitete	denjenigen	Künstle-
rinnen	und	Künstlern,	die	auf	staatliche	Hilfe	zur	Existenz-
sicherung	angewiesen	sind,	die	Gesetzgebung	auf	Basis	
der	sog.	Hartz-Pakete,	vor	allem	zum	Bezug	von	Arbeits-
losengeld	ii	(ALG	ii)	und	zur	Grundsicherung	im	Alter.	Die	
in	den	Jahren	zwischen	2003	bis	2005	getroffenen	Fest-
legungen	gehen	oftmals	an	ihrer	Lebens-	und	Berufsre-
alität	vorbei:	Nicht	selten	drohte	ein	Umzug,	weil	Atelier	
und	Wohnung	zusammen	den	festgelegten	angeblichen	
raumbedarf	überschritten.	Gehören	eigene	Werke,	er	-
haltene	Kunstpreise	zum	anrechenbaren	Vermögen,	er-
reichte	Stipendien	zum	anrechenbaren	Einkommen?
Diese	und	viele	andere	Fragen	hat	der	BBK	in	Gesprächen	
mit	der	Bundesagentur	für	Arbeit,	aber	auch	mit	Bundes-
tagsabgeordneten	aller	Fraktionen	thematisiert,	um	sie	
für	die	besondere	Situation	bildender	Künstler	zu	sensibi-
lisieren.	Leider	ist	es	schwierig,	dieser	Situation	entspre-
chende	Sonderkonditionen	zu	erzielen.	
Die	Verbesserung	der	sozialen	Lage	bildender	Künstlerin-
nen	und	Künstler	wird	immer	eine	zentrale	Aufgabe	des	
BBK	sein:	Die	Künstlersozialkasse,	eine	in	Europa	beispiel-
lose	Errungenschaft,	ist	zweifellos	zu	verteidigen	und	zu	
festigen.	Durch	neue	Berufsfelder	und	angemessene	Ver-
gütungen	für	die	Nutzung	von	Werken	–	auch	im	digita-
len	Zeitalter	–	ist	die	Einkommenssituation	zwingend	zu	
verbessern.

40	Jahre	nach	Gründung	des	BBK	bleibt	auch	in	diesem	
Bereich	noch	viel	zu	tun.

Die Ausstellungsvergütung
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in	der	regel	eine	Vergütung	vorenthalten.	Mit	der	Forde-
rung	des	BBK,	den	Anspruch	auf	eine	Ausstellungsvergü-
tung	urheberrechtlich	zu	verankern,	geht	es	also	darum,	
eine	eklatante	Gerechtigkeitslücke	zu	schließen.

die forderung – eine unendLicHe 
gescHicHte?
Auf	der	Grundlage	eines	SPD-Arbeitspapiers	entwickelten	
1995	die	in	der	Sektion	Kunstrat	des	Deutschen	Kultur-
rats	vertretenen	Künstler-	und	Vermittlerverbände	in	Zu-
sammenarbeit	mit	der	VG	Bild-Kunst	einen	Vergütungs-
tarifvorschlag.	Danach	sollte	bei	allen	Ausstellungen	mit	
Ausnahme	von	Verkaufsausstellungen	(Galerieausstellun-
gen,	Auktionen)	eine	Vergütung	gezahlt	werden.	
Fünf	Jahre	später,	am	11.11.2000,	trafen	die	Bundesvor-
stände	des	BBK	und	die	Fachgruppe	Bildende	Kunst	der	
iG	Medien	eine	Übereinkunft,	mit	der	eine	urheberrechtli-
che	regelung	einer	Ausstellungsvergütung	entsprechend	
des	im	Kunstrat	entwickelten	Vorschlags	gefordert	wird.	

Am	30.	März	2004	führte	das	Bundesministerium	der	
Justiz	eine	Anhörung	zum	Thema	durch.	im	Jahr	2005	er-
arbeitete	die	SPD-Fraktion	einen	Gesetzentwurf	zur	rege-
lung	einer	Ausstellungsvergütung	im	Urhebergesetz.	Auf-
grund	der	vorgezogenen	Neuwahlen	kam	es	aber	nicht	
mehr	zur	Beratung	im	Deutschen	Bundestag.	im	Schluss-
bericht	der	Enquete-Kommission	des	Deutschen	Bundes-
tages	„Kultur	in	Deutschland“,	der	im	Dezember	2007	
erschien,	wird	zwar	die	Gerechtigkeitslücke	gegenüber	
Urhebern	anderer	Kunstsparten	erkannt,	eine	entspre-
chend	konkrete	Handlungsempfehlung	fand	jedoch	für	
den	Abschlussbericht	keine	Mehrheit,	sondern	wurde	nur	
Gegenstand	der	Sondervoten	der	Oppositionsfraktionen.	
Einen	neuen	Schub	in	der	Diskussion	bewirkte	der	im	
Jahr	2008	von	Prof.	Haimo	Schack	(Universität	Kiel)	ent-
wickelte	konkrete	Gesetzesvorschlag	zum	Thema.	2010	
wandten	sich	die	Künstlerverbände	BBK,	Deutscher	
Künstlerbund,	internationale	Gesellschaft	der	Bildenden	
Künste	(iGBK),	GEDOK	und	die	ver.di-Fachgruppe	Bilden-
de	Kunst	mit	einem	gemeinsamen	Brief	erneut	an	die	im	
Bundestag	vertretenen	Parteien	mit	der	Aufforderung,	
endlich	die	Lücke	im	Urheberrecht	zu	schließen.	
Am	25.	November	2010	wurde	schließlich	in	einem	
Fachgespräch	der	Friedrich-Ebert-Stiftung	das	schwedi-
sche	Vergütungs-Modell	für	bildende	Künstlerinnen	und	
Künstler	vorgestellt.	Der	BBK	bekräftigte	auf	dieser	Ver-
anstaltung	seine	Forderung	nach	einer	urheberrechtli-
chen	Verankerung	des	Anspruchs	auf	Ausstellungsver-
gütung,	schlug	aber	als	ersten	Schritt	in	diese	richtung	
vor,	mit	dem	Beauftragten	für	Kultur	und	Medien	(BKM)	
Gespräche	mit	dem	Ziel	aufzunehmen,	in	Anlehnung	an	
das	schwedische	Modell	für	von	seinem	Haus	geförder-
te	Ausstellungen	die	verpflichtende	Berücksichtigung	von	
Ausstellungsvergütungen	in	den	Finanz-	und	Kostenplä-
nen	vorzusehen.	Hierzu	fanden	zwar	zwei	Gespräche	mit	
der	zuständigen	Abteilungsleiterin	statt,	allerdings	bisher	
noch	ohne	Erfolg.	Für	Dezember	2012	–	nach	redakti-

onsschluss	–	ist	ein	Fachgespräch	zum	Thema	im	Kultur-
ausschuss	des	Deutschen	Bundestages	u.	a.	unter	Betei-
ligung	des	BBK	geplant.	Die	realisierung	einer	Veranke-
rung	der	Ausstellungsvergütung	im	Urhebergesetz	wird	
auf	die	nächste	Legislaturperiode	verschoben	werden	
müssen.	

gegenargumente – die keine sind
insbesondere	Museumsverbände	und	Kunstvereine	lehn-
ten	bisher	die	Verankerung	einer	Ausstellungsvergütung	
für	bildende	Künstlerinnen	und	Künstler	aus	Sorge	um	
ihre	Etats	ab.	ihre	„Argumente“	sind	leicht	zu	entkräften	
und	können	nicht	über	die	Ungerechtigkeit	des	ist-Zu-
standes	hinwegtäuschen.
e Arme	Museen?	Die	Mittelknappheit	der	Museen	ist	

kein	Grund,	fremde	Werke	kostenlos	zu	nutzen.	Für	
die	„Leihe“	von	Werken	aus	anderen	Museen	werden	
schließlich	hohe	Vergütungen	gezahlt,	warum	dann	
nicht	auch	für	die	„Leihe“	vom	Künstler?	Die	Museen	
sollten	mit	den	Künstlerinnen	und	Künstlern	gemein-
sam	für	eine	bessere	und	zeitgemäße	Ausstattung	
kämpfen.

e Weniger	Ausstellungen	mit	zeitgenössischer	Kunst?	
Die	Museen	und	Ausstellungshäuser	haben	ein	ureige-
nes	interesse,	mit	zeitgenössischer	Kunst	Publikums-
magnete	zu	schaffen.	

e Erhöhte	Eintrittspreise	mindern	die	Besucherzahlen?	
in	einer	Umfrage	des	instituts	für	Museumskunde	aus	
dem	Jahr	2010	rangierten	schwankende	Eintrittspreise	
erst	an	9.	Stelle	bei	den	Gründen	für	ein	Absinken	der	
Besucherzahlen.	

e Nur	noch	bekannte	Künstler(innen)	in	den	Ausstel-
lungen?	Kein	Museum	kann	auf	die	Ausstellung	der	
Werke	bekannter	Künstlerinnen	und	Künstler	verzich-
ten.	Daneben	fördern	Ausstellungen	Entdeckungen.	
Es	ist	äußerst	unfair,	erfolgreiche	Künstler	gegen	junge	
Talente	auszuspielen.	Das	Urheberrecht	setzt	die	öf-
fentliche	Ausstellung	voraus,	um	dem	Werkschöpfer	
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Einkommen	zu	vermitteln.	Erst	wenn	Nutzungserträge	
vorhanden	sind,	kann	über	eine	solidarische	Verteilung	
–	z.	B.	mit	Hilfe	der	Verwertungsgesellschaft	Bild-Kunst	
–	entschieden	werden.

e Zu	hohe	Verwaltungskosten?	Mit	Einbeziehung	der	
Ver		wertungsgesellschaft	Bild-Kunst	kann	die	Einnah-
menweiterleitung	von	Museen	an	Künstlerinnen	und	
Künstler	unbürokratisch	und	professionell	ermöglicht	
werden.

e Behinderung	des	Kunsthandels?	Die	Orte	des	Kunst-
handels	–	z.	B.	Galerien	und	Auktionshäuser	–	sollen	
nach	den	Vorschlägen	des	BBK	von	einer	Vergütung	
ausdrücklich	ausgenommen	werden.

Die	Forderung	nach	einer	urheberrechtlichen	Veranke-
rung	des	Anspruchs	auf	eine	Ausstellungsvergütung	für	
bildende	Künstlerinnen	und	Künstler	bleibt	auch	40	Jahre	
nach	Gründung	des	BBK	auf	dessen	Agenda.

Kunst am Bau
Schon	1952	wurde	von	Abgeordneten	der	Bayernpartei	
angeregt,	bei	Bundesbauten	Künstler	mit	der	Ausfüh-
rung	von	Kunstwerken	zu	beauftragen.	in	der	Folgezeit	
wurde	in	der	Kunst	am	Bau-richtlinie	des	Bundes	K7	die	
Durchführung	solcher	„Maßnahmen“	geregelt.	Allerdings	
wird	in	dieser	richtlinie	nur	geregelt,	dass	Kunst	am	Bau	
umgesetzt	werden	soll,	aber	nicht	dezidiert	auf	welchen	
Wegen.	Meist	wurden	die	Aufträge	„freihändig“	verge-
ben,	Wettbewerbe	waren	eher	die	Ausnahme.	Offene	
Wettbewerbe	gab	es	überhaupt	nicht.	Mit	dieser	Praxis	
war	die	Künstlerschaft	in	keiner	Weise	zufrieden.

Bereits	in	der	ersten	Ausgabe	der	kultur politik	im	No-
vember	1972	wurde	das	„Charlottenburger	Modell“	zur	
Diskussion	gestellt	mit	der	Forderung,	diesem	Modell	
„Gesetzescharakter“	zu	verleihen.
Dieses	Modell	sah	vor,	„bei	jedem	Bauvorhaben	mindes-
tens	drei	künstlerische	Vorentwürfe	einzuholen“.	
Und	„die	Aufforderung	der	Künstler	erfolgt	a)	auf	Vor-
schlag	des	Architekten,	b)	auf	Vorschlag	einer	Kunstkom-
mission,	c)	aus	einer	Warteliste	(ortsansässiger	Künstler)“.	
Für	die	Jurys	war	folgende	Zusammensetzung	vorgese-
hen:	„…dass	ihnen	paritätisch	angehören	müssen	Ver-
tre	ter	1.	des	Trägers	der	Baumaßnahme,	2.	des	beauf-
tragten	Architekten,	3.	der	Künstlerschaft,	4.	sachkun-
dige	Bürger	aus	den	reihen	der	von	der	Baumaßnahme	
be		trof	fenen	Bevölkerungsgruppen	der	Anlieger	und	Be-
nutzer.“	Offene	Wettbewerbe	waren	auch	hier	nicht	vor-
gesehen.

Durchsetzen	konnte	sich	der	BBK	mit	der	Forderung	nach	
transparenten	Wettbewerbsverfahren	beim	Bund	lange	
nicht,	die	entsprechende	Arbeitsebene	beim	Ministerium	
oder	der	Bundesbaudirektion	handelte	jeweils	nach	eige-
nem	Ermessen.	Erfolgreich	war	der	BBK	erst	mit	seinem	
Vorschlag	an	den	„Umzugsminister“	Klaus	Töpfer,	für	die	
Kunst	an	den	künftigen	regierungsbauten	in	Berlin	einen	
Kunstbeirat	einzusetzen.	Der	Minister	setzte	diese	For-
derung	um	und	berief	mit	Werner	Schaub	ein	Mitglied	
des	BBK-Vorstandes	in	den	Beirat,	der	nun	darauf	drang,	
statt	der	Einzelvergaben	den	Wettbewerb	zur	regel	zu	
machen,	wenn	auch	meistens	nur	der	enge	Wettbewerb	
bevorzugt	wurde.	Allerdings	gab	es	auch	schon	bei	der	

Kunst	an	regierungsbauten	in	Berlin	drei	offene	Wettbe-
werbe.
Nach	Abschluss	der	Arbeit	des	Kunstbeirates	regte	der	
BBK	die	Bildung	eines	Sachverständigenrates	für	Kunst	
am	Bau	an.	Diese	initiative	war	erfolgreich.	Seit	2002	ar-
beitet	das	Gremium	in	wechselnder	Besetzung,	der	BBK	
hat	darin	einen	ständigen	Sitz.	Vom	BBK	angeregt,	ent-
wickelte	der	rat	einen	Leitfaden	Kunst	am	Bau,	den	die	
Bundesregierung	akzeptierte.	Seit	dem	24.8.2005	ist	der	
Leitfaden	verbindlich	für	alle	Baumaßnahmen	des	Bun-
des.	Und	er	entspricht	durchaus	der	auf	dem	Frankfur-
ter	Künstlerkongress	1971	erhobenen	Forderung	nach	
demokratischen	und	transparenten	Verfahren.	Der	BBK	
ist	inzwischen	geschätzter	Partner	des	Bundesamtes	für	
Bauwesen	und	raumordnung,	das	die	Wettbewerbe	for-
muliert.	inzwischen	müssen	alle	Ausschreibungen	des	
Bundes	zu	Kunst	am	Bau	in	der	kultur politik	veröffent-
licht	werden.	2011	und	2012		wurde	der	BBK	schließlich	
damit	beauftragt,	verschiedene	Wettbewerbe	zu	Kunst	
an	den	Bauten	im	Forschungszentrum	Jülich	zu	konzipie-
ren	und	zu	realisieren.						

Regina Kochs, „Vernetzung", Fassadenmalerei (Feinputzauf
spachtelung und Fassadenfarbe auf vorhandenes Wärmedämm 
Verbund System), Kreisdurchmesser 7,40 m, Wettbewerb 2010, 
1. Platz, Realisierung Frühjahr 2011 an der German Research 
School for Simulation Sciences (GRS) auf dem Campus des For
schungszentrums Jülich. 
Foto: RalfUwe Limbach, © Forschungs zentrum Jülich
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die bundesweiten umfragen zur sozialen und wirt-
schaftlichen situation bildender künstlerinnen und 
künstler in deutschland, die der bbk seit 1994 etwa 
alle vier Jahre durchführt und zu deren ergebnissen 
jeweils eine publikation erschien, zeigte neben vie-
len anderen aufschlussreichen ergebnissen, dass vie-
le kolleginnen und kollegen sich intensiv in der kul-
turellen bildung engagieren. deshalb schien es dem 
bundesvorstand sinnvoll, den umfang und die band-
breite dieses engagements genauer zu untersuchen 
mit dem ziel, nachprüfbare und objektive argumente 
zu erhalten, um von der politischen ebene entspre-
chende unterstützung einfordern zu können.

die studie „WoW – kunst für kids“
Der	Fragebogen,	der	zu	dieser	Erhebung	entwickelt	und	
bundesweit	gestreut	wurde,	richtete	sich	ausdrücklich	
nicht	an	Einrichtungen	oder	institutionen,	die	Projek-
te	mit	Kindern	oder	Jugendlichen	durchführen,	sondern	
ausschließlich	an	professionelle	Künstlerinnen	und	Künst-
ler,	die	auf	diesem	Feld	aktiv	sind.	
Für	die	Untersuchung	waren	besonders	folgende	Fragen	
wichtig:	
e Was	motiviert	Künstlerinnen	und	Künstler,	solche	
				Projekte	zu	realisieren?
e Mit	welchen	unterschiedlichen	Trägern	arbeiten	sie	
				zusammen?
e Welche	künstlerischen	Techniken	kommen	zum	
				Einsatz?
e in	welchen	Formaten	werden	die	Projekte	realisiert?
e Wie	werden	diese	Projekte	finanziert?
e Wie	wird	das	Engagement	honoriert?
e Welchen	sozialen	Hintergrund	haben	die	teilnehmen-
				den	Kinder	und	Jugendlichen?
e Haben	solche	Projekte	nachhaltige	Auswirkung	auf	
				deren	Entwicklung?
e Gibt	es	einen	Bedarf	für	pädagogische	und	andere	
				Weiterbildung	und	information?

Die	Publikation,	die	zu	dieser	Studie	erschien,	beschrieb	
in	einer	Expertise	nicht	nur	eine	überraschende	Vielfalt	an	
Aktivitäten,	sie	dokumentierte	auch	an	35	ausgewählten	
Fallbeispielen	diese	Bandbreite.	Ergänzt	wurde	die	Publi-
kation	durch	ein	Sonderheft	mit	weiteren	interessanten	
Fallbeispielen.	Alle	Beispiele	wurden	zudem	auf	dem	in-
ternetportal	www.bewegungkunst.de veröffentlicht,	
dem	inzwischen	zahlreiche	weitere	Beispiele	hinzugefügt	
wurden,	ein	informationspool	nicht	nur	für	die	Akteu-
re,	um	sich	bei	Kolleginnen	und	Kollegen	Anregungen	zu	
holen,	sondern	auch	für	potentielle	Träger	von	Projekten,	
die	sich	hier	über	das	„Angebot“	kundig	machen	kön-
nen.
Finanziert	wurde	die	Studie,	die	über	18	Monate	lief,	

vom	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung.	
Da	die	Publikation	schon	nach	kurzer	Zeit	vergriffen	war,	
erschien	eine	zweite	Auflage.			

der Leitfaden für proJekte, die Von 
künstLerinnen und künstLern mit 
kindern und JugendLicHen reaLi-
siert Werden
Die	Ergebnisse	der	Studie	zeigten	einige	Defizite	auf,	so	
etwa	die	teilweise	äußerst	mangelhafte	Honorierung	der	
Künstlerinnen	und	Künstler,	aber	auch	Fragen	der	Ver-
sicherung,	der	Ausstattung	oder	vertraglicher	Vereinba-
rungen.	Daher	entwickelte	der	BBK	in	Zusammenarbeit	
mit	dem	Ministerium	einen	Leitfaden	als	Orientierungshil-
fe	nicht	nur	für	die	Künstlerinnen	und	Künstler,	sondern	
auch	für	die	Veranstalter	solcher	Projekte.	Der	Leitfaden	
begründet	nicht	nur	sachlich	die	Minimalforderungen	
in	Bezug	auf	die	Honorare,	er	belegt	diese	auch	anhand	
von	Beispielen	aus	der	Praxis	einiger	Bundesländer	und	
Kommunen.

beWegung kunst – Leitfaden für 
proJekte ästHetiscHer biLdung
Mehr	als	70	%	der	im	rahmen	der	Studie	„WOW	–	Kunst	
für	Kids“	befragten	Künstlerinnen	und	Künstler	hatten	
Bedarf	an	einer	pädagogischen	Weiterbildung	geäußert.
Der	Bundesverband	hat	deshalb	beim	Bundesministeri-
um	für	Bildung	und	Forschung	ein	Konzept	eingereicht,	
um	dieser	Nachfrage	rechnung	tragen	zu	können.	Dieses	
Konzept	sah	vor,	eine	Art	Lehrbuch	herauszugeben,	das	
Künstlerinnen	und	Künstler	in	die	Lage	versetzen	sollte,	
sich	nicht	nur	pädagogisches	Grundwissen	anzueignen,	
vielmehr	sollte	dieses	Publikation	darüber	hinaus	ein	pra-
xisorientiertes	Werk	sein	mit	Hinweisen	und	informatio-
nen	zu	allen	Fragen,	die	bei	der	Konzeption,	bei	der	Vor-
bereitung,	bei	der	realisierung	und	der	Nachbereitung	
von	Projekten	mit	Kindern	und	Jugendlichen	von	Belang	
sein	können.		
Teil	des	Konzeptes	war	aber	nicht	nur	dieses	Handbuch,	
vorgesehen	war	auch	ein	mehrtägiger	Workshop,	bei	
dem	Künstlerinnen	und	Künstler	auf	der	Basis	dieser	Pu-
blikation	nicht	nur	selbst	weitergebildet	werden	sollten,	
die	–	honorierte	–	Teilnahme	schloss	die	Verpflichtung	
mit	ein,	die	erworbenen	Kenntnisse	in	dezentralen	Work-
shops	weiter	zu	geben	und	sich	dabei	der	Struktur	des	
Bundesverbandes	zu	bedienen.	Dieses	Gesamtkonzept	
wurde	vom	Ministerium	begrüßt	und	voll	finanziert:	Der	
BBK	stellte	ein	Expertenteam	zusammen	aus	Vertretern	
der	Wissenschaft,	Vertretern	des	Kunsterzieherverban-
des	und	der	Jugendkunstschulen	sowie	professionellen	
Künstlerinnen	und	Künstlern,	die	solche	Projekte	schon	
umgesetzt	hatten.	Nach	etwa	einjähriger	Arbeit	war	
die	vom	BBK	herausgegebene	Publikation	druckreif,	der	

Kulturelle Bildung
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ATHENA-Verlag	brachte	das	Buch	in	den	Handel.
Auch	die	Fortbildungsmaßnahme	in	Berlin	verlief	erfolg-
reich,	und	alle	Teilnehmer	vermittelten	ihre	erworbenen	
Kenntnisse	vor	Ort	weiter	an	Kolleginnen	und	Kollegen.

kuLtur macHt stark
im	Frühjahr	2012	hat	Bundesministerin	für	Bildung	und	
Forschung,	Prof.	Dr.	Annette	Schavan,	eine	initiative	in-
itiiert	mit	dem	Titel	„Kultur	macht	stark.	Bündnisse	für	
Bildung“.	Für	das	Jahr	2013	stellt	das	Ministerium	für	
außerschulische	Projekte	der	kulturellen	Bildung	30	Mil-
lionen	Euro	zur	Verfügung,	in	den	Folgejahren	jeweils	
weitere	50	Millionen.	Erklärtes	Ziel	ist	es,	solche	Projek-
te	nicht	nur	finanziell	möglich	zu	machen,	Vorgabe	ist	es	
auch,	sie	im	rahmen	von	Bündnissen	vor	Ort	zu	generie-
ren.	Denn	von	solchen	Bündnissen	verspricht	man	sich	
auch	eine	substantielle	Nachhaltigkeit.	Und	die	Projek-
te	sollen	sich	vor	allem	an	benachteiligte	Kinder	und	Ju-
gendliche	richten.
Die	Ausschreibung	des	Ministeri-
ums	richtete	sich	allerdings	nicht	
an	lokal	tätige	Organisationen,	
sondern	ausschließlich	an	bundes-
weit	ausgerichtete	Verbände	und	
institutionen.
Deshalb	hat	der	Bundesverband	
unmittelbar	nach	Bekanntwerden	
der	initiative	des	Ministeriums	alle	
Landes-	und	regionalverbände	des	
BBK	informiert	mit	der	Bitte,	inter-
essierte	Mitglieder	aufzufordern,	
der	Ausschreibung	entsprechen-
de	Konzepte	zu	entwickeln	und	
sie	der	Bundesgeschäftsstelle	zu-
kommen	zu	lassen.	Auch	über	den	
Newsletter	des	BBK	wurde	diese	

information	verbreitet,	ebenso	in	der	BBK-Zeitschrift kul-
tur politik.	
Die	resonanz	war	–	trotz	des	relativ	engen	Zeitfensters	–	
beachtlich.	Alle	eingereichten	Vorschläge	fasste	der	Bun-
desvorstand	in	einem	Gesamtkonzept	zusammen	und	
reichte	dieses	beim	Ministerium	ein.	Eine	vom	Ministeri-
um	berufene	Kommission	traf	unter	den	163	eingegan-
genen	Bewerbungen	eine	Auswahl:	Nur	35	Organisatio-
nen	werden	in	die	Aktion	„Kultur	macht	stark.	Bündnis-
se	für	Bildung“	eingebunden.	Darunter	ist	auch	der	BBK:	
Der	Verband	wird	für	die	Laufzeit	der	nächsten	fünf	Jahre	
drei	Millionen	Euro	erhalten,	entsprechend	der	Vorga-
ben	des	Ministeriums	wird	die	Bundesgeschäftsstelle	mit	
der	Gesamtorganisation	betraut	sein.	Der	BBK	sieht	diese	
Zuwendung	auch	als	Anerkennung	seiner	Verdienste	um	
die	kulturelle	Bildung	in	den	letzten	Jahren.	

Grenzüberschreitende Aktivitäten 
des BBK
Bereits	im	rahmen	des	Künstlerkongresses	in	Frankfurt	
1971	wurde	von	Prof.	Meistermann	die	Forderung	er-
hoben,	der	dort	beschworene	Aufbruch	müsse	auch	die	
internationale	Ebene	mit	einschließen.	Meistermann	war	
zu	dieser	Zeit	Präsident	der	internationalen	Gesellschaft	
der	Bildenden	Künste	(iGBK)	mit	renommierten	Künst-
lerinnen	und	Künstlern	als	individuellen	Mitgliedern.	
Von	ihm	kam	der	Vorschlag,	diese	Organisation	auf	eine	
breitere	und	effektivere	Basis	zu	stellen.	

Als	im	Jahr	darauf	von	einem	Arbeitsausschuss	die	
Sat		zung	des	BBK	formuliert	wurde,	entwickelte	dieser	
Ausschuss	auch	die	neue	Satzung	der	iGBK.	Anstelle	der	
individuellen	Mitglieder	wurde	die	Organisation	nun	ein	

Dachverband	von	BBK,	Deutschem	Künstlerbund	und	
GEDOK.	Anatol	Buchholtz,	einer	der	Väter	des	BBK	und	
der	iGBK,	wurde	einer	der	drei	ersten	Präsidenten	der	
iGBK,	die	von	Anfang	an	in	einer	Bürogemeinschaft	mit	
dem	BBK	agierte,	zunächst	in	Köln,	später	in	Bonn,	seit	
2001	in	Berlin.	

Die	iGBK	war	und	ist	nicht	nur	präsent	in	internationa-
len	Kulturorganisationen,	sie	realisierte	auch	zahlreiche	
Symposien,	so	etwa	1977	die	„internationale	Woche	der	
Kunst“	in	Braunschweig,	1979	„Kunst	und	Öffentlichkeit	
in	Stuttgart“.	Manche	Symposien	waren	angelehnt	an	
Bundesdelegiertenversammlungen	des	BBK,	wie	z.	B.	
„artainment“	1998	im	Sprengel-Museum	Hannover.	im	

Kunstprojekt „Stehaufmännchen” von Manfred Webel, Pader
born, aus der Publikation „Wow – Kunst für Kids”, Foto: Werner 
Schaub
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Jahr	2000	bemühte	sich	die	iGBK	um	die	Neuformierung	
der	international	Organisation	of	Art	(iAA),	formulierte	
eine	Satzung	für	die	europäische	Sektion	als	iAA	Europe	
mit	Nationalkomitees	aus	44	europäischen	Ländern	
und	führte	danach	deren	Büro	in	Berlin.	Die	iAA	gibt	für	
Künstlerinnen	und	Künstler	in	Deutschland	den	interna-
tionalen	Künstlerausweis	heraus,	der	von	der	UNESCO	
anerkannt	wird.

Der	BBK	bemühte	sich	über	sein	Engagement	in	der	
iGBK	hinaus	um	internationale	Kontakte	und	Aktivitäten.	
Zunächst	wurden	Verträge	zur	gegenseitigen	Zusam-
menarbeit	geschlossen	vor	allem	mit	Ländern,	mit	denen	
die	Bundesregierung	Kulturabkommen	unterzeichnet	
hatte,	so	etwa	mit	der	UdSSr,	mit	Bulgarien,	Algerien,	
Jugoslawien,	Ungarn,	rumänien,	mit	der	Tschechoslo-
wakei,	mit	der	Schweiz	und	mit	England.	Mit	diesen	Län-
dern	gab	es	einen	mehr	oder	weniger	regen	informa-
tionsaustausch.	Zur	Bundesdelegiertenversammlung	in	
Augsburg	1983	reisten	z.	B.	Gäste	aus	acht	Ländern	an.	

Der	BBK	organisierte	aber	auch	internationale	Ausstel-
lungs-	oder	Kunstprojekte	wie	das	Eisen-	und	Stahl-Sym-
posion	1983	in	Mertingen,	den	westdeutschen	Beitrag	
für	die	Ostseebiennale	1985	in	rostock	oder	1994	die	
Kunst	im	öffentlichen	raum	in	der	Heidelberger	Altstadt	
zum	Thema	„Kultur	durch	Dialog“	mit	30	Künstlerinnen	
und	Künstlern	aus	elf	Ländern.	
Aber	vor	allem	die	Landes-	und	regionalverbände	des	

BBK	generierten	in	großem	Umfang	internationale	Aus-
tauschausstellungen	und	entsprechende	Projekte.	Sie	alle	
an	dieser	Stelle	zu	benennen,	würde	den	rahmen	spren-
gen,	der	folgende	repräsentative	rahmen	mag	genügen.	

Für	die	Ausgabe	4/1999	der	kultur politik	waren	alle	
BBK-Verbände	aufgefordert,	ihre	internationalen	Projekte	
der	letzten	drei	Jahre	in	Kurzform	vorzustellen.	Das	beein-
druckende	Ergebnis:	München	mit	Budapest,	Hongkong,	
Lissabon	und	dem	Languedoc;	Frankfurt/M.	mit	Krakau,	
Güuangzhou	(China)	und	Mo	i	rana	(Norwegen);	ingol-
stadt	mit	Györ	(Ungarn);	Hannover	mit	Perm	im	Ural;	
Schwerin	mit	Zypern	und	der	Slowakei;	Chemnitz	mit	
Sydney;	Tangermünde	mit	Korea,	Litauen	und	Ungarn;	
Düsseldorf	mit	Tilburg	(Niederlande);	Augsburg	mit	Prag;	
Uelzen	mit	rouen;	Köln	mit	Kattowitz;	Müggenwalde	
mit	russland,	Polen	und	Tansania;	regensburg	mit	Brixen	
und	Beauvais;	Bamberg	mit	Budapest;	Braunschweig	mit	
China,	England	und	Mexiko;	Erfurt	mit	Frankreich,	Öster-
reich,	italien,	russland,	Japan,	mit	den	USA,	der	Schweiz	
und	der	Slowakei;	Heidelberg	mit	Kalkutta,	Montpellier,	
Kumamoto,	Brünn,	Bratislava,	Arad	(rumänien),	rehovot	
(israel),	Simferopol	(Ukraine),	Cambridge.	

Und	diese	Aktivitäten	setzten	sich	in	den	folgenden	Jah-
ren	ungemindert	fort,	meist	keine	riesigen	Events,	in	der	
Summe	aber	wertvolle	Beiträge	zur	weltweiten	Wahr-
nehmung	Deutschlands	als	großer	Kulturnation.								
					

Aktion „Lebenswelt” von Katarina Zavarska und Michaela KlimanovaTrizuljakova aus Bratislava auf dem Heidelberger 
Künstlerkongress, 1994, Foto: Milan Chlumsky
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Der BBK zeigt Kunst
Der	Bundesverband	Bildender	Künstler	wurde	1972	ge-
gründet	mit	der	intention,	aus	den	bereits	bestehenden	
Landes-	und	regionalverbänden	eine	organisatorische	
Ebene	zu	bilden	als	Ansprechpartner	für	die	Bundesre-
gierung	und	den	Bundestag,	um	auch	auf	Bundesebene	
alle	Belange	der	Künstlerinnen	und	Künstler	vertreten	zu	
können.	
Eine	Organisation	mit	dem	Schwerpunkt	der	Planung	
und	Umsetzung	von	Ausstellungen	war	hingegen	schon	
deshalb	nicht	geplant,	weil	dies	die	BBK-Verbände	auf	re-
gionaler	und	Länderebene	schon	vor	der	Gründung	des	
Bundes-BBK	mit	einer	Vielzahl	von	Ausstellungsprojekten	
erfolgreich	realisiert	hatten.	Und	diese	Praxis	ist	auch	im	
40.	Jahr	nach	der	BBK-Gründung	ungebrochen.	
Dennoch	hat	der	Bundesverband	immer	wieder	auch	
bundesweit	ausgeschriebene	Ausstellungen	geplant	und	
durchgeführt,	um	den	Anspruch,	Künstlerinnen	und	
Künstler	im	ganzen	Land	zu	vertreten,	auch	visuell	erfahr-
bar	zu	machen.
Die	folgende	Zusammenstellung	zeigt	eine	Übersicht	der	
wichtigsten	Ausstellungen,	die	der	Bundesverband	seit	
seiner	Gründung	organisiert	hat.

1977: „künstLer“
Die	erste	Bundesausstellung	wurde	im	Kunstgebäude	im	
Stuttgarter	Schlosspark	gezeigt.	Die	elf	Landesverbände	
stellten	dabei	jeweils	eigene	Präsentationskontingente	
zusammen.	„Kunst	und	Gesellschaft“	war	dabei	die	in-
haltliche	Vorgabe.	
Zur	Ausstellung	erschien	eine	Publikation,	die	mehr	zeig-
te	als	nur	die	einzelnen	Beiträge.	Vielmehr	war	diese	ein	
Kompendium	mit	zahlreichen	Beiträgen	über	die	Be-
ziehung	zwischen	Künstler	und	Gesellschaft	nicht	nur	in	
der	Gegenwart,	sondern	auch	im	Spiegel	der	abendländi-
schen	Kulturgeschichte	seit	der	griechischen	Antike.
Diesen	Texten	und	Abbildungen	vorangestellt	sind	die	
Grußworte	des	Stuttgarter	Oberbürgermeisters	Man-
fred	rommel,	des	Ministerpräsidenten	Dr.	Hans	Filbinger	
und	des	Bundeskanzlers	Helmut	Schmidt,	der	in	seinem	
Beitrag	die	Zusage	machte,	sich	für	die	Einrichtung	einer	
Künstlersozialkasse	einzusetzen.				

1984: „kunst und medien“
Bereits	Ende	1983	war	dieses	Ausstellungsprojekt	ausge-
schrieben	worden.	Anders	als	bei	einem	Projekt	mit	dem	
gleichen	Titel,	das	1977	in	Anlehnung	an	die	documen-
ta	6	in	Kassel	stattgefunden	hatte,	war	die	intention	die-
ser	Ausstellung,	dass	sich	die	Künstlerinnen	und	Künstler	
den	Herausforderungen	durch	die	neuen	Medien	stellen	
sollten.
Organisiert	wurde	das	Projekt	von	Dieter	ruckhaberle	in	
seiner	Eigenschaft	als	Mitglied	des	Bundesvorstandes,	
aber	auch	in	seiner	Funktion	als	Leiter	der	damals	noch	

existierenden	Kunsthalle	Berlin,	wo	die	Ausstellung	der	
Öffentlichkeit	präsentiert	wurde.	
Der	ausführliche	Katalog	gab	nicht	nur	die	Exponate	wie-
der,	sondern	setzte	sich	auch	in	verschiedenen	Textbei-
trägen	mit	der	Thematik	theoretisch	auseinander.

1987: „kunstaktion – künstLer in 
bürgernäHe – bürger in künstLer-
näHe“
Die	Ausstellung	wurde	in	Mannheim	und	Bonn	gezeigt	
und	dokumentierte	verschiedene	mehrtägige	künstleri-
sche	Aktionen,	die	an	unterschiedlichen	Orten	stattge-
funden	hatten.	Diese	Aktionen	wurden	in	Zusammen-
arbeit	mit	den	Kulturämtern	der	Städte	Bergkamen,	Kiel	
und	Bremen	realisiert:	ein	„Bilderbasar“	in	Bergkamen,	
die	„Spiellinie“	an	der	Kiellinie,	die	„Weserlust“	in	Bre-
men,	ergänzt	durch	Beiträge	des	Bundesverbandes,	näm-
lich	den	„offenen	Ateliers“	bei	den	Bundesgartenschauen	
in	Bonn	und	Kassel.	Koordiniert	wurde	das		Projekt	von	
Dierk	Engelken,	der	auch	den	Katalog	redigierte,	in	dem	
alle	Projekte	ausführlich	dargestellt	wurden.

1989: „40 JaHre kunst in der bundes-
repubLik deutscHLand“
Diese	Ausstellung	entstand	im	Auftrag	des	Bundesminis-
teriums	des	innern,	organisiert	wurde	sie	von	einem	Pro-
jektbüro	unter	der	Leitung	von	Dieter	ruckhaberle,	den	
Beirat	bildeten	die	übrigen	Mitglieder	des	Bundesvorstan-
des.	Anlass	war	das	40-jährige	Jubiläum	der	Bundesrepu-
blik,	wie	Bundeskanzler	Helmut	Kohl	in	seinem	Grußwort	
im	umfangreichen	Katalog	betonte.	Mehr	als	40	öffent-
liche	Sammlungen,	Museen,	Stiftungen	und	Galerien,	
aber	auch	zahlreiche	private	Leihgeber	stellten	Werke	
der	bekanntesten	Künstlerinnen	und	Künstler	der	Nach-
kriegszeit	zur	Verfügung.	Zu	sehen	war	die	Ausstellung	in	
Oberhausen,	Berlin	und	rostock.

1990: „der menscH und seine arbeit“
Gezeigt	wurde	diese	Ausstellung,	die	über	eine	Aus-
schreibung	generiert	wurde,	im	Zentrum	für	Arbeitneh-
merbildung	in	Königswinter.	Die	Organisationsleitung	
lag	bei	Dierk	Engelken,	der	die	entsprechenden	Mittel	
beim	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	akqui-
rierte,	das	auch	die	Schirmherrschaft	über	das	Projekt	
innehatte.					

1992: „aVantgarde – refLeX ost–
West“
Anlässlich	des	ersten	gesamtdeutschen	Künstlerkongres-
ses	des	BBK	in	Potsdam	organisierte	Valentin	rothma-
ler	als	Mitglied	des	Bundesvorstandes	diese	Ausstellung,	
die	erstmals	avantgardistische	Tendenzen	im	Osten	und	
im	Westen	Deutschlands	miteinander	konfrontierte.	Die	
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Auswahl	der	Künstler	übertrug	rothmaler	dem	Kurator	
Jürgen	Schweinebraden	Frhr.	v.	Wichmann-Eichhorn,	der	
u.	a.	Künstler	aus	den	neuen	Bundesländern	zeigte,	die	
bis	dahin	noch	wenig	bekannt	waren	wie	etwa	Olaf	Ni-
colai	oder	Neo	rauch.	Zu	sehen	waren	die	Exponate	im	
Alten	rathaus	in	Potsdam.	
Zur	Ausstellung	erschien	nicht	nur	ein	ausführlicher	Kata-
log,	sondern	auch	eine	Publikation,	die	„Texte	zur	Akzep-
tanz	von	Kunst	in	unserer	Gesellschaft“	von	Autoren	aus	
Ost	und	West	enthielt.	
Der	Kurator	hatte	zwar	auch	zwei	Künstlerinnen	einge-
laden,	diese	hatten	aber	ihre	Teilnahme	abgesagt.	Daher	
waren	in	der	Ausstellung	keine	Künstlerinnen	vertreten,	
was	Valentin	rothmaler	als	dem	Organisator	zum	Vor-
wurf	gemacht	wurde,	der	diese	Kritik	als	völlig	überzo-
gen	zurückwies	und	verbittert	zurücktrat.

2000: „transatLantique“ in der 
deutscHen arbeitsscHutz aussteL-
Lung (dasa) in dortmund

Die	Ausschreibung	zu	dieser	
Ausstellung	verlangte	keine	
Einzelbewerbungen	zu	ei-
nem	vorgegebenen	Thema,	
gefragt	waren	vielmehr	die	
Konzepte	von	Künstlergrup-
pen.	Von	den	eingegange-
nen	Vorschlägen	erhielt	eine	
Gruppe	von	sechs	deut-
schen	und	vier	französischen	
Künstlerinnen	und	Künstlern	
den	Zuschlag.	Deren	instal-
lation	thematisierte	den	Lie-
gestuhl	(frz.	transatlantique)	
als	Gerät	zum	entspannten	
Ausruhen	unter	völlig	diver-
gierenden	Aspekten.
Finanziert	wurden	sowohl	
die	Ausstellung	als	auch	
der	Katalog	vom	Dortmun-
der	Museum.	Anlass	für	das	
Projekt	war	die	Sitzung	des	
BBK-Bundesausschusses,	der	
in	der	DASA	zu	Gast	war.

2003: „kunst macHt arbeit“
Die	Mittel	für	diese	Ausstellung	stellte	das	Bundesminis-
terium	für	Wirtschaft	zur	Verfügung,	dort	wurden	die	
Exponate	auch	gezeigt.	Die	Eröffnungrede	hielt	Minister	
Wolfgang	Clement.	

Wie	schon	für	das	Ausstellungsprojekt	in	Dortmund	
wurden	auch	hier	bei	der	bundesweiten	Ausschreibung	
Konzepte	von	Künstlergruppen	gefordert,	die	Größe	der	
Gruppe	sollte	mindestens	fünf	Mitglieder	umfassen.	
Das	Ministerium	verzichtete	auf	einen	Katalog	und	kaufte	
stattdessen	etwa	ein	Drittel	der	Exponate	an.

Öfter	arbeitete	der	BBK	mit	Kooperationspartnern	zu-
sammen,	mit	denen	größere	Ausstellungsprojekte	durch-
geführt	wurden:
			
1980: „menscH und umWeLt“
Veranstalter	dieser	Ausstellung	waren	die	beiden	Bundes-
ministerien	des	innern	und	der	Wirtschaft,	die	Organisa-
tion	lag	beim	BBK	und	der	GEDOK.	Das	Projekt	entstand	
im	Zusammenhang	mit	dem	Maßnahmenkatalog	der	
Bundesregierung	zur	„Verbesserung	der	beruflichen	und	
sozialen	Lage	der	Künstler	und	Publizisten“.

1987/88: „Wasser“ und 1991: 
„erde – zeicHen – erde“
Diese	beiden	Ausstellungen	sind	Beispiele	für	die	enge	
Kooperation	zwischen	dem	BBK	und	der	internationa-
len	Gesellschaft	der	Bildenden	Künste	(iGBK),	deren	neue	
Vereins-Form	der	BBK	parallel	zu	seiner	eigenen	Grün-
dung	im	Jahr	1972	mit	auf	den	Weg	gebracht	hatte.

1994, 1997, 2000, 2004, 2007 und 
2010: gabrieLe münter preis
Dieser	Preis	für	Künstlerinnen	wurde	erstmals	1994	von	
der	damaligen	Bundesministerin	für	Frauen	und	Jugend	
Angela	Merkel	vergeben,	begleitet	von	einer	Ausstel-
lung	mit	dem	Titel	„Endlich	40“.	Dieser	Titel	wurde	später	
aufgegeben,	die	Ausstellung	zur	Preisvergabe	aber	blieb	
erhalten,	jeweils	dokumentiert	in	einem	aufwändigen	Ka-
talog.
initiiert	wurde	diese	Kooperation	von	Ulla	Schenkel	als	
Mitglied	im	BBK-Bundesvorstand	und	Marianne	Pitzen	
vom	Bonner	Frauenmuseum.	Finanziert	wurden	Preis	und	
Ausstellung	vom	Familienministerium,	Zuwendungsemp-
fänger	war	stets	der	BBK.	Diesen	vertrat	in	der	Folgezeit	
Annemarie	Helmer-Heichele,	die	Geschäftsführung	hatte	
Dr.	Ursula	Cramer	inne.

1997, 2001, 2004, 2007, und 2010: 
„zeitgLeicH“
Die	Organisationsform	dieses	Ausstellungsprojektes	
weicht	gänzlich	von	dem	üblichen	Verfahren	ab,	über	ei-
ne	Ausschreibung	eine	jurierte	Ausstellung	zusammen-
zustellen.	Vielmehr	knüpft	dieses	Konzept	an	die	erste	
Bundesausstellung	des	BBK	in	Stuttgart	an,	für	die	die	
einzelnen	Landesverbände	eigenverantwortlich	ihre	Bei-

Roswitha Josefine Pape,  
„Dolly Homeworker N° 2043”, 
Holzschnitt auf Leinwand. Im 
Liegestuhl rahmen, 160x58 cm, 
2000, Foto: R. J. P., VG Bild
Kunst Bonn 2012
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träge	zusammenstellten.	Die	damalige	idee,	die	ganze	
Bandbreite	des	BBK	visuell	erfahrbar	zu	machen,	wird	
vom	Konzept	„Zeitgleich“	konsequent	weiter	entwickelt	
und	berücksichtigt	die	Struktur	des	BBK	in	seiner	ganzen	
Breite:	Die	Ausstellung	wird	nicht	an	einem	einzigen	Ort	
gezeigt,	sondern	an	vielen,	und	das	zur	gleichen	Zeit.	Da-
mit	sind	nicht	nur	alle	Landes-,	sondern	auch	alle	regio-
nal-	und	Bezirksverbände	direkt	eingebunden,	die	vor	Ort	
ihr	jeweils	eigenes	Ausstellungsprojekt	umsetzen	können.	
Dieses	Organisationsmuster	macht	den	BBK	in	seiner	
ganzen	Breite	und	Vielfalt	erfahrbar.	Das	differenzierte	
Medienecho	reicht	in	alle	Winkel	der	republik.	

Als	bundesweites	Ereignis	des	BBK	wird	„Zeitgleich“	ge-
kennzeichnet	durch	einheitlich	gestaltete	Einladungskar-
ten	und	Plakate	sowie	durch	eine	entsprechende	Publika-
tion:	Zu	den	ersten	beiden	Projekten	1997	und	2001	er-
schien	zeitverzögert	eine	Dokumentation	über	alle	etwa	
120	einzelnen	Ausstellungen.	Seit	2004	gibt	es	einen	re-
präsentativen	Katalog	mit	Abbildungsbeispielen	aus	allen	
Einzelprojekten,	der	bereits	zeitgleich	zu	den	Eröffnungen	
vorliegt.
Alle	Publikationen	zu	„Zeitgleich“	wurden	vom	jeweiligen	
Kulturstaatsminister	finanziell	ermöglicht.			

Die Situation der Künstlerinnen und 
der Gabriele Münter Preis
Der	Beruf	der	Künstlerin	ist	noch	relativ	jung.	Erst	ab	
1919	wurden	Künstlerinnen	an	den	Akademien	zum	
Studium	zugelassen.	Die	Basis	dafür	wurde	durch	die	
Weimarer	Verfassung	geschaffen,	in	der	die	gesetzliche	
Gleichstellung	von	Männern	und	Frauen	festgeschrieben	
wurde.	Vorher	war	es	Frauen	in	Deutschland	(im	Gegen-
satz	z.	B.	zu	ihren	Kolleginnen	in	Frankreich	und	italien)	
nicht	möglich,	eine	Akademie	zu	besuchen,	es	sei	denn,	
sie	wurden	zu	Ehrenmitgliedern	berufen.	Künstlerinnen	
mussten	anonym	oder	im	Namen	eines	Meisters	arbei-
ten,	was	die	Entwicklung	eines	eigenen	Stils	verhinderte.	
Selbstständig	arbeitende	Künstlerinnen	wie	heute	gab	es	
nicht.
Aber	auch	nach	1919	war	die	Situation	der	Künstlerin-
nen	keineswegs	einfach.	Erst	Ende	der	70er	Jahre,	im	
Zuge	einer	neuen	Frauenbewegung,	haben	die	Künst-
lerinnen	auf	ihre	spezifischen	Probleme	aufmerksam	
gemacht.	Seither	versuchen	sie	immer	noch	eine	tat-
sächliche	Gleichberechtigung	zu	erreichen,	wobei	schon	
wesentliche	Verbesserungen	erzielt	werden	konnten.

Obwohl	in	den	ersten	zehn	Jahren	der	BBK-Verbands-
arbeit	andere	Themen	auf	der	Tagesordnung	von	
Vor		standssitzungen	und	Delegiertenversammlungen	
standen,	hat	sich	der	BBK	bereits	Anfang	der	80er	Jahre	
mit	der	beruflichen	Lage	der	Künstlerinnen	auseinan-
dergesetzt	und	sich	in	die	Diskussion	eingebracht.	in	der	
Zeitschrift	des	BBK,	kultur politik,	Ausgabe	3/1985,	
war	die	berufliche	Lage	der	Künstlerinnen	Schwerpunkt-
thema.	Die	Problematik	der	nicht	vorhandenen	Gleich-
berechtigung	im	Kunstbetrieb	wurde	immer	evidenter,	
Künstlerinnen	hatten	erwiesenermaßen	das	Nachsehen	
bei	Ausstellungsbeteiligungen,	öffentlichen	Ankäufen,	
Preisvergaben	und	Kunst	am	Bau-Aufträgen.
Um	das	Engagement	des	BBK	auch	nach	außen	zu	doku-
mentieren,	beschloss	die	Bundesdelegiertenversammlung	
1994	in	Heidelberg,	den	Namen	des	Bundesverbandes	

Bildender	Künstler	in	„Bundesverband	Bildender	Künstle-
rinnen	und	Künstler“	umzuwandeln.	
Die	kulturpolitische	Arbeit	für	Künstlerinnen	zeigte	und	
zeigt	sich	auch	in	der	Mitwirkung	des	BBK	in	entspre-
chenden	Gremien	auf	Bundesebene	und	in	Fachaus-
schüssen.
Die	Benachteiligung	der	Künstlerinnen	führte	Anfang	
der	90er	Jahre	zu	einer	Zusammenarbeit	von	BBK,	dem	
Frauenmuseum	Bonn	und	dem	damaligen	Bundesminis-
terium	für	Frauen	und	Jugend,	bei	dem	die	Förderung	
eines	Künstlerinnenprojektes	beantragt	wurde.	„Wieder-
eingliederung	in	den	Beruf“	war	das	Schlüsselwort,	das	
eine	erste	Förderung	ermöglichte,	die	schließlich	in	das	
Projekt	„Gabriele	Münter	Preis“	mündete.

„Endlich	40“	war	der	Titel	der	Ausstellung	anlässlich	
der	1.	Preisvergabe	des	Gabriele	Münter	Preises	im	Jahr	
1994,	der	initiiert	wurde,	damit	Künstlerinnen	ab	diesem	
Alter	ihre	Arbeiten	einer	breiten	Öffentlichkeit	präsentie-
ren	konnten.	Vierzig,	ein	Alter,	in	dem	abgewogen	wird,	
wo	und	wie	der	Lebensweg	fortgesetzt	werden	sollte,	
und	geprüft	wird,	was	bisher	gut	und	richtig	war.
Bis	2012	wurden	sechs	Gabriele	Münter	Preise	verge-
ben,	für	die	jeweils	entsprechende	Ausstellungen	mit	40	
Künstlerinnen	zusammengestellt	wurden.	Die	Ausstellun-
gen	wurden	sowohl	im	Frauenmuseum	in	Bonn	als	auch	
später	im	Martin-Gropius-Bau	in	Berlin	gezeigt.	

Bis	zur	letzten	Preisvergabe	2010	waren	die	Projekte	
„Gabriele	Münter	Preis“	von	viel	Anerkennung	begleitet,	
sowohl	von	Seiten	der	Künstlerinnen	als	auch	von	Kultur-
institutionen	und	Kunstinteressierten.	immerhin	haben	
sich	bei	jeder	Ausschreibung	ca.	1.500	Kolleginnen	um	
den	Preis	und	die	Teilnahme	an	der	Ausstellung	bewor-
ben:	Bildende	Künstlerinnen	aller	Sparten,	solche,	die	in	
der	Kunstszene	bereits	bekannt	waren,	aber	auch	solche,	
die	noch	nicht	so	viel	Aufmerksamkeit	erlangen	konnten.
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Die	Gleichstellung	von	Künstlerinnen	im	Kulturbetrieb	
und	ihre	soziale	Lage	ist	zwar	seit	den	80er	Jahren	ver-
bessert	worden,	kann	aber	noch	keineswegs	befriedigen.	

Dies	ergab	auch	die	Umfrage	des	BBK	aus	dem	Jahre	
2004	zur	wirtschaftlichen	und	sozialen	Lage	bildender	
Künstlerinnen	und	Künstler,	die	sich	schwerpunktmäßig	
der	Situation	von	Künstlerinnen	widmete.
Aber	auch	die	letzte	Umfrage	im	rahmen	dieser	BBK-
Langzeitstudie	aus	dem	Jahre	2011	hat	bestätigt,	dass	es	
noch	erheblichen	Handlungsbedarf	gibt:

e 2010	verdienten	Künstlerinnen	durch	den	Verkauf	von	
				Kunstwerken	durchschnittlich	3.224	€,	
				Künstler	hingegen	mit	7.443	€	mehr	als	das	Doppelte.
e Die	rezession	im	Jahr	2010	führte	bei	Künstlerinnen	
				zu	einem	doppelt	so	starken	Einkommensrückgang,	
				nämlich	von	ca.	18	%	gegenüber	von	‚nur’	9	%	bei	
				Künstlern.
e Künstlerinnen	bezogen	nur	7,7	%	ihrer	Einkünfte	aus	
				Lehrtätigkeit	an	Akademien,	z.	B.	als	Professorinnen,	
				während	es	bei	den	Künstlern	9,4	%	waren.	An	den	
				Fachhochschulen	ist	die	Differenz	noch	deutlicher:	
				nämlich	6,3	%	zu	12,5	%.
e Auch	die	Arbeitsplätze	haben	offensichtlich	ge-
				schlechtsspezifische	Größen:	Künstlerinnen-Ateliers	

				haben	im	Durchschnitt	52,3	qm	gegenüber	denen	der	
				Kollegen	mit	durchschnittlich	71,4	qm.
e Zu	den	Altersbezügen:	Nur	48,2	%	der	Künstlerinnen	
				gelingt	es,	ihre	Altersversorgung	überwiegend	aus	
				künstlerischer	Tätigkeit	zu	sichern.
				immerhin	glückt	das	60	%	der	Künstler.	
				Dabei	ist	hier	von	der	dürftigen	Höhe	der	Altersbezüge	
				von	Künstlerinnen	noch	gar	keine	rede.	Denn:
e Mehr	als	30	%	der	Künstlerinnen	haben	Altersbezü-
				ge	von	monatlich	bis	zu	400	€,	weitere	23	%	erhalten	
				monatlich	nur	bis	zu	800	€.

fazit:
Es	ist	auch	gegenwärtig	mehr	denn	je	von	Bedeutung,	in	
der	Gesellschaft	und	in	der	Familie	das	Bewusstsein	für	
die	spezifisch	prägende	rolle	der	Künstlerinnen	in	Kunst	
und	Kultur	zu	schaffen.

Das	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	
Jugend	hat	mit	der	Auslobung	des	„Gabriele	Münter	
Preises«	ein	wichtiges	Zeichen	gesetzt.	
Der	BBK	hat	dieses	Projekt	mit	initiiert	und	unterstützt.	
Auch	für	die	Zukunft	fordert	der	BBK,	die	Vergabe	dieses	
renommierten	Preises	und	die	in	diesem	rahmen	stattfin-
dende	Ausstellung	sicherzustellen.

Rune Mields, DIE ATTRIBUTE: SELBSTPORTRäT MIT PFLANZE, Aquatec/Leinen, 80 x 50 cm, 1998/2000 (links), 
DIE ATTRIBUTE: SELBSTPORTRäT MIT DEGEN, Aquatec/Leinen, 80 x 50 cm, 1985/2000 (rechts), © VG BildKunst Bonn 2012, 
Fotos: F. Rosenstiel. Rune Mields ist Preisträgerin des 3. Gabriele Münter Preises im Jahr 2000.
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der bbk bemüht sich seit seiner gründung, der ori -
ginären aufgabe eines berufsverbandes, der Ver-
tretung und förderung der belange bildender künst-
lerinnen und künstler, gerecht zu werden. im zen-
trum steht dabei ihr berufsalltag, die bewäl ti gung 
bürokratischer, sozialer und rechtlicher Hürden. als 
dachverband der Landesverbände, in denen in de-
ren regional- und bezirksverbänden die künstle-
rinnen und künstler organisiert sind, hat sich der 
bbk vor allem auf bundesebene für eine Verbes-
serung der rahmenbedingungen künstlerischen 
schaffens engagiert. dabei ist die Vermittlung ge-
wonnener erkenntnisse und informationen nicht 
nur an die mitglieder, sondern auch an die gesam-
te künstlerschaft von besonderer bedeutung.

die medien des bbk: kultur politik – 
neWsLetter – Homepage
im	November	1972,	dem	Gründungsmonat	des	BBK,	er-
schien	auch	die	erste	Ausgabe	der	Zeitschrift	kultur po-
litik	als	Bundesmitteilungsblatt.	Anatol	Buchholtz	betont	
im	Vorwort	unter	dem	Titel	„Solidarität	zum	gemeinsa-
men	Handeln“	die	Bedeutung	umfassender	informati-
on	und	dadurch	verbesserter	Kommunikation	unter	den	
Künstlern.	Seit	nunmehr	40	Jahren	erscheint	kultur po-
litik	über	das	gemeinnützige	Kulturwerk	des	BBK	e.	V.	
–	seit	1994	quartalsweise	–	und	bietet	Beiträge	zu	be-
rufsspezifischen	Fragen.	in	jedem	Heft	widmet	sich	ein	
Schwerpunkt	kunst-	und	kulturrelevanten	Themen	wie	
z.	B.	der	Kunst	am	Bau,	dem	Urheberrecht,	der	Künst-
lersozialkasse,	dem	Steuerrecht.	kultur politik	bietet	
zahlreiche	Ausschreibungen	für	Wettbewerbe,	Preise	und	
Stipendien.	Sie	werden	–	teilweise	exklusiv	–	in	kultur 
politik	veröffentlicht.	BBK-Landes-	und	Bezirksverbän-
de	informieren	über	geplante	Ausstellungen	und	andere	
Veranstaltungen.	Jedes	Mitglied	des	BBK	erhält kultur 
politik	kostenlos.	

Mit	der	technischen	Entwicklung	eröffneten	sich	auch	
neue	und	vor	allem	schnelle	informationswege.
Die	erste	Homepage	des	BBK	entstand	bereits	1997.	
inzwischen	mehrfach	modernisiert	finden	sich	unter	
www.bbk-bundesverband.de	informationen	über	
den	Bundesverband,	seine	Mitglieder	und	Strukturen.	Die	
BBK-Verbände	informieren	dort	über	laufende	und	ge-
plante	Ausstellungen	und	andere	Veranstaltungen.	Sämt-
liche	dem	BBK	bekannt	werdenden	seriösen	Ausschrei-
bungen	für	Wettbewerbe,	Stipendien	und	Preise	werden	

auf	der	Homepage	veröffentlicht.	Schließlich	finden	sich	
dort	auch	Berichte	über	Symposien	des	BBK	und	seine	
Publikationen	sowie	zahlreiche	Downloads.	Beiträge	ex-
terner	Fachleute	zu	zentralen	berufspezifischen	Themen	
und	hilfreiche	Links	ergänzen	das	Angebot.

Seit	Juli	2004	gibt	der	BBK	einen	kostenlosen	Newslet-
ter	heraus,	der	über	die	laufenden	Aktivitäten	des	Bun-
desvorstandes	des	Vormonats	informiert	und	Berichte	
aus	den	BBK-Verbänden	sowie	informationen	von	Künst-
lern	für	Künstler	enthält.	Schließlich	werden	dort	auch	
Hinweise	auf	interessante	Publikationen	und	Veranstal-
tungen	veröffentlicht.	

das künstLerHandbucH prokunst
Der	zentralen	Aufgabe	des	BBK,	über	alle	das	Berufsle-
ben	tangierenden	Fragen	zu	informieren,	widmet	sich	
auch	die	Publikationsreihe	„ProKunsT“.	
Vorläufer	dieser	Künstlerhandbücher	waren	die	„Grund-
sätze	und	richtlinien	des	Bundesverbandes	Bildender	
Künstler	für	Wettbewerbe	auf	dem	Gebiet	der	bilden-
den	Kunst	–	GrW-BBK“,	die	erstmals	auf	der	Sitzung	des	
Bundesausschusses	des	BBK	am	30.	Januar	1977	be-
schlossen	wurden.	Die	1982	erschienene,	überarbeitete	
Neufassung	„GrW-BBK	1982“	führte	Anregungen	und	
Leitlinien	des	Bundesverbandes	für	die	Ausschreibung	
und	Organisation	von	Wettbewerben	hauptsächlich	auf	
dem	Gebiet	der	Kunst	am	Bau	und	der	Kunst	im	öffentli-
chen	raum	umfassend	zusammen.	
Auf	dieser	Basis	entstand	im	Jahr	1992	das	77-seitige	
Handbuch	„ProKunsT	–	Grundsätze	und	Leitlinien	zur	
Durchführung	von	Wettbewerben	und	andern	Projekten	
auf	dem	Gebiet	der	bildenden	Kunst“.	im	folgenden	Jahr	
erschien	als	Ergänzung	eine	Publikation	(ProKunsT	2),	die	
anhand	zahlreicher	Wettbewerbe	Beispiele	aus	der	Pra-
xis	dokumentierte.	im	Jahr	2002	folgte	„ProKunsT3“	mit	
dem	Untertitel	„Steuern	–	Verträge	–	Versicherungen“,	
die	Publikation	entwickelte	sich	zu	einem	Kompendium	
für	den	Berufsalltag	bildender	Künstler.	

Service für den Berufsstand: 
Information, Kommunikation und 
Vernetzung
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in	diesem	Sinne	weiter	ergänzt	und	aktualisiert	erschien	
2006	mit	268	Seiten	und	einer	Auflage	von	6.000	Exem-
plaren	„ProKunsT	4“.	im	Jahr	des	40-jährigen	Bestehens	
des	BBK	2012,	gibt	der	BBK	die	5.,	wieder	aktualisierte	
und	ergänzte	Auflage	„ProKunsT	5	–	Handbuch	Bildende	
Kunst“	heraus.	
Alle	Ausgaben	wurden	nicht	nur	von	Künstlerinnen	und	
Künstlern	genutzt,	sondern	als	ebenso	hilfreich	und	nütz-
lich	von	Kulturinstitutionen	und	-verwaltungen	sowie	
Pro	jekt-	und	Wettbewerbsträgern	angesehen.

modeLLproJekte zur WeiterbiLdung 
– der berLiner modeLLVersucH
Ein	weiteres	wichtiges	Tätigkeitsfeld	von	Berufsverbän-
den	ist	der	Bereich	der	Weiter-	und	Fortbildung.	Hier	sind	
vor	allem	zwei	Modellprojekte	des	BBK	prägend,	der	Mo-
dellversuch	der	Künstlerweiterbildung	in	Berlin	und	das	
sog.	Bremer	Modell.
Schon	auf	dem	Künstlerkongress	1971,	der	zur	Grün-
dung	des	BBK	führte,	wurde	die	Forderung	nach	einer	
Weiterbildungsstätte	für	bildende	Künstler	erhoben.	
1978	bot	der	bbk	berlins	e.	V.	in	Kooperation	mit	der	
Hochschule	der	Künste	(Berlin)	jeweils	40	Künstler/innen	
in	drei	Jahreslehrgängen	die	Möglichkeit	zur	Weiterbil-
dung	in	den	Bereichen	„Animation,	Kulturpädagogik	und	
Kulturarbeit“.	Die	neuen	Fähigkeiten	sollten	in	Schulen,	
Museen,	Ausstellungshäusern	und	anderen	Bildungsein-
richtungen	zum	Einsatz	kommen,	ebenso	in	Kultur-	und	
Kommunikationszentren	und	in	der	betrieblichen	und	au-
ßerbetrieblichen	Kulturarbeit	und	Erwachsenenbildung	
(z.	B.	VHS).	Künstler/innen	sollten	Kulturarbeit	in	allen	
Feldern	bereichern,	aber	auch	ein	neues	Arbeitsfeld	zur	

Sicherung	des	Lebensunterhalts	erschließen.	Hintergrund	
war	auch	die	Kritik	an	der	Kunstausbildung,	die	–	fast	
ausschließlich	auf	den	Kunstmarkt	ausgerichtet	–	ande-
re	Berufsfelder	wie	die	Kulturvermittlung	vernachlässigte.	
in	Kursen	und	praktischen	Projekten	wurden	Wissen	und	
Erfahrung	in	Bereichen	der	Pädagogik	und	kulturellen	Bil-
dung	vermittelt.	Zum	Abschluss	erhielten	die	Künstlerin-
nen	und	Künstler	ein	Zertifikat	der	Hochschule	der	Küns-
te	Berlin.	

Der	Modellversuch	Künstlerweiterbildung	führte	schließ-
lich	zur	Gründung	des	instituts	für	Kunst	im	Kontext	an	
der	HdK	Berlin,	Fakultät	Bildende	Kunst	/	KWE	Weiterbil-
dung.	Dort	werden	Künstler/innen	und	Kunstpäda		go	-	
ginn/en	Zusatzqualifikationen	auf	wissenschaftlichen,	so-
zialen,	pädagogischen	und	organisatorischen	Gebieten	
vermittelt.	

Vorbereitung auf das berufsLeben 
– das bremer modeLL
Der	BBK	kritisierte	schon	frühzeitig	den	Mangel	an	be-
rufspraktischen	Themen	in	der	Hochschulausbildung,	so	
z.	B.	zu	Grundzügen	des	Urheber-,	Vertrags-	und	Steuer-
rechts	sowie	zur	Künstlersozialversicherung,	zur	Organi-
sation	von	Ausstellungen	und	zum	Umgang	mit	öffent-
lichen	und	privaten	Geldern.	Das	Bremer	Modell	hatte	
zum	Ziel,	Kunststudent/innen	bereits	in	der	Ausbildung	
auf	das	Berufsleben	konkreter	vorzubereiten.

Eine	1997	durchgeführte	Umfrage	des	BBK	an	30	Akade-
mien,	Hochschulen	und		Universitäten	nach	der	Bedeu-
tung	berufsqualifizierender	Angebote	und	deren	Einbin-

dung	in	die	Lehre	erbrachte	ein	ernüchterndes	
Ergebnis:	Nur	ganz	wenige	der	befragten	Hoch-
schulen	boten	ein	wirklich	zufrieden	stellendes	
Angebot	an	berufspraktischen	informationen.	
Der	BBK	forderte	deshalb,	die	Professionalisie-
rung	zum	Bestandteil	der	Hochschulausbildung	
zu	machen.
Ab	dem	Wintersemester	1998/1999	führte	dann	
die	Hochschule	der	Künste	in	Bremen	für	drei	
Jahre	den	vom	BBK	geforderten	Modellversuch	
unter	Federführung	des	Bundesministeriums	für	
Bildung	und	Forschung	„Künstler/Künstlerin	als	
Beruf“	durch.	
Angelegt	als	„Wahlpflichtfach“	für	höhere	Se-
mester	sollten	Künstler/innen	mit	Hilfe	externer	
Experten	mit	Anfangsproblemen	auf	dem	freien	
Kunstmarkt	vertraut	gemacht	werden.

Teilnehmer des Modellversuchs Künstlerweiterbildung 
vor ihrem Haus in der Köthener Straße, Berlin, Sommer 
1979
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Für	die	erfolgreiche	Arbeit	eines	Berufsverbandes	ist	die	
Mitwirkung	in	anderen	Gremien	und	die	Vernetzung	
mit	Organisationen	und	Verbänden	von	erheblicher	Be-
deutung.	Der	BBK	hat	sich	seit	seinem	Bestehen	über	
verschiedene	Verbände	und	institutionen	in	alle	wich-
tigen	kultur-	und	künstlerrelevanten	rechts-	und	sozi-
alpolitischen	Debatten	eingemischt	und	die	interessen	
der	Künstlerinnen	und	Künstler	insbesondere	gegenüber	
Bundesregierung	und	Bundestag	vertreten.	

die kontakte mit Legislative und exekutive
Um	auf	der	politischen	Ebene	für	die	Belange	von	Künst-
lerinnen	und	Künstlern	eintreten	zu	können,	steht	der	
BBK	in	regelmäßigem	Kontakt	mit	allen	im	Bundestag	
vertretenen	Parteien,	ganz	besonders	mit	deren	kulturpo-
litischen	Sprecherinnen	und	Sprechern.	Mit	ihnen	werden	
in	regelmäßigen	Abständen	alle	für	den	Berufsalltag	bil-
dender	Künstler	relevanten	Themen	angesprochen.	Und	
die	Fraktionen	laden	im	Gegenzug	den	BBK	immer	wie-
der	zu	Fachgesprächen	in	den	Ausschüssen	ein	und	su-
chen	seinen	rat	als	Expertenorganisation.
Seit	seinem	Bestehen	pflegt	der	BBK	enge	Kontakte	zu	
Bundesministerien,	die	einerseits	Projekte	des	BBK	för-
dern,	andererseits	auch	in	diversen	Gremien	den	fachli-
chen	rat	des	BBK	in	Anspruch	nehmen.
e bundesministerium für Verkehr, bau und stadtent-
    wicklung, bundesamt für bauwesen und raum-
    ordnung sowie bundesstiftung baukultur	zu	Kunst	

				am	Bau:	Mitwirkung	bei	Kunst	am	Bau-Wettbewerben	
				auf	Bundesebene,	in	Jurys,	Preisgerichten	und	in	
				Gremien	wie	dem	Sachverständigenkreis	Kunst	am	
				Bau	und	dem	Förderverein	Baukultur
e bundesministerium für arbeit und soziales	sowie	

bundesagentur für arbeit: Gespräche	zu	Themen	
wie	Künstlersozialkasse,	soziale	Lage,	rente,	und	
Hartz	iV-Problematik

e auswärtiges amt und	institut	für	Auslandsbeziehun-
gen:	Kontakte	aufgrund	internationaler	künstlerischer	
Aktivitäten

e der beauftragte der bundesregierung für kultur 
    und medien (bkm):	Allgemeine	kulturpolitische	
				Fragen,	zentrale	Projekte	des	BBK	wie	z.	B.	Heraus-
				gabe	der	Zeitschrift	kultur politik,	Ausstellungstrien-
				nale	zeitgleich-zeitzeichen,	Umfrage	zur	wirtschaftli-
				chen	und	sozialen	Situation	bildender	Künstlerinnen	
				und	Künstler,	initiative	Kultur-	und	Kreativwirtschaft,	
				Symposien	und	Publikationen
e bundesministerium für bildung und forschung:	zur	

kulturellen	Bildung,	zu	Projekten	wie	„WOW	–	Kunst	
für	Kids“,	„Bewegung	Kunst“,	„Kultur	macht	stark.	
Bündnisse	für	Bildung“	

e bundesministerium für familien, senioren, frauen 
und Jugend: zur	Situation	der	Künstlerinnen	–	Projekt	
Gabriele	Münter	Preis

e bundesministerium für Wirtschaft und technolgie:	
zur	Kultur-	und	Kreativwirtschaft

Die Vernetzung des BBK im 
Kulturgefüge

symposien 
und andere VeranstaLtungen
Veranstaltungen	waren	immer	ein	wichtiger	Bestandteil	
der	informationsarbeit	des	BBK.	Die	zahlreichen	Kongres-
se	und	Diskussionsveranstaltungen	sind	in	der	Chronolo-
gie	erwähnt.	

Auch	heute	führt	der	BBK	mindestens	einmal	jährlich	ein	
Symposion	oder	eine	Veranstaltung	zu	einem	für	bilden-
de	Künstlerinnen	und	Künstler	relevanten	Thema	durch,	
wobei	die	Ergebnisse	regelmäßig	in	einer	Publikation	do-
kumentiert	werden.	
So	widmete	sich	z.	B.	das	Symposion	„Jäger	und	Samm-
ler“	2008	dem	Sammeln	von	Kunst,	das	Symposion	2009	
„Mit	den	besten	Empfehlungen“	dem	Stand	der	Umset-
zung	der	Handlungsempfehlungen	der	Enquete-Kom-
mission	„Kultur	in	Deutschland“.	Auch	die	Symposien	zur	
Herausgabe	der	verschiedenen	jeweils	aktualisierten	Neu-
auflagen	des	Künstlerhandbuchs	ProKunsT	fanden	gro-
ßen	Zuspruch.	 Ti
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engagement in anderen organisationen und gremien
Auch	die	Mitarbeit	in	anderen	Organisationen	und	Ver-
bänden	dient	der	effektiven	interessenvertretung	für	bil-
dende	Künstlerinnen	und	Künstler:
e ksk: Seit	Gründung	der	Künstlersozialkasse	wirkt	der	

BBK	in	deren	Beirat	und	Widerspruchsausschuss	mit	
und	engagiert	sich	sowohl	in	konkreten	Einzelfällen	
als	auch	in	der	Weiterentwicklung	des	Künstlersozial-
versicherungsgesetzes.	

e Verwertungsgesellschaft bild-kunst: Der	BBK	hat	
seit	seinem	Bestehen	einen	Sitz	im	Vorstand,	im	Ver-
waltungsrat	und	im	Vorstand	der	stiftung sozial-
werk.	Als	Vertreter	der	größten	Berufsgruppe	der	bil-
denden	Künstlerinnen	und	Künstler	vertritt	er	deren	
interessen	bei	der	Frage	der	Verteilungsschlüssel,	der	
Sicherung	und	Modernisierung	der	Urheberrechte	
und	der	Unterstützung	in	Not	geratener	Künstlerinnen	
und	Künstler	durch	die	Stiftung	Sozialwerk.

e sachverständigenkreis kunst am bau	beim	Bundes-
ministerium	für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung:	
Der	BBK	hat	2005	erreicht,	dass	dieser	Sachverständi-
genkreis	eingerichtet	wurde.	Seither	berät	der	BBK	zu	
Fragen	der	Kunst	am	Bau.	Er	hat	den	Leitfaden	Kunst	
am	Bau	maßgeblich	mitentwickelt	und	beteiligt	sich	
an	seiner	Ergänzung.

e stiftung kunstfonds	zur	Förderung	der	zeitgenös-
sischen	bildenden	Kunst:	Der	BBK	ist	Mitglied	des	
Stiftungsrates	und	schlägt	Sachverständige	für	die	Ju-
rys	vor.	Die	Stiftung	engagiert	sich	u.	a.	auch	für	die	
Nachwuchsförderung.

e deutsche unesco-kommission:	Hier	ist	der	BBK	in	
der	Mitgliederversammlung	und	im	Fachausschuss	
Kultur	tätig.

e deutscher kulturrat: Der	Deutsche	Kulturrat	wurde	
am	28.11.1981	zunächst	als	politisch	unabhängi-
ge	Arbeitsgemeinschaft	kultur-	und	medienpoliti-
scher	Organisationen	und	institutionen	mit	bundes-
weiter	Bedeutung	gegründet.	Er	sollte	der	„Dachver-

band	der	Dachverbände“	sein.	Der	BBK	wirkte	an	der	
Gründung	über	dessen	Sektion	„Kunstrat“	mit.	1995	
wurde	der	Kulturrat	in	einen	gemeinnützigen	Verein	
umgewandelt	und	versteht	sich	heute	als	Spitzenver-
band	von	234	Bundeskulturverbänden	und	Organi-
sationen.	Der	BBK	ist	nach	wie	vor	über	die	Sektion	
„Deutscher	Kunstrat“	des	Kulturrates	in	allen	Gremien	
–	dem	Sprecherrat	und	den	Fachausschüssen	Arbeit	
und	Soziales,	Bildung,	Europa/internationales,	Medi-
en,	Steuern	und	Urheberrecht	–	tätig.	Seit	vielen	Jah-
ren	stellt	der	BBK	eine	Sprecherin	oder	einen	Sprecher	
des	Deutschen	Kunstrates.

e igbk	–	internationale	Gesellschaft	der	Bildenden	
Künste:	Der	BBK	hat	–	analog	zu	seiner	Gründung	
1972	–	im	gleichen	Jahr	auch	die	neue	Satzung	der	
iGBK	verfasst.	Seitdem	hat	sich	der	BBK	in	diesem	Ver-
band	engagiert	und	zahlreiche	internationale	Aktivitä-
ten	initiiert	und	unterstützt.	Er	ist	im	Vorstand	und	der	
Delegiertenversammlung	tätig	und	leitet	und	begleitet	
zahlreiche	internationale	Projekte.

e bundesakademie für kulturelle bildung Wolfenbüttel:	
Der	Gründung	der	Bundesakademie	Wolfenbüttel	war	
ein	Modellversuch	von	BBK	und	Hochschule	der	Küns-
te	in	Berlin	zur	berufsbezogenen	Weiterbildung	vor-
ausgegangen.	Hieran	wollte	der	BBK	anknüpfen.	Dass	
zur	Gründungsversammlung	im	Jahr	1986	von	den	
rund	vierzig	interessierten	Kulturverbänden	nur	der	
BBK	und	der	Deutsche	Musikrat	eingeladen	wurden,	
die	sich	dann	zahlreichen	Beamten	unterschiedlicher	
politischer	Ebenen	gegenüber	sahen,	war	vermutlich	
ein	Geburtsfehler.	Die	folgenden	Jahre	waren	geprägt	
von	finanzieller	Unterversorgung	und	fehlenden	Mög-
lichkeiten	zur	inhaltliche	Einflussnahme	durch	die	bei-
den	verbliebenen	Kulturverbände.	1998	führte	dies	
zum	Austritt	des	BBK:	„Der	BBK	hat	die	Programme	
der	Akademie	in	den	letzten	vier	Jahren	beobachtet	
und	ist	angesichts	der	tatsächlichen	Einzelveranstal-
tungen	Ende	1989	zu	dem	Ergebnis	gekommen,	dass	
die	3.	Bundesakademie	keine	Weiterbildung	anbietet,	
wie	es	sich	der	BBK	bei	deren	Gründung	erhofft	hatte.	
Der	Bundesausschuss	beschloss	auf	seiner	Sitzung	am	
12.12.1989	einstimmig,	aus	dem	Trägerverein	…	aus-
zuscheiden.“
Der	BBK	hielt	aber	an	der	Option	fest,	sich	wieder	ein-
zubringen,	sollte	„eine	Umorientierung	im	Sinne	ei-
ner	tatsächlichen	Weiterbildung	für	Künstler“	in	der	
Zukunft	stattfinden.	Ein	vorausschauender	Beschluss.	
Denn	1997	stellte	Sabine	Baumann,	seit	April	1996	
Leiterin	des	Fachbereiches	Bildende	Kunst,	in	einer	
Ausgabe	der	kultur politik	das	neue	Programm	der	
Akademie	im	Kunstbereich	vor:	„Mit	Kursen	zu	den	
Themen	Kunstmarkt,	einer	Einführung	in	das	internet,	
Urheberrecht,	Marketing	und	Finanzierung	bieten	wir	
ein	Angebot	der	klassischen	Professionalisierung…“.	
Deshalb	ist	der	BBK	seit	Oktober	1997	wieder	Mitglied	
im	Beirat	der	Bundesakademie.
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12. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 24.–25. oktober 2009 in berlin	
Bundesvorsitzende: Werner	Schaub,	Annemarie	Helmer-Heichele.	
Beisitzer: Klaus	Großkopf	(bis	4.11.2010)	Lutz	Hirschmann	(seit	4.11.2010),	Dieter	Horký,	Erhard	Kalina,	
Ursula	Windheuser-Schwarz,	Marianne	Gielen	

11. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 11.–13. november 2005 in bonn	
Bundesvorsitzende: Werner	Schaub,	Annemarie	Helmer-Heichele.	
Beisitzer: Klaus	Großkopf,	Dieter	Horký,	Annette	Paul,	Benjamin	Schubert,	Sylvia	Stuhr	

10. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 24.–26. mai 2002 in dessau	
Bundesvorsitzende:	Hans	Wilhelm	Sotrop,	Werner	Schaub	
Beisitzer: Elvira	Franz,	Annemarie	Helmer-Heichele,	Dieter	Horký,	Christiane	Jung,	Herbert	Mondry	(2003	ausgeschie-
den,	Nachrücker	Klaus	Großkopf)	

9. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 23./24. mai 1998 in Hannover	
Bundesvorsitzende: Hans	Wilhelm	Sotrop,	Werner	Schaub	
Beisitzer: Elvira	Franz,	Ute	Hartwig-Schulz,	Annemarie	Helmer-Heichele,	Olaf	Christophorus	Spillner,	Eckhard	Wesche	(†)	

8. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 7. mai 1994 in Heidelberg 
Bundesvorsitzende: Hans	Wilhelm	Sotrop,	Dierk	Engelken,	Werner	Schaub	
Beisitzer: Elvira	Franz,	Eckhard	Wesche	(†),	Annemarie	Helmer-Heichele,	Ulrich	Kavka	

7. außerordentliche bundesdelegiertenversammlung im rahmen des 1. gesamtdeutschen künstlerkongresses 
      9.–11. oktober 1992 in potsdam	
Kooptierung	von	Walter	Hinghaus	und	Manfred	roßdeutscher	aus	den	neuen	Bundesländern	in	den	Bundesvorstand,	
um	bis	zur	nächsten	ordentlichen	Bundesdelegiertenversammlung	die	fünf	neuen	Landesverbände	im	BBK,	Mecklen-
burg	und	Vorpommern,	Brandenburg,	Sachsen-Anhalt,	Thüringen	und	Sachsen	zu	vertreten.	

6. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 22./23. september 1990 in kiel 
Bundesvorsitzende: Dierk	Engelken,	Hubert	Huber,	Hans	Wilhelm	Sotrop	
Beisitzer: Ulla	Schenkel,	Valentin	rothmaler,	Werner	Schaub,	Annemarie	Helmer-Heichele	

5. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 11.–13. april 1986 in saarbrücken	
Bundesvorsitzende: Dierk	Engelken,	Dieter	Gölthenboth,	Ulla	Schenkel	
Beisitzer: Almut	E.	Broër,	Bernhard	Mensch,	Dieter	ruckhaberle,	Hans	Wilhelm	Sotrop	

4. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 14.–16. oktober 1983 in augsburg 
Bundesvorsitzende: Otto	Dreßler	(†),	Dierk	Engelken,	Ulla	Schenkel	
Beisitzer: H.K.	Bast	(†),	Anatol	Buchholtz	(†),	Almut	E.	Broër,	Dieter	ruckhaberle	

3. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 12./13. dezember 1981 in köln 
Bundesvorsitzende: Anatol	Buchholtz	(†),	Dierk	Engelken,	Ulla	Schenkel	
Beisitzer: H.K.	Bast	(†),	Almut	E.	Broër,	Otto	Dreßler	(†),	Dieter	ruckhaberle	

2. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 12./13. märz 1978 in Hamburg 
Bundesvorsitzende: Anatol	Buchholtz	(†),	Dierk	Engelken,	Dieter	ruckhaberle	
Beisitzer: H.P.	Alvermann	(†),	Bettina	Eichin,	H.J.	Grollmann,	Lucy	Hillebrand	(†)

1. ordentliche bundesdelegiertenversammlung 16.–18. märz 1973 in bonn 
Bundesvorsitzende: Anatol	Buchholtz	(†),	Lucy	Hillebrand	(†),	Theodor	Uhlmann	(†)
Beisitzer: H.P.	Alvermann	(†),	Dieter	ruckhaberle,	Klaus-Peter	Schwarz	(†),	Helmut	A.	Volkwein	(†)

Die Vorstandsmitglieder des 
BBK seit seiner Gründung



Vierzig Jahre Künstlersolidarität

Als	am	10.	November	1972	der	BBK	in	München	in	das	Vereinsre-
gister	eingetragen	wurde,	war	dies	das	Ergebnis	des	vorangegan-
genen	Künstlerkongresses	in	der	Frankfurter	Paulskirche,	der	diese	
initiative	erst	generierte.	Eine	gänzlich	neue	idee	war	es	aber	nicht,	
denn	schon	seit	den	50er	Jahren	hatte	es	einen	„Bund	Deutscher	
Lan	desberufsverbände	Bildender	Künstler“	gegeben,	der	seinerseits	
Vorläufer	in	der	Weimarer	republik	hatte,	deren	Wurzeln	bis	ins	
19.	Jahrhundert	zurückgehen.
Die	hier	vorgelegte	Publikation	bietet	einen	kurzen	Überblick	über	
diese	historischen	Vorläufer	und	dokumentiert	 in	chronologischer	
Form	die	Entwicklung	des	BBK	und	 seiner	Bemühungen	bis	 zum	
Ende	des	Jahres	2012.
Die	Aktionsbreite	des	BBK	ist	sehr	umfangreich.	Deshalb	ist	diese	
Chronologie,	ergänzt	durch	eine	Darstellung	der	wichtigsten	Tätig-
keitsfelder	des	Verbandes	und	des	bisher	Erreichten,	Beleg	dafür,	
was	mit	Solidarität	erreichbar	ist.
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