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›Kulturelle Grundversorgung‹ steht
für eine Vielfalt künstlerischer

Leistungen aus Gegenwart und
Vergangenheit, nicht für ein

Minimum an Kultur, nicht für einen
Mindestkanon.

Ute Erdsiek-Rave
Ministerin für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein

Scheinbar haben Fragen nach dem
Muster von Friedrich Schillers Vor
lesung »Was heißt und zu welchem

Ende studiert man Universal-Geschichte?«
nur rhetorischen Charakter. De facto er-
gründen sie trotz ihrer simplicianischen
Leichtigkeit nicht bloß den Zweck eines
Gegenstandes oder einer Idee, sondern
zugleich auch die Sache selbst.

Was also bedeutet »kulturelle Grundver-
sorgung« für eine moderne und zugleich
geschichtsbewusste europäische Nation, für
die Bundesrepublik Deutschland, für Schles-
wig-Holstein, für eine Stadt, eine Gemein-
de? Sie steht für eine Vielfalt künstlerischer
Leistungen aus Gegenwart und Vergangen-
heit, nicht für ein Minimum an Kultur, nicht
für einen Mindestkanon. Denn in unserem
multikulturellen Zeitalter, das Kultur ohnehin
im Plural denkt, kann keine Person oder
Institution konsensfähige allgemeinverbind-
liche qualitative und quantitative Festlegun-
gen treffen. Unstrittig ist dagegen, dass »kul-
turelle Grundversorgung« eine gesicherte
kulturelle Infrastruktur voraussetzt, die auf
drei Ebenen entsteht:
• Der erste Sektor umfasst die überwie-

gend freiwilligen und teilweise gesetz-
lich verankerten Kulturausgaben von
Kommunen, Ländern und Bund. Damit
werden stetige, institutionalisierte kultu-
relle Leistungen für die Bürgerinnen und
Bürger finanziert, von den Theatern und
Museen bis zu Büchereien und Orches-
tern, sowie Künstlerinnen und Künstler,
Initiativen und Einzelmaßnahmen – etwa
die Restaurierung von denkmalgeschütz-
tem Kulturgut – projektbezogen geför-
dert. Auch die ästhetische Erziehung in

den Schulen oder die staatlichen bzw.
vom Staat geförderten künstlerischen
Hochschulen gehören unverzichtbar
dazu.

• Die Wirtschaft, der zweite Sektor, ergänzt
diese Mittel durch punktuelles oder lang-
fristiges Sponsoring um durchschnittlich
zehn Prozent; sie erweitert die Kulturiniti-
ativen der öffentlichen Hand und sie fi-
nanziert eigenständig Projekte: Künstler-
stipendien und Kompositionsaufträge,
Ausstellungen, Filmförderung usw.

• Der dritte Sektor schließlich, das ehren-
amtliche Engagement, lässt sich zwar
nicht in Geldwert
bemessen, trägt je-
doch in erhebli-
chem Umfang zur
kulturellen Infra-
struktur bei. Signi-
fikant für den zwei-
ten und dritten Sek-
tor ist, dass sie häu-
fig den ersten Sektor stärken, diesen als
Fundament benutzen und erweitern (Pu-
blic-Private-Partnership). In idealtypi-
scher Weise gilt dies in Schleswig-Holst-
ein für das Schleswig-Holstein Musik
Festival.

In schwierigen Haushaltssituationen ist
es naheliegend, jeden Einzelposten auf sei-
ne Notwendigkeit und Dringlichkeit zu prü-
fen. Das gilt auch für die Kulturförderung.
Gleichwohl halte ich entschieden am Kul-
turauftrag der öffentlichen Hand fest. Und je
mehr die Bürgerinnen und Bürger – mit den
Kulturschaffenden, mit den kulturellen Ein-
richtungen – die Unverzichtbarkeit von Kul-
tur artikulieren, umso weniger wird sie zur
Disposition stehen. Denn Kunst und Kultur
sind um ihrer selbst willen unverzichtbar.
Sie tragen darüber hinaus zur Identität unse-
rer Gesellschaft bei, sie formen unser Selbst-
verständnis, sie gestalten unser Leben: die

»Nordischen Filmtage«, die Stiftung Schles-
wig-Holsteinische Landesmuseen oder das
Wikinger Museum in Haithabu ebenso wie
die Weltkulturerbe-Stadt Lübeck. Wer Kul-
tur nur als »Kostenfaktor« begreift, ver-
kennt auch den komplexen Bereich der Kul-
turwirtschaft und die Sekundäreffekte von
Kultur: für die Lebensqualität von Men-
schen, für die Attraktivität von Regionen –
sei es für den Tourismus oder für die regio-
nale Wirtschaft.

Allerdings halte ich es nicht für sinnvoll,
die kulturelle Grundversorgung einer Kom-
mune – zum Beispiel in Relation zu den
Einwohnerzahlen – gesetzlich über Quoten
und Detailvorschriften zu regeln nach dem
durchaus bewährten Vorbild von »Kunst im
öffentlichen Raum«. Ebenso sollten wir
davon Abstand nehmen, die kulturelle
Grundversorgung des ersten Sektors allein
auf institutionelle Strukturen zu reduzieren
und dem zweiten und dritten Sektor die
populärere Eventkultur zu überlassen. Die
öffentliche Hand engagiert sich in Deutsch-
land aus historischen Gründen in kulturellen

Belangen ohnehin
weitaus stärker als
etwa in den angelsäch-
sischen Ländern, und
zwar für die Litera-
tur- oder Dichterhäu-
ser ebenso wie für
Literaturfestivals. Sie
sollte dies auch in Zu-

kunft entschlossen tun: aus Verpflichtung
für das Bewahren, für die Tradition, und für
das Neue, von der Soziokultur bis zur Instal-
lation oder den poetry-slam. Weil der erste
Sektor aufgrund der Finanzsituation derzeit
an seine Grenzen stößt, gilt es, die Potenzi-
ale des zweiten und des dritten Sektors in
Zukunft mehr als bisher zu aktivieren. Mit
der Reform des Stiftungsrechts hat die Bun-
desregierung die Anreize für Stiftungen deut-
lich erweitert. In Schleswig-Holstein haben
wir mit der Evaluation der Kulturförderung
eine erste Voraussetzung für transparentere
Strukturen geschaffen, damit werden Koo-

perationen und Sponsoring
erleichtert und dementspre-
chend auch die Teilhabe an
Kunst und Kultur verbessert,
denn beides ist eben »nicht
Luxus, sondern Notwendig-
keit« (Lionel Feininger).

»Wozu kulturelle Grundversorgung?«

Stellungnahmen von kulturpolitischen Akteuren

Das Schlagwort »kulturelle Grundversorgung« ist ein nicht sehr präzises Kompositum. Den
einen gilt es als Rettungsanker angesichts zunehmender Mittelknappheit. Anderen fröstelt
angesichts der Kälte des Begriffs im Reich der schönen und sensiblen Künste, die der
Unterstützung des Staates zwar bedürfen, aber sich dennoch nicht versorgt wissen wollen.
Dahinter steckt nicht nur eine Frage der Semantik oder der Eigensinn der Akteure. Es sind
auch unterschiedliche Rationalitäten, die hier aufeinanderstoßen. Kulturpolitik ist auch
»Fürsorge«, während an Kunst dieser Anspruch eben nicht gestellt wird. Die folgenden
kulturpolitischen Statements spiegeln diese Differenz und die Distanz, die daraus zu dem
Begriff als kulturpolitische Forderung erwächst.
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Prof. Dr. Karin von Welck
Kultursenatorin der Freien und
Hansestadt Hamburg

Das Wort »Versorgung« hat etwas Ver
führerisches. Es beschreibt uns den
beruhigenden Zustand des Empfan-

gens. Zugleich manifestiert es je nach Pers-
pektive eine Bringschuld oder eine Erwar-
tungshaltung: Das Sorgen besorgt nämlich
jemand anderes. Wir können beruhigt sein –
wir sind versorgt. Noch besser klingt das
Wort als Kompositum
»Grundversorgung«.
Wir sind von Grund
auf versorgt – oder
sogar gründlich ver-
sorgt?

Es ist nicht leicht, angesichts der tiefgrei-
fenden Veränderungen, die sich derzeit in
der Bundesrepublik ereignen, dem Chor der-
jenigen zu widerstehen, deren Reformeifer
sich auch in solchen mehr oder minder poin-
tierten Seitenhieben auf geliebte Besitzstän-
de und gewachsene Traditionen zeigt. Doch
haben wir diese Munition nicht selbst gelie-
fert? Auch wenn man es nicht am Begriff
»Grundversorgung« festmacht, bleibt die Fra-
ge: haben wir nicht die Bringschuld der Ge-
sellschaft über die Verantwortung des Ein-
zelnen gestellt?

Ob jemand wie beispielsweise Gustav
Mahler oder Thomas Mann oder Pablo Pi-
casso mit dem Begriff »Grundversorgung«
etwas hätte angefangen können? Karl Valen-
tin hätte vielleicht auf seine Humorekse »The-
aterzwang« verwiesen. Womit kann eine
Nation auf kulturellem Gebiet überhaupt
»versorgt« werden? Und in welchem Ver-
hältnis steht diese Versorgung mit dem Pu-
blikum, also den Versorgten? Goethe lässt
Faust den Wagner mit den Worten belehren
»Wenn Ihr’s nicht fühlt, Ihr werdet’s nie
erjagen«. Gibt es ein Anrecht auf solche
Form der Erkenntnis, und wenn, ist es durch
den Staat vorzuhalten, zu erfüllen? Gewiss:
Die Voraussetzung zur Teilhabe an der Kul-
tur ist der Zugang zu ihr, die Möglichkeit,
Kultur zu erleben und aus dem Erlebnis eine
ideelle Bereicherung zu ziehen. Dieser Zu-
gang ist sowohl ein materieller (infrastruktu-
reller) als auch ein ideeller (subjektiver, indi-
vidueller). Beide Teile sind vonnöten, aber
nur den ersten kann ein Staat ermöglichen.
Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass die
Generation, die in »Kultur für alle«-Auf-
bruchjahren groß geworden ist, sich heute so
wenig und kraftlos zur Kultur bekennt –
insbesondere zu eben jener Kultur für alle,
aber auch zu dem, was »Hochkultur« zu
nennen äußerst fahrlässig ist, obgleich es
durchaus der Verständigung dient.

Wir leben nicht in kulturfernen Zeiten,
wenn noch immer jedes zweite Theater Eu-

ropas in der Bundesrepublik existiert. Aber
die schwierige Lage der öffentlichen Haus-
halte stellt das Bekenntnis für Kultur immer
von Neuem auf die Probe. Zumindest wirft
sie die legitime Frage auf, welcher Umfang
an staatlicher Versorgung im Kulturbereich
künftig noch zu leisten ist, und in welchem
Verhältnis der Versorgungsanteil zum Ei-
genanteil jedes Einzelnen steht.

Nun wird völlig zu Recht ins Feld ge-
führt, dass die kulturelle Grundversorgung
zunächst einmal einen Angebotscharakter

habe. Kultur muss
grundsätzlich jedem
Menschen offen ste-
hen. Das ist einerseits
unbestritten, anderer-
seits bedeutet es je-

doch einen ungewollten Verweis auf markt-
ähnliche Mechanismen, die im Kulturbe-
reich zwar längst Einzug gehalten haben,
die aber allein genommen hinsichtlich des
Bildungsgehaltes von Kultur schlechte Rat-
geber wären. Kann ein Bildungs- und Kul-
turinhalt, der sich nur als »Angebot« ver-
steht – ein Gebilde unter vielen anderen auf
dem freien Markt der Freizeitgestaltung,
weder flankiert durch Anregungen in Schu-
le, Elternhaus und Vorbildern in Politik,

Medien und Gesellschaft – mit den Angebo-
ten der Unterhaltungs- und Konsumgüter-
industrie konkurrieren? Schnell zeigt sich:
Die Angebotsdichte einer kulturellen Grund-
versorgung steht nicht zwangsläufig im di-
rekten Verhältnis zur Akzeptanz durch die
Gesellschaft. Ohne gesellschaftliche Ver-
ankerung nützt alle kulturelle Grundversor-
gung nichts.

Es scheint uns in den reichen »Kultur für
alle«-Jahren nicht überall gelungen zu sein,
den Eigenwert kulturellen Erlebens und kul-
tureller Bildung hinreichend zu propagie-
ren, dass er auch Perioden mit drohenden
kulturellen »Versorgungsengpässen« über-
dauern kann. Die Gewissheit einer lange
Zeit unhinterfragten kulturellen Grundver-
sorgung im Hintergrund mag hier eine
ebenso entscheidende Rolle gespielt haben,
wie bei der Frage nach Eigenanteil und
Eigenverantwortung an der kulturellen

»Versorgung«. Insofern
kann die augenblickliche
Debatte eine höchst gewinn-
bringende sein, wenn wir
bereit sind, uns zu kulturel-
len Werten öffentlich zu be-
kennen und für sie zu wer-
ben.

Dr. Michael Vesper
Minister für Städtebau und Wohnen, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

Kulturelle Grundversorgung«: Man
friert, wenn man diesen der Bürokra-
tensprache entlehnten Begriff hört,

so kalt ist er. Dabei geht es um eine heiße
Sache – um das Ziel nämlich, möglichst allen
Bürgerinnen und Bürgern Teilhabe am kul-

turellen Leben zu eröffnen. Da trifft der
Gedanke der »Versorgung“ daneben. Denn
Kunst und Kultur sind keine »Versorgungs-
güter«, deren Herstellung und Verteilung
dem Staat obliegen. Sie beruhen vielmehr zu
allererst auf der Kreativität und Phantasie,
dem Interesse und Engagement jedes und
jeder Einzelnen. Die Entscheidung, ein In-
strument zu erlernen, eine Theaterauffüh-
rung zu besuchen, eine interkulturelle Initia-

Ohne gesellschaftliche Veranke-
rung nützt alle Kulturelle Grundver-

sorgung nichts.

Shrinking Cities: Leipziger Altbauten
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tive zu unterstützen, in einem Kunstverein
mitzuarbeiten oder gar selbst Künstler zu
werden, kann und soll
nicht vom Staat ge-
steuert werden. Des-
sen kulturpolitische
Aufgabe und Verant-
wortung besteht auf
allen Ebenen darin, günstige Grundlagen und
Rahmenbedingungen für solche Entschei-
dungen zu schaffen.

Damit dies gelingt und möglichst viele
Zugang zur Kultur finden, ist vor allem Zwei-
erlei von Nöten: Kunst und Kultur müssen
zum einen schon möglichst früh durch Ange-
bote der kulturellen Bildung vermittelt wer-
den, denn nur so entwickeln Menschen ihr
Interesse an Kultur; zum anderen müssen
Orte zur Verfügung stehen, an denen Kunst
und Kultur erfahrbar werden – Bibliotheken,
Musikschulen, Museen, Kinder- und Jugend-
theater, Filmhäuser und soziokulturelle Zen-
tren.

Träger dieser Kultureinrichtungen sind in
Nordrhein-Westfalen – anders als in zentra-
listischer strukturierten Ländern wie Bayern
– vor allem die Kommunen. Damit sie dazu
in der Lage sind, überlässt das Land ihnen 23
Prozent der Steuereinnahmen zur eigenen
Verwendung (in Bayern sind es gerade einmal
11 Prozent). Zusätzlich unterstützt das Land
die Kommunen auf vielfältige Art: durch
Beratung und Koordination, durch Projekt-
mittel und Modellförderungen, auch durch
Anregungen zur Qualifizierung und zur über-
örtlichen Kooperation. In diesem Jahr ist es
erstmals gelungen, die Förderung der kom-
munalen Theater, Orchester und Musikschu-
len über eine Zweckzuweisung im Rahmen
der Gemeindefinanzierung dauerhaft abzu-
sichern. Damit wird die Basis für kulturelle
Bildungsarbeit »vor Ort« gestärkt.

Dennoch ist klar: Träger der Einrichtun-
gen sind die Kommunen – und damit sind
auch sie es, die die Hauptverantwortung tra-
gen. Ihnen obliegt es, dafür zu sorgen, dass
die Gebäude in einem ordentlichen Zustand
sind, dass der Etat auskömmlich ist und An-
reize entstehen, mehr Einnahmen zu erwirt-
schaften.

Kultur zählt im Gegensatz zu vielen Auf-
gaben in Weiterbildung und Sozialem nicht
zu den Pflichtaufgaben der Kommunen. Das
führt gelegentlich – und in finanziell schwie-
rigen Zeiten häufiger – zu Konflikten mit der
Kommunalaufsicht: Was kann, was darf sich
die Kommune an Kulturarbeit leisten, wenn
der Haushalt nicht gedeckt ist? Wenn es ums
Sparen geht, trifft es zu allererst die soge-
nannten »freiwilligen Aufgaben«, also gera-
de auch die Kultur. Nicht erst Johannes Rau
hat in seiner Grundsatzrede auf dem Theater-
kongress im November 2003 gefordert, auch
Kultur zu einer Pflichtaufgabe auf allen staat-

lichen Ebenen zu machen. Diese Forderung
unterstütze ich voll und ganz, denn Kultur ist

kein Luxusgut, son-
dern lebensnotwendi-
ger Ausdruck der Ge-
sellschaft: Sie ist Sinn-
stifter, Anreger, Kom-
munikationsort, und

sie liefert die Wertebasis für unser soziales
Zusammenleben. Kultur ist also die »Hefe
im Teig«.

Um die Kommunikation im Land zu verste-
tigen und zu intensivieren, habe ich vor drei
Jahren erstmals Vertreterinnen und Vertreter

Ziel ist es, möglichst allen Bürger-
innen und Bürgern Teilhabe am
kulturellen Leben zu eröffnen.

der Kommunen und der Freien Kulturszene
zu einer »Landeskulturkonferenz« eingela-
den. Seitdem tagt die Konferenz regelmäßig
und trägt dazu bei, die Bedingungen für Koo-
perationen im Kulturbereich zu verbessern.
Die enge Partnerschaft zwischen Land und
Kommunen, die bei bestehender Arbeitstei-
lung eine gemeinsame Verantwortung defi-

niert, ist ein schwieriger, für
die kulturelle Vielfalt in Nord-
rhein-Westfalen aber bewähr-
ter Weg. Die »kulturelle
Grundversorgung« jedenfalls
wird davon profitieren.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Die teleologische Stellung der Frage
»wozu« umgeht das heikle klassi-
sche Definitionsproblem: »Was ist

kulturelle Grundversorgung«. Vielleicht das,
was im Einigungsvertrag 1990 als »kulturel-
le Substanz« bezeichnet wird? Wie steht es
aber dann um die Innovationspotenziale?
Kunst wird von Menschen geschaffen. Je
wechselhafter die Zeit, umso bedeutsamer
wird die Reflexion über das Sein. Freiheit ist
die Substanz jeder Kultur und jeder Kunst.
Jeder Bürger entscheidet frei über das Genre
und das Ausmaß seiner kulturellen Beteili-
gung. Quantitativ lässt sich also kulturelle
Grundversorgung sicherlich nicht definieren.

Auch wenn die Diskussion über eine kul-
turelle Grundversorgung angesichts der pre-
kären Haushaltslage lebhaftere Formen an-
nimmt, sollte sie positiv und optimistisch
geführt werden. Denn es geht darum, den

Konsens zu verteidigen und zu pflegen, un-
ter dem Kultur gedeiht.

Es ist der Druck empfundener oder be-
fürchteter Verluste an kultureller Substanz,
der den Ruf nach Sicherung durch staatliche
Garantien lauter werden lässt. Sicherlich ist
es von Nutzen, sich über den Begriff der
kulturellen Grundversorgung zu verständi-
gen. Ein Blick in die Kulturszene zeigt
allerdings deutlich, dass es schwierig ist,
allgemein gültige Standards kultureller
Grundversorgung nicht nur zu formulieren,
sondern auch zu garantieren.

Der hinsichtlich der Notwendigkeit von
Kulturpflege und -förderung bestehende ge-
sellschaftliche Konsens kann kaum ernsthaft
infrage gestellt werden. Es geht darum, die
Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur
zu fördern und die Teilhabe für möglichst
viele zu ermöglichen. Hier ist die öffentliche
Hand in der Pflicht. Ob die Erfüllung dieser
Pflicht durch das Gesetz garantiert werden
kann, ist fraglich.

Shrinking Cities: Detroit Tankstelle
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Die jetzt auflebende Diskussion hat nichts
Außergewöhnliches. Sie ist Reaktion auf die
sich verändernden gesellschaftlichen Bedin-
gungen. Wenn sie der
Kulturpolitik Rich-
tung und Ziel geben
soll, muss sie konkret
geführt werden. Die
Frage nach dem Um-
fang und der Qualität
kultureller Grundver-
sorgung kann nur am konkreten Ort und mit
Blick auf die finanziellen Möglichkeiten er-
folgversprechend beantwortet werden.

Die Kulturpolitik des 1990 wieder gegrün-
deten Freistaats Thüringen ist bis heute von
der zentralen Aufgabe der Erhaltung und
Entwicklung seiner kulturellen Substanz ge-
leitet. Kulturelle Grundversorgung war und
ist in Thüringen aufgehoben in der überge-
ordneten Aufgabe der Erhaltung und Pflege
der traditionell gewachsenen Thüringer Kul-
turlandschaft. Sie ist in Umfang und Qualität
bestimmt durch den Erfolg der Bemühungen
um ein lebendiges Wechselverhältnis von
Tradition und Innovation.

Die Thüringer Kulturlandschaft in ihrer
dezentralen Vielfalt kommt der Forderung
nach der Teilhabe möglichst vieler an Kultur
und Kunst besonders entgegen. Die Frage
»Wozu kulturelle Grundversorgung?« be-
antwortet sich mit dem Blick darauf von
selbst. Die Erhaltung dieses das Land Thü-
ringen überziehenden »engmaschigen Net-
zes« kultureller Angebote war und ist eine
Herausforderung, die nur gemeinschaftlich
angenommen werden kann.

Der Freistaat Thüringen hat diese Erkennt-
nis vorausschauend bereits im Dezember
1990 zum kulturpolitischen Programm ge-
macht. Er verpflichtete sich mit dem Ver-
zicht auf die Einrichtung von Landesmuseen
im Gegenzug zu einer außergewöhnlich brei-
ten Förderung kommunaler und privater
Museumsträger. Dieser Schulterschluss zwi-
schen den Museumsträgern und dem Frei-
staat in der gemeinsamen Finanzierung von
Kultureinrichtungen trug wesentlich dazu bei,
die Museumslandschaft zu erhalten und ak-
tuellen Ansprüchen anzupassen. Die Siche-
rung der Arbeitsfähigkeit und der öffentli-
chen Ausstrahlung wird auch künftig nur so
zu garantieren sein. Hier ist auch der Bund
angesprochen, dessem Engagement in den
vergangenen Jahren viel zu verdanken ist.

Dem Deutschen Kulturrat kann beige-
pflichtet werden, der erst kürzlich in einer
gegen die »Entflechtungsinitiative« des Bun-
des gerichteten Argumentation auf die Un-
verzichtbarkeit gemeinschaftlicher Anstren-
gungen zur Kulturfinanzierung hinwies.
Rückzugstendenzen des Bundes aus gemein-
samen Finanzierungen von Kultureinrich-
tungen und -projekten sind kritisch zu sehen.

Der sich unter dem Eindruck der schwieri-
gen Finanzlage forcierende öffentliche Mei-
nungsaustausch über die kulturelle Grund-

versorgung weist auf
mögliche Verluste hin.
Er schärft jedoch auch
den Blick und mobili-
siert neue Kräfte. Der
nicht neue, aber immer
dringlichere Ruf nach
der Kulturpflicht des

Staates weist auf die Verantwortung hin, die
wir alle tragen. Über die Kernelemente frei-

Kulturelle Grundversorgung ist in
Umfang und Qualität bestimmt

durch den Erfolg der Bemühungen
um ein lebendiges Wechselverhält-

nis von Tradition und Innovation.

heitlicher Kulturpolitik sollte breiter Kon-
sens herrschen: etwa über die Gewährleis-
tung von Offenheit und Vielfalt der Kunst
sowie über die Wahrung des offenen und
chancengleichen Zugangs insbesondere zu
den Einrichtungen der kulturellen Bildung.

Breitenkultur und Hochkul-
tur sind beide angemessen von
der öffentlichen Hand zu för-
dern. Sie können aber nicht
für sich reklamieren, sakro-
sant gegenüber Sparzwängen
der öffentlichen Hand zu sein.

Ulf Großmann
Bürgermeister für Kultur, Jugend, Schule
und Sport, Soziales der Stadt Görlitz

Die kulturpolitische Diskussion in
Deutschland scheint vor dem Hin-
tergrund der katastrophalen Finanz-

ausstattung der meisten deutschen Kommu-
nen wieder einmal auf der Drehscheibe zu
stehen und nach neuen Argumentations-
richtungen für die Verteidigungsstrategien
der Kulturetats zu suchen. Nachdem wir
Kulturpolitiker die Ausgaben für Kultur und
das kulturelle Engagement der Kommunen
mit Argumenten verteidigt haben, die au-
ßerhalb der der Kultur innewohnenden In-
dikatoren liegen, wenn wir Kultur gelegent-
lich zu einem ökonomischen Instrument
degradiert haben, in dem sie als Faktor für
die Wirtschafts-, Standort- und Kulturent-
wicklung bezeichnet wird, scheinen nun
Änderungen der Argumentationslinien vor

uns zu stehen, die den allgemeinen Trends
folgen.

Die Reformbemühungen in unserem Land
führen dazu, dass wir nach dem Grund vieler
Dinge suchen, Standarddiskussionen führen
und über Minimalniveaus nachdenken. Allein
die einschlägige Terminologie lässt tief bli-
cken. In der Sozialpolitik sprechen wir nicht
erst seit Hartz IV von Grundsicherung, wenn
wir eine menschenwürdige Mindestversor-
gung im Alter meinen. Für die Ausgaben bei
der Förderung der Jugendarbeit ist vielerorts
der Grundbedarf definiert worden. Unsere
Schulen erhalten oft nur noch eine Grundaus-
stattung. (Und zu deren Finanzierung werden
u.a. die Hebesätze der Grundsteuern erhöht.)
Im Allgemeinen wird das Niveau der musika-
lisch-kulturellen Bildung an den Grundschu-
len beklagt, wobei doch gerade diese ein geis-
tiges Grundnahrungsmittel sei.

Nun taucht in der kulturpolitischen Diskus-
sion der Begriff der kulturellen Grundversor-

Shrinking Cities: Detroit innere Stadt
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Der Begriff der kulturellen Grundver-
sorgung impliziert eine nicht tolerierba-

re Normierung der kulturellen An-
spruchsberechtigung und eine weitere
Einschränkung des nur noch geringen
Spielraums für die Gestaltungsfreiheit

der Kommunen.

Dr. Gerhard Pfennig
Geschäftsführender Direktor der Verwer-
tungsgesellschaft Bild-Kunst

1. Es ist gefestigte Rechtsauffassung in der
Bundesrepublik Deutschland, dass der Staat
– Bund, Länder und Kommunen – nicht nur
die grundsätzlich gesicherte Kunstfreiheit
zu respektieren hat, sondern gleichzeitig in
der Pflicht steht, die materielle Basis für
diejenigen zu sichern, die diese Freiheit in
Anspruch nehmen: die kreativen Kräfte im
Kulturbereich. Bis heute besteht kein Streit
darüber, dass ohne Förderung kultureller In-

gung auf. Zu fragen ist damit erst recht, wie
dieser Begriff auszufüllen ist. Handelt es sich
um die Absenkung des kulturellen Anspruchs
und der kulturellen Aktivitäten der öffentli-
chen Hand auf das Niveau eines kulturellen
Grundbedarfes, der wenig oberhalb des Min-
deststandards liegt? Wird man also künftig
damit rechnen müssen, dass die kulturellen
Bedarfsgemeinschaf-
ten, die Familien, die
Schulklassen, die
Vereine oder die
Stadtgesellschaft
danach zu normieren
ist, wie viel öffent-
lich geförderte Kul-
tur rezipiert werden
und wie hoch der Partizipationsgrad im Be-
reich der Kultur sein darf? Ist es vielleicht ein
Tierparkbesuch, alternativ ein Theaterbesuch,
so ein Theater vorhanden ist, eine Unter-
richtseinheit in der Musikschule oder entspre-
chende Ausleiheinheiten in der Musikbiblio-
thek pro Monat für jedes Mitglied der Be-
darfsgemeinschaft? Oder ist mit der kulturel-
len Grundversorgung das finanzielle Mindes-
tengagement der öffentlichen Hand gemeint,
das unter keinen Umständen unterschritten
werden darf, um das in vielen Länderverfas-
sungen garantierte Grundrecht auf Teilhabe an
der Kultur sowie die grundgesetzlich gesicher-
te Freiheit der Kunst nicht einzuschränken?

Meiner Meinung nach impliziert der Be-
griff der kulturellen Grundversorgung eine
nicht tolerierbare Normierung der kulturellen
Anspruchsberechtigung und eine weitere Ein-
schränkung des nur noch geringen Spielraums
für die Gestaltungsfreiheit der Kommunen.
Wir würden uns bald in einem Dschungel von
Kennzahlen, Indikatoren und Bezugsgrößen
wiederfinden und uns an nicht enden wollen-
den Diskussionen über Mindeststandards und
Zumutbarkeiten verschleißen. Es scheint mir
wichtiger, dass sich Landesregierungen, Kom-
munen, Künstlerverbände und die Öffentlich-
keit über Zielvorstellungen oder Leitlinien
zur Kulturentwicklung auf kommunaler und
Länderebene verständigen, die als Kontrakt
der Gesellschaft mit dem Staat bzw. der kom-
munalen Ebene verstanden werden kann und
so eine mittelfristige Orientierung geben, die
politisch verlässlich und belastbar sowie kul-
turpolitisch verbindlich sind und somit Zu-
kunftsorientierung und Planungssicherheit
bieten. Der Präsident des Sächsischen Kultur-
senates Dr. Frhr. von Loeffelholz regt immer
wieder eine gesellschaftliche Verständigung,
quasi einen Gesellschaftsvertrag – in Anleh-
nung an das staatstheoretische Hauptwerk des
französischen Schriftstellers Jean-Jacques
Rousseau »Contract social« – über einen »Con-
tract culturell« an. Nennen wir es mit anderen
Worten einen gesellschaftlichen Grundkon-
sens über die Bedeutung von Kunst und Kul-

tur und die Rolle des Staates und der Kommu-
nen in unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung sowie über die Möglichkeiten
der Erreichung der in diesem Zusammenhang
vereinbarten Prioritäten und Zielsetzungen.

Kulturelle Grundversorgung klingt sehr vor-
dergründig nach Subvention und hat den Bei-
geschmack des Alimentiertwerdens. Wer ver-

sorgt wen womit?
Der Staat als kultu-
rell fürsorglicher
(Grund-)Versorger
kann wohl nicht ge-
meint sein. Gerade
vor dem Hintergrund
sinkender öffentli-
cher Mittel darf sich

die kulturpolitische Diskussion nicht (wieder)
in eine Nische begeben, aus der sie nur schwer
nach vorn argumentieren kann. Wer hat nicht
mehr Verständnis für die Notwendigkeit der
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
und die Redzierung öffentlicher Ausgaben als

die Vertreter der Wirtschaft. Aber gerade die-
se mahnen immer lauter werdend ein, die
Kultur in den Städten nicht auf ein Grundbe-
darfsniveau abzusenken. Die Geschichte lehrt,
dass wirtschaftlich prosperierende Städte und
Regionen dort entstanden sind, wo der Förde-
rung von Kunst und Kultur die gehörige Auf-
merksamkeit beigemessen worden ist. In der
globalisierten Wissensgesellschaft wird das
immer bedeutungsvoller. Die Diskussion um
Kultur als Wirtschafts- und Standortfaktor
war offensichtlich doch eine fruchtbare für
die Erhaltung und Entwicklung von Kultur.
Bleibt die Hoffnung, dass das Thema »Kultu-
relle Grundversorgung« ebenso viel Diskus-
sionsstoff bietet, um – in Anlehnung an Matt-
häus 5.15 – in einem so an Kultur reichen

Land wie der Bundesrepublik
Deutschland das kulturelle
Licht nicht unter den Scheffel
zu stellen, sondern auf den
Tisch, damit es weithin leuch-
te und erleuchte.

stitutionen und einzelner Kulturschaffender
aus Haushalten der Körperschaften auf allen
Ebenen das Staatsziel »Kulturstaat“ nicht
erreicht werden kann. Auch jüngere Versu-
che von Ministerpräsidenten, bei der ver-
zweifelten Suche nach Einsparmöglichkei-
ten Kultur kurzerhand zur »Subvention“ zu
erklären, die ohne größere Verluste gestri-
chen werden könnte, sind mittlerweile einer
realistischeren Einschätzung gewichen: Bei
der Förderung von Kultur handelt es sich
nicht um Subventionierung, sondern um In-
vestition in Kreativität, die gleichzeitig –
und auch dies ist unbestritten – die Basis für

Shrinking Cities: Detroit Zentrum
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eine Industrie geworden ist, deren Anteil am
Bruttosozialprodukt die Bedeutung der En-
ergiewirtschaft überschritten hat. Ein Land,
dessen Ressourcen weniger in Rohstoffen
und Anwendung manueller Arbeitskraft, son-
dern im Bereich der Entwicklung von Tech-
nologien, der Forschung und des Exports
hochwertiger Industriegüter liegen, kann es
sich nicht erlauben, auf Investitionen in die-
sen Bereichen zu verzichten. Dies Erforder-
nis der Förderung einer breiten Basis, aus der
sich die Spitzenkräfte entwickeln, schließt
eine Substituierung der staatlichen Förde-
rung durch private Mittel (Sponsoring, Mä-
zenatentum) aus, nicht aber eine Ergänzung.

2. Der materielle Beitrag des Staates zur
kulturellen Daseinsvorsorge in Form der
Grundfinanzierung von Institutionen sowie
schöpferisch-kreativer Personen ist aber nur
die eine Seite der Medaille. Unzweifelhaft
gehört zur kulturellen Daseinsvorsorge auch
die Schaffung der Voraussetzungen dafür,
dass Kulturschaffende aus eigener Kraft
und aus der Verwertung ihrer Werke ausrei-
chende Mittel erzielen, um nicht nur ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern ih-
rerseits in ihre Kreativität zu investieren
und diese zu entfalten. Dies hat der Bundes-
kanzler in einer Rede am 6. Juli 2004 im
Deutschen Museum München bekräftigt:
»Ein effektives Recht auf geistiges Eigen-
tum gewährleistet die Möglichkeit, aus ei-
ner Erfindung Geld zu machen, um dann,
wenn es gut läuft, das Geld in weitere Erfin-
dungen zu investieren.« Nicht ohne Grund
gilt Deutschland weltweit als führend im
Bereich der Gesetzgebung in Bezug auf den
Schutz des geistigen Eigentums – Urheber-
recht, gewerblicher Rechtsschutz, Patent-
schutz und Markenrecht -; die nationale
deutsche Gesetzgebung, Rechtswissenschaft
und Rechtsprechung haben wichtige Anre-
gungen für die Entwicklung des Rechts zum
Schutz des geistigen Eigentums auf interna-
tionaler Ebene, vor allem in der EU, gege-
ben und im Zusammenhang mit den wirt-
schaftlichen Initiativen zur Entwicklung der
Grundlagen für die Entfaltung der Informa-
tionsgesellschaft haben sie dazu beigetra-
gen, dass nicht nur die technischen Voraus-
setzungen, sondern auch die juristisch-ge-
setzlichen Grundlagen für die geordnete
Auswertung geschützter Werke geschaffen
wurden. Nicht zuletzt das Urhebervertrags-
gesetz, in Kraft getreten im Jahr 2002, hat
den Grundsatz bekräftigt, dass das Urhe-
berrecht nicht nur das geistige Eigentum
schützt, sondern gleichzeitig dazu dient,
den kreativen Menschen eine sichere Grund-
lage zum Erwerb eines angemessenen Le-
bensunterhalts aus der Nutzung ihrer Wer-
ke zu gewährleisten. Die anstehenden Ur-
heberrechtsreformen runden die Vorarbei-
ten auf nationaler Ebene ab, indem sie die

noch offenen Fragen der gesetzlichen Ent-
wicklung der Grundlagen für die Vergütung
der privaten Vervielfältigung im digitalen
Bereich und weitere heikle Fragen
(hoffentlich) in praxisnaher Formen gießen.

3. Die EU befasst
sich in der Endphase
ihrer urheberrechtli-
chen Harmonisierungs-
bemühungen mit der
Konkretisierung von
Voraussetzungen und zulässigem Umfang
der kollektiven Rechtswahrnehmung, d.h.
der Tätigkeit der Verwertungsgesellschaf-
ten, die wesentlich dazu beitragen, dass Ur-
heberinnen und Urheber ihre Rechte auch
tatsächlich in materieller Hinsicht wahrneh-
men können und dass ihre Beteiligungsan-
sprüche an der zunehmenden Verwertung
ihrer Werke gesichert werden. Hierbei stößt
eine wettbewerbsorientierte Administration,
deren Fokus auf der Harmonisierung der
Märkte von Konsum- und Industriegütern
liegt, an die Grenze, die der kulturelle As-
pekt des kreativen Schaffens setzt. Die Ent-
wicklung kultureller »Güter“ durch kreative
Menschen folgt anderen Voraussetzungen
als die Produktion von Automobilen; der
Schutz der ersten Stufe der Ausübung der
Kreativität, nämlich der Werkschöpfung
durch Verwertungsgesellschaften, die für eine
geordnete Vertragsbeziehung zwischen kre-
ativen Menschen und den Kulturindustrien
sorgen, kann nicht nach den Kriterien orga-
nisiert werden, denen der Wettbewerb kon-
kurrierender Autofirmen unterliegen: Bei der
Konkurrenz zwischen kreativen Menschen
handelt es sich um die Konkurrenz der auf
die unterschiedlichsten Ziele gerichteten kre-
ativen Originalität, die nicht in erster Linie
darauf gerichtet ist, einem existierenden

Markt ein Produkt anzubieten, sondern der
es darum geht, im Sinne des Forschens und
Entwickelns neue und ungewöhnliche Werte
zu schaffen, die sich nur zum Teil der wirt-
schaftlichen Verwertung erschließen.

4. Kulturelle Daseins-
vorsorge erschöpft sich
also nicht in der Förde-
rung und Stabilisierung
von Vermittlungsstruk-
turen wie Museen, The-

atern, Sende- und Publikationsunternehmen:
Kulturelle Daseinsvorsorge muss auch dafür
stehen, dass denjenigen, die die Vorausset-
zungen für die Entfaltung der Kulturwirt-
schaft liefern, nämlich den kreativen Men-
schen, eine klare rechtliche Basis für die Aus-
wertung ihrer Werke geschaffen wird, um zu
verhindern, dass sie durch fehlgeleitete ge-
setzliche Überlegungen in die Vermarktungs-
formen der Warenwelt gepresst werden, ohne
Rücksicht darauf, dass die Entstehung von
Kunst und Kreativität anderen Regeln folgt als
die zielgerichtete Entwicklung von Konsumar-
tikeln und industriellen Gütern. Bundeskanzler
Schröder am 6. Juli 2004: »Die Zukunftsfähig-
keit einer Gesellschaft wird nicht unerheblich
durch ihre kreativen Leistungen auf dem Feld
der Kultur bestimmt. Auch in Zeiten nahezu
unbegrenzter digitaler Vervielfältigungsmög-
lichkeiten gilt: Ohne Originale gibt es keine
Kopien. – Deswegen darf man die Perspektive
nicht nur auf den Gesichtspunkt der Verwer-
tung kultureller Leistungen verengen. Viel-
mehr muss deren Grundlage bedacht und ge-

schützt werden, also die Leis-
tung derjenigen, die die Origi-
nale schaffen, die von anderen
dann kopiert werden.« (Bulle-
tin der Bundesregierung, Nr.
68-3 vom 6. Juli 2004)

Kulturelle Daseinsvorsorge muss
den kreativen Menschen, eine klare
rechtliche Basis für die Auswertung

ihrer Werke schaffen.

Shrinking Cities: Ivanovo neue Kapelle, Russland
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Grundversorgung ab. An dieser Stelle aber
kommt die praktische Politik ins Spiel. Denn
öffentlich gefördert werden soll ja nur das, was
zur Grundversorgung zählt. Nähme man die
Künste aus, wäre man am Ende ihrer öffentli-
chen Finanzierung angelangt. Also müsste man
die Künste der Grundversorgung des Men-
schen hinzurechnen. Dann stellte sich die Fra-
ge der Abgrenzung. Kunst aber ist nicht teilbar.
Sie bringt die unterschiedlichsten Werke hervor.
Welche sind nun der Grundversorgung hinzu-
zurechnen und welche nicht? Gibt es eine
bestimmte Menge von Kunst, die Grundver-
sorgung ist, das Übrige hat mit ihr nichts mehr
zu tun? Wer sich einen Theaterbesuch im Mo-
nat leisten kann, ist ausreichend grundversorgt.
Das zeigt die Absurdität der Kombination der
Begriffe »Kunst« und »Grundversorgung«.

Doch darin erschöpft sich die Debatte we-
gen der oben bereits erwähnten Implikation
der praktischen Politik nicht. Es spielt hier
nicht nur die Frage hinein, was die öffentli-
che Hand zu finanzieren hat. Von entschei-

dender Bedeutung ist
auch die Liberalisie-
rung des Europäischen
Marktes und des Welt-
marktes. Grünbuch
und Richtlinienent-
wurf der Europäischen

Union zum Thema Dienstleistung sowie die
weltweiten Verhandlungen der Welthandels-
organisation über GATS lassen grüßen.

Sowohl innerhalb der Europäischen Union
als auch innerhalb der Welthandelsorganisa-
tion treffen also Personen und Vertreter von
Staaten aufeinander, die sich zum Ziel gesetzt
haben, den Handel mit Dienstleistungen zu
liberalisieren. Konkurrenz belebt halt das Ge-
schäft. Öffentliche Finanzierung wird dabei
als wettbewerbsverzerrend empfunden und
ist nur dann zulässig, wenn es dafür besondere
Gründe gibt. Der Begriff von »Dienstleistun-
gen im allgemeinen Interesse« macht in die-
sem Zusammenhang die europäische Runde.
Leichthin wird behauptet, kulturelle Leistun-
gen seien Dienstleistungen. Das mag in vielen
Fällen zutreffend sein, passt aber auf die Künste
nicht so recht. Ist Kunst wirklich eine Dienst-
leistung? Wird Kunst gemacht, um irgendje-
mandem einen Dienst zu erweisen? Und wenn
es so wäre, ist sie wirklich von allgemeinem
Interesse und insofern staatlich förderungs-
würdig? Auch hier stellt sich ganz schnell die
Frage nach der Abgrenzung. Lässt sich die
Kunst unterteilen in dienstleistungstauglich
und dienstleistungsuntauglich? Wäre, weil
diese Unterteilung aberwitzig ist, vielleicht
alle Kunst zu fördern? Dies würde die Gren-
zen selbst der reichsten öffentlichen Haushal-
te sprengen.

Das zeigt: Die Verwendung von Begriffen
wie »Dienstleistung von allgemeinem Inter-
esse«, »Daseinsvorsorge« oder »Grundver-

Rolf Bolwin
Geschäftsführender Direktor des
Deutschen Bühnenvereins

Wie man die Kunst zu Grunde versorgt
Die Kunst ist frei. So steht es in Artikel 5 Abs.
3 Grundgesetz. Wer es konkreter wissen möch-
te, sollte Urteile des Bundesverfassungsge-
richtes lesen. Im Zweifel für die Freiheit, dies
ist der Grundsatz, der dessen Rechtsprechung
prägt. Schon lange ist unumstritten, dass die
Freiheitsrechte des Grundgesetzes mehr sind
als Abwehrrechte gegen den Staat. Die den
Bürgern garantierten Freiheitsrechte verpflich-
ten den Staat, die Grundlagen dafür zu schaf-
fen, dass diese Rechte verwirklicht werden
können. Dies war und ist hierzulande die
Grundlage der öffentlichen Finanzierung der
Künste. Technokratisch ausgedrückt: Der Staat
stellt mit öffentlichen Mitteln eine Infrastruk-
tur zur Verfügung, in der die Freiheit der
Kunst verwirklicht werden kann. Für die dar-
stellende Kunst führte das zu einer der reich-
haltigsten Theater- und
Orchesterlandschaften
der Welt. Das alles war
auch eine Reaktion auf
die Unterdrückung von
freier Meinungsbil-
dung, auf die Unter-
drückung der Künste und der Literatur in den
Zeiten des Nationalsozialismus. Die Bundes-
republik Deutschland wollte beweisen, dass
sie ein freies Land ist. Niemand schickte sich
an, auf das in öffentlich getragenen Einrich-
tungen sich entfaltende künstlerische Schaf-
fen staatlicherseits einzuwirken. Selbst in Zei-
ten, in denen im Theater eine Provokation der
nächsten folgte, blieben ernsthafte Beeinflus-
sungen im künstlerischen Bereich aus. Erst
recht kam niemand auf die Idee, die öffentli-
che Finanzierung der Künste einzustellen.

So ließe sich weiterleben. Doch plötzlich
tauchen in der kulturpolitischen Debatte Be-
griffe auf, die mehr als nachdenklich stim-
men. Da ist von »Daseinsvorsorge« und
»Grundversorgung« die Rede. Nicht mehr
die Freiheit der Künste, ihre Autonomie, soll
die öffentliche Finanzierung rechtfertigen.
Vielmehr die Tatsache, dass der Bürger an-
geblich einer kulturellen Grundversorgung
bzw. einer kulturellen Daseinsvorsorge be-
darf. Doch schließen sich Kunst und Grund-
versorgung nicht schon begrifflich aus?

Grundversorgung ist das, was der Mensch
braucht. Demgegenüber steht die Kunst, die
der Phantasie und Kreativität der handelnden
Personen schöpferisch entspringt und die kei-
nen Gebrauchswert hat. So stellt sich rasch die
Frage, ob denn die Wahrnehmung von Kunst
überhaupt den Grundbedürfnissen des Men-
schen hinzuzurechnen ist. Leicht hat man es,
wenn man die Frage verneint. Dann wirft die
Kunst schlagartig die Fesseln des Begriffes

sorgung« hilft kulturpolitisch keinen Schritt
weiter. Wie man es dreht und wendet, man
gerät in Schieflage. Das künstlerische Schaf-
fen ist mit solcher Diktion nicht zu greifen.
Und auf bemerkenswerte Weise wird plötz-
lich deutlich, dass zwischen der Freiheit der
Kunst und der Freiheit öffentlicher Gebiets-
körperschaften, der Kommunen und Länder,
über die Kunstförderung autonom zu ent-
scheiden, ein Zusammenhang besteht. Man
kann eben – auch mit Hilfe juristischer Be-
grifflichkeiten – nicht festlegen, was zu för-
dern ist. Man kann nur festlegen, dass der
Staat eine Grundlage schaffen muss, die das
künstlerische Schaffen ermöglicht. In der
Entscheidung, wie dies im Einzelnen ge-
schieht, wie sie die Verwirklichung freien
künstlerischen Schaffens sicherstellen will,
ist jede Gebietskörperschaft frei.

Auch die Versuche, die Frage der Grund-
versorgung im kulturellen Bereich organisa-
torisch zu lösen, erweisen sich bei genauem
Hinsehen als untauglich. Denn der Gedanke
der Grundversorgung ist an einer nicht un-
wesentlichen Stelle des kulturellen Lebens
bereits maßgebend für die öffentliche Förde-
rung, und zwar beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. In mehreren Entscheidungen hat
das Bundesverfassungsgericht festgelegt,
dass ARD und ZDF öffentlich gefördert
werden müssen, weil sie die Grundversor-
gung im Rundfunk, sprich Hörfunk und Fern-
sehen, sicherstellen. Übertrüge man diesen
Grundgedanken auf die Künste, könnte dies
zum Ergebnis haben, dass in einer Stadt die
öffentliche Grundversorgung mit darstellen-
der Kunst sichergestellt ist, wenn sie ein
Stadttheater hat. Dies hätte allerdings zur
Folge, dass weitere künstlerische Initiativen
in diesem Bereich nicht mehr zu fördern
wären. Ein in vielerlei Hinsicht abwegiges
Ergebnis.

Abgesehen davon mag man sich die Frage
stellen, warum gerade die Debatte über
Grundversorgung in der Kulturpolitik so
beliebt ist. Man muss befürchten, manch
einer verspricht sich von dieser Debatte die
Möglichkeit, die Künste zunehmend dem
ökonomischen Wettbewerb auszusetzen. Die
öffentliche Finanzierung der Künste in der
Bundesrepublik Deutschland hat aber gera-
de deswegen zu diesen herausragenden Er-
folgen geführt, weil die Freiheit der Kunst
die Grundlage dieser Förderung war. Wer
fordert, dass es dabei bleibt, stellt im Übrigen
nicht die soziale und politische Funktion der
Kunst infrage, sondern behauptet lediglich,

dass sie diese Funktion nur
aus der verfassungsrechtlich
garantierten Autonomie
heraus entfalten kann. Mit
Grundversorgung oder Da-
seinsvorsorge hat das jedoch
nichts zu tun.

Ist denn die Wahrnehmung von
Kunst überhaupt den Grundbedürf-
nissen des Menschen hinzuzurech-

nen?
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Prof. Dr. Max Fuchs
Vorsitzender des Deutschen Kulturrats

Die aktuelle Krise der Kulturpolitik
tritt zwar vor allem als Finanzie-
rungskrise in Erscheinung, sie ist

allerdings m.E. auch sehr stark eine Folge
der Verunsicherung, welche Relevanz Kul-
turpolitik als Politikfeld in der Gesellschaft
überhaupt noch hat. Es gibt dabei nicht bloß
eine Unsicherheit über die Ziele, sondern
auch darüber, ob die Gestaltungsmöglich-
keiten der Kulturpolitik überhaupt noch wirk-
sam sind. Relativ problemlos funktioniert
Kulturpolitik als pragmatische Ordnungspo-
litik, also dort, wo es etwa um die Optimie-
rung rechtlicher Rahmenbedingungen geht.
Nicht dass hier alle Wünsche der KünstlerIn-
nen oder Kultureinrichtungen Wirklichkeit
werden, doch immerhin weiß man in diesem
Feld, was zu tun ist.

Problematisch wird es dort, wo es um die
Frage nach dem »Warum«, also um die tradi-
tionelle grundsätzliche Legitimationsfrage
geht. Zum Teil glaubt man – insbesondere im
Kunstbereich –, entweder schon genügend
hierzu formuliert zu haben, oder man hält die
Frage nach dem Wozu ohnehin für unanstän-
dig, weil sich Kunst aus sich selbst heraus
begründet. Vor diesem Hintergrund ist es
(fast) verständlich, dass man sich sogar ge-
gen wohlmeinende Begriffe wie »Daseins-
vorsorge« oder »Grundversorgung« wehrt,
da sie Kunst in übergreifende menschliche
Existenzbedingungen hineinstellen.

In der Tat kann man mit guten Gründen
skeptisch bei den genannten Begriffen sein.
Gerade bei dem Begriff der Grundversor-
gung stellen sich Assoziationen ein, die mit
der Sozialpolitik oder einer Mindest-Versor-
gung mit materiellen Gütern zu tun haben.
Für »Kultur« und speziell für die Künste mit
ihrer höchst individualisierten Umgangswei-
se sind dies kaum geeignete Verteilungsme-
chanismen. Akzeptiert man jedoch pragma-
tisch, dass offenbar eine relevante Fachöf-
fentlichkeit unter dem Label der »Grundver-
sorgung« eine gewisse Sicherstellung kultu-
reller Angebote zu diskutieren bereit ist, dann
lässt sich diesem Begriff bei allen Vorbehal-
ten durchaus Positives abgewinnen.

Man kann etwa seine anthropologische
Konnotation nutzen und »Kunst« als unver-
zichtbares Element menschlichen Lebens be-
gründen. Man kann Überlegungen anstellen,
welches geeignete Kriterien einer kulturel-
len Grundversorgung sind und damit ein
wichtiges Ziel der Kulturpolitik erreichen:
nämlich einen Diskurs über das Was, Wie
viel, Wofür und Für Wen kultureller Ange-
bote zu initiieren. Wie erreichbar müssen
Theater und Konzerthäuser sein? Welches
sind die Barrieren einer Kunstausstellung?
Wie teuer dürfen Musikschulen sein? Wel-

che Bevölkerungs-
gruppen werden er-
reicht? Kurz: Man
kann unter der Frage-
stellung der Grundver-
sorgung all dies diskutieren, was zu oft scham-
haft unter den Teppich fällt.

Der Deutsche Kulturrat hat sich daher dazu
entschieden, sich mit einer aussagekräftigen
Stellungnahme in diese Diskussion einzu-
schalten. Der Entwurf einer Stellungnahme
liegt vor und soll im September beraten wer-
den. Gleichgültig, ob es zur Verabschiedung
dieser Stellungsnahme kommen wird, hat die
sechsmonatige intensive Beratung in der ent-
sprechenden Arbeitsgruppe die Fruchtbar-

keit des Konzeptes der
Grundversorgung als
diskussionsförderli-
ches und erkenntnis-
erschließendes Werk-

zeug belegt. Ob es politisch erfolgreich sein
wird, muss allerdings die Zukunft zeigen.

Hinweise: Zur »Daseinsvorsorge« siehe meinen
Artikel in »Politik und Kultur« 1/
2004, zur »Grundversorgung«
gibt es weitere Texte auf der Ho-
mepage der Akademie Remscheid
(www.akademieremscheid.de)
und des Deutschen Kulturra-
tes (www.kulturrat.de).

Martin Maria Krüger
Präsident des Deutschen Musikrates

Der Begriff »Grundversorgung« ver-
mittelt ein Mindestmaß an Versor-
gung – also das untere Ende einer

nach oben offenen Richterskala. Dabei ist
dieses untere Ende im Sinne eines absoluten
Maßstabes nicht festlegbar. Zudem hat dieses
Thema seinen Ursprung nicht im kulturpoliti-
schen, sondern im sozialpolitischen Bereich.

Die kontroverse Diskussion vermittelt ge-
nau die Bandbreite möglicher Interpretatio-
nen: Für die einen bedeutet Grundversorgung
Status quo + x, für die anderen je nach Inter-
essenlage und Sichtweise Status quo – x.

Getreu dem Motto »Der Weg ist das Ziel«
ist diese Auseinandersetzung gerade im Kon-
text mit dem Thema der gesetzlichen Absi-
cherung kultureller Arbeit ein Wert an sich,

weil sie Bewusstsein für den Wert der Krea-
tivität schaffen kann.

Leider verdeckt die aktuelle Diskussion
um die kulturelle Grundversorgung zeitweise
die eigentliche Frage: Welche Verantwor-
tung, i.e. welche Aufgaben hat der Staat für
Bildung und Kultur wahrzunehmen? Die his-
torisch gewachsene Aufgabe, im föderativen
Staat den ordnungspolitischen Handlungs-
rahmen zu verantworten, hat nicht zuletzt
durch die aktuelle Entflechtungsdebatte Ris-
se bekommen. Insofern ist die Auseinander-
setzung um die kulturelle Grundversorgung
eine je nach Interessenlage in weiten Teilen
instrumentalisierte Diskussion, die – so wie
sie geführt wird – keine nennenswerten Er-
gebnisse zeitigen wird.

Viel entscheidender ist die Auseinander-
setzung über die Rolle des Staates und hier
insbesondere über die Aufgabenteilung von

Ist denn die Wahrnehmung von Kunst
überhaupt den Grundbedürfnissen
des Menschen hinzuzurechnen?

Shrinking Cities: Manchester/Liverpool Wohnleerstand
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Dr. Wolfgang Zacharias
Vorstandsmitglied im Bundesverband
kulturelle Jugendbildung und der Kultur-
politischen Gesellschaft

Mit Kultur und Medien leben lernen, Zu-
kunft begründend und sichernd
Das folgende ist eine Collage aus Überle-
gungen und Gedanken, die gesellschaftspo-
litisch auf Kultur und Bildung bezogen sind.
Diese Montage, durchaus im traditionellen
»Blick zurück nach vorn«, ist spekulativ auf
die nachwachsenden Generationen projiziert
und braucht die gewohnte Traditionsfigur
umgekehrt: Ohne Zukunft keine Herkunft,
kulturelle Inventionen werden dabei als In-
vestitionen verstanden. »Grundversorgung«
ist dafür Fundament und Voraussetzung für
Zukunftssicherung, sozusagen in der verant-
wortlichen Rückprojektion.
• »Grundversorgung« ist nicht aus Gewohn-

heiten und Besitzständen abzuleiten.

Nachhaltigkeit und Ressourcenverwen-
dung im Fokus der Gegenwart hat immer
mit Zukunft bzw. der Verantwortung dafür
zu tun. Dies ist eine Frage der Generatio-
nenregelungen, etwa des Problems, ob
die immer zahlreicheren »Alten« für die
immer weniger nachwachsenden Jungen
ausreichend, oder besser investiv voraus-
schauend, planen und langfristig »rege-
nerierende« positive Rahmenbedingun-
gen dafür politisch hinbekommen. Oder
ob das »Methusalem-Komplott« (Schirr-
macher 2004) zuschnappt, die Selbstbe-
dienungsmentalität der Seniorenmehrhei-
ten (»Nach uns die Sintflut«) demokra-
tisch zuschlägt. Es gilt für Kultur und
Bildung vom »ökologischen Paradigma«
der »sustainibility« zu lernen: Wir benö-
tigen eine »intergenerationelle Kulturpo-
litik«, entsprechend dem interkulturellen
Paradigma im Kontext einer pluralen »cul-
tural diversity«.

• »Grundversorgung« hat also eine leicht in
Vergessenheit geratende Zukunftsdimen-
sion, sowohl in der Leitidee »Kulturpoli-
tik ist Gesellschaftspolitik« wie auch in
der eher sozialwissenschaftlichen und kul-
turphilosophischen Entwicklungspers-
pektive. Dies entscheidet sich gegenwär-
tig, im Hier und Heute: die »Bildung der
Zukunft« (vgl. Killius/ Kluge/ Reisch
2004) ist eine Leistung und Wirkung der
Gegenwart in Verlängerung und Verän-
derung von Vergangenheit.

• Grundversorgung im Perspektivwechsel
entsprechend dem Postulat »im Mittel-
punkt der Mensch« heißt dann: Sicherung
der unveräußerlichen Menschenrechte.
Das definiert und sichert zwar noch nicht
deren Standards, Qualitäten und den
Umfang der Sicherstellung, schon gleich
nicht sozial und global, verweist aber auf
einen noch lange nicht eingelösten Impe-
rativ der »neuen Kulturpolitik« seit den
siebziger Jahren, der zunehmend auch auf
Bildung im erweiterten Verständnis zu
projizieren ist: Das Recht auch auf eigene
Kulturen, auf Bildung, Informationsfrei-
heit, Spiel und Freizeit ist im Rang eines
Menschenrechts zu sehen, z.B. in der »UN-
Kinderrechtskonvention« seit 1989 fest-
geschrieben – mit 15-Jahres-Jubiläum
2004 und als Anlass, den Stand der Ver-
wirklichung zu überprüfen, zu nutzen. Es
geht aktuell dabei um die Renovierung
der Formel »für alle« – unbeschadet von
Nationalitäten- oder Geschlechtszugehö-
rigkeit, sozialer Lage, körperlicher und
geistiger Grundausstattung.

• »Kulturelle Grundversorgung« als Siche-
rung des »Rechts auf Kultur und Bildung
für alle« usw. heißt eben nicht: Für alle
gleich. Es muss heißen: In aller (inter-)
kultureller Vielfalt, dem überlieferten und
aktuellen Artenreichtum der Formen und
des »ästhetischen Erscheinens« (Martin
Seel 2000), von Kinderkultur über Ju-
gendästhetik bis zur Hochkunst. Natür-
lich muss sich auch die Positionierung
einer »Kunstautonomie« entsprechend
ihrer öffentlichen Kultur- und Bildungs-
funktionen und in Abstimmung und Kon-
kurrenz zu anderen öffentlichen Rechts-
sicherungsansprüchen begründen und le-
gitimieren. Das Postulat »für alle« heißt
nun eben nicht »Theaterzwang«, sondern:
Den Anspruch auf kulturelle Teilhabe
einerseits erweitert inhaltlich und kultu-
rell zu begründen, andererseits das Ange-
botsrepertoire (in den Vermittlungsfor-
men zeitlich, räumlich, zielgruppenspe-
zifisch) sowohl zu entfalten und auszu-
differenzieren wie aber auch analog bzw.
zugunsten anderer Kulturwelten und Äs-
thetiken ökonomisch zu »konsolidieren«.
Kulturelle Grundversorgung als Siche-

Bund und Ländern. Kultur kommt »von
unten«, was aber nicht bedeutet, dass sie nur
von unten finanziert werden kann. Die Ar-
beit der Föderalismuskommission zeigt deut-
lich die Gefahren – insbesondere für den
Kulturbereich. Die Zielvorgabe einer voll-
kommenen Entflechtung, favorisiert durch
die Ministerpräsidenten, wäre für viele Kul-
turbereiche der Dolchstoß ihrer Existenz,
weil bei der aktuellen Haushaltslage die vom
Bund durchgereichten Finanzmittel, wenn
überhaupt, nur tröpfchenweise dort ankom-
men würden, wo sie ihrer ursprünglichen Ver-
wendung nach eigentlich eingesetzt werden

müssten. Hier hilft auch keine gesetzliche
Absicherung, sondern nur ein vernünftiges
Maß einer ausgewogenen Aufgabenteilung.

Deshalb ist für den Deutschen Musikrat,
der einen entscheidenden Teil seiner Wirk-
samkeit aus dem kreativen Spannungsfeld
und der Kooperation mit den Landesmusik-

räten bezieht, das Zusammen-
wirken von Bund und Län-
dern in den jeweiligen Auf-
gabenfeldern für Bildung und
Kultur die Voraussetzung für
ein lebens- und ausbaufähi-
ges Kulturangebot.

Shrinking Cities: Ivanovo Baustelle, Russland
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Das Recht auch auf eigene Kultu-
ren, auf Bildung, Informationsfrei-
heit, Spiel und Freizeit ist im Rang
eines Menschenrechts zu sehen.

Öffentliche
Ausschreibung November

2004

Bundesweiter
Wettbewerb um die
besten Projektideen

Projektmittel für
soziokulturelle

Initiativen und Vereine

Der Fonds Soziokultur fördert zeitlich
befristete Projekte, in denen neue An-
gebots- und Aktionsformen in der Sozi-

okultur entwickelt und erprobt werden.
Die Vorhaben sollen Modellcharakter
besitzen und beispielhaft sein für ande-
re soziokulturelle Projekte und Einrich-
tungen. Damit will der Fonds Soziokul-
tur einen bundesweiten Wettbewerb um
die besten Projektideen ermöglichen.

Kulturelle Initiativen, Zentren und Verei-
ne, die im nächsten Jahr ein soziokultu-
relles Projekt durchführen und im ers-
ten Halbjahr 2005 mit ihrem Vorhaben
beginnen möchten, können ab sofort
Förderanträge stellen. EinsendeschlußEinsendeschlußEinsendeschlußEinsendeschlußEinsendeschluß
ist der 1. November 2004ist der 1. November 2004ist der 1. November 2004ist der 1. November 2004ist der 1. November 2004 (es gilt das
Datum des Poststempels). Anfang Ja-
nuar 2005 entscheidet das Kuratorium
des Fonds abschließend über die ein-
gegangenen Anträge. Vorbehaltlich der
Bereitstellung der Haushaltsmittel des
Fonds durch die Kulturstiftung des Bun-

des können im Förderjahr 2005 voraus-
sichtlich insgesamt Projektmittel in Höhe
von einer Million Euro vergeben wer-
den.

Nähere Informationen zur Antragsstel-
lung und die Antragsvordrucke für die
Mittelvergabe 2005 können über die
Geschäftsstelle des Fonds oder über
folgende Internet-Adresse bezogen
werden: www.fonds-soziokultur.de

Fonds Soziokultur
Weberstr. 59a
53113 Bonn

Fon 0228/201 67 35
Fax 0228/201 67 35

info@fonds-soziokultur.de

rung des Rechts auf Kultur und Bildung
»für alle« kann eigentlich nur als Diffe-
renz, Vielfalt, Vernetzung und in Akzep-
tanz des je Anderen, Fremden gedacht
und gemacht werden.

• Grundsicherung für »Leben lernen« heißt
dann kulturpolitisch präzisiert z.B. »Le-
ben lernen mit Kultur und Medien«. Die
Spannweite geht vom allgemeinen »Welt-
wissen« bis zu den »Kindern des Olymp«.
Die Zukunft des durchaus lebenslangen
Lernens liegt nicht in der Elitebildung,
sondern in der kollektiven »Erschließung
des Normalen« als »Substanz der Kul-
tur«. In diesem Sinne ist »Kultur verste-
hen« dann »die Schlüsselkompetenz der
Zukunft« (Gerhard Schulze 2003, S. 330)
– einschließlich der »Faszination des Un-
gewöhnlichen« gerade als Reiz des Nor-
malen.

• Die Grundsicherung der auch noch lange
nicht angemessen verwirklichten Rechte
auf Kultur hat insbesondere im Kontext der
real existierenden Bildungsorganisation und
Kunstpräsentation
noch ein Problem zu
bewältigen: Im Ge-
nerationenverhält-
nis, das nicht auf Vor-
und Fürsorge, auf
Versorgung der Älteren für die Jüngeren zu
beschränken ist. Es gilt, aktivierende »Bil-
dung« zu stärken, gerade im Verständnis
von Selbstbildung, selbst gesteuertem und
selbst reguliertem Lernen für offene (Medi-
en-)Zukünfte, mit Prinzipien wie Orientie-
rung, Navigation, Transformation und Tran-
szendierung. Es geht um »Kultur von, für,
mit« z.B. Kindern und Jugendlichen, etwa
im experimentellen Umgang mit kulturell-

ästhetischer (Medien-)Kommunikation –
und nicht (nur) als Nachwuchs- und Lang-
zeitabopflege für Oper und Museum, Phil-
harmonie und Bibliothek. Es geht um kultu-

relle Partizipation, auch
um Räume, Zeiten, För-
derungen, Rahmenbe-
dingungen eigener Kin-
der- und Jugendkultu-
ren.

Kulturelle Grundversorgung, die Grund-
sicherung der Rechte auf angemessene Be-
dingungen des Aufwachsens mit Kultur und
Medien leidet unter der Einschränkung, dass
dies, als »Bildung«, immer wieder auf Schu-
le und Unterricht, Aufbewahrung und Be-
treuung fokussiert und reduziert wird, ana-
log zu den begrenzten und funktionalisti-
schen Begriffsverengungen von »Erziehung«
und »Bildung«. Insofern ist ein weiter Kul-
turbegriff, einschließlich Kunst und Medien,
und mit der evidenten Option bildender Wir-
kungen auch jenseits der traditionellen Bil-
dungs- und Erziehungsinstitutionen zugrunde
zu legen. Davon ausgehend gilt es, z.B. kom-
munal, kulturelle Bildung als Querschnitts-
politik der Felder Familie, Jugend, Kunst,
Kultur, Medien, Schule, Soziales zu organi-
sieren im Bild einer Kultur- und Bildungs-
landschaft adressatenspezifischer, artenrei-
cher und inhaltsdifferenzierter Angebotsviel-
falt – in der Logik von Netzwerken.
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