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THEMA: KULTURELLE GRUNDVERSORGUNG

Kultur für alle, Kultur von allen – das ist meine
Maxime für eine kulturelle Grundversor-
gung. Ganz besonders liegt mir dabei die

Gleichberechtigung von Stadt und Land am Herzen.
Kulturelle Grundversorgung muss die Pflicht zu
einem flächendeckenden Angebot im ländlichen
Raum bedeuten. Aber auch jung und alt, arm und
reich, bildungsferne Schichten genauso wie das Bil-
dungsbürgertum müssen dieselben Möglichkeiten
der Teilhabe an kulturellen Angeboten und Aktivitä-
ten haben. Denn die Gleichheit vor dem Gesetz stellt
bereits das Grundgesetz fest.

»Versorgung« definiert Kultur als ein Lebensmit-
tel, ähnlich wie Wasser, Brot und Strom. So wird
deutlich, dass Kultur wirklich für alle ein elementa-
res Bedürfnis ist. Kulturelle Grundversorgung ist
Daseinsvorsorge im immateriellen Bereich des Men-
schen.

Deshalb kann es dabei auch nicht nur um eine
Absicherung der kulturellen Leuchttürme gehen.
Vielmehr sollen alle Bürger die Möglichkeit haben,
die Vielfalt künstlerischen Schaffens kennen zu
lernen. Dazu tragen auch der Kirchenchor oder das
Amateurtheater bei. Jeder weiß aus eigener Erfah-
rung, dass kulturelle Erlebnisse von hervorragen-
der Qualität auch von diesen geschaffen werden
können.

Schließlich sollte kulturelle Grundversorgung
nicht nur einen passiven, konsumierenden Zugang
zu Kultur sicherstellen, sondern auch einen aktiven
und produktiven. Dazu gehört wesentlich die kultu-
relle Bildung. Ohne sie ist eine Definition der Grund-
versorgung nicht denkbar.

Ich halte grundsätzlich eine gesetzliche Absiche-
rung der kulturellen Grundversorgung für sinnvoll.
Sie bedeutet eine (Selbst-)Verpflichtung der öffent-
lichen Hand zur Förderung des kulturellen Lebens in
Deutschland.

In der Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destages »Kultur in Deutschland« ist dieses Thema
eines der zentralen unserer Arbeit. Wir beraten derzeit
darüber, welche Handlungsempfehlungen wir dem
Gesetzgeber zur Grundversorgung unterbreiten kön-
nen. Bestandteil der Beratungen war auch eine öf-
fentliche Anhörung am 20. September 2004 von fünf

Staatsrechtslehrern zu der Frage, welche Auswir-
kungen eine Verankerung von Kultur als Staatsziel
im Grundgesetz hätte.

Gegner einer solchen Verankerung bringen ver-
schiedene Argumente vor: »Grundversorgung be-
deutet eine Konzentration auf wenige kulturelle High-
lights, deren Existenz sichergestellt wird, zulasten
des großen Rests an kulturellen Angeboten, die dann
auf der Strecke bleiben würden.« Die aktuelle Erfah-
rung lehrt anderes, gerade in den Kommunen: Denn
auch der sog. Mindeststandard wird ja in der Kultur
in Zeiten knapper Kassen nicht mehr gewährleistet.
Gegen das Argument spricht auch die Erfahrung in
anderen Politikfeldern.

»Eine (grund)gesetzliche Verankerung der Grund-
versorgung beschneidet die Gestaltungsfreiheit der
Kommunen und das kommunale Selbstverwaltungs-
recht.« Andersherum wird ein Schuh draus: Der
Gestaltungsspielraum der Kommunen für ihr kultu-
relles Engagement würde durch eine solche Fest-
schreibung gerade erhöht.

Wie die Praxis zeigt, ist dieser Gestaltungsspiel-
raum zurzeit nicht gegeben, da es sich bei den Aus-
gaben für Kultur immer um so genannte freiwillige
Leistungen handelt. Wie viele Kämmerer haben schon
geklagt, sie würden ja gerne Geld für die Kultur
bereitstellen, aber sie seien verpflichtet, zunächst die
Müllabfuhr zu bezahlen.

Durch eine solche Festschreibung gewinnen die
Kulturpolitiker in den Kommunen mehr Freiheit
gegenüber den Haushaltspolitikern. Wie eine solche
Fixierung aussehen kann, zeigt das Beispiel des
Sächsischen Kulturraumgesetzes, das die Kultur-
pflege als Pflichtaufgabe der Kommunen definiert,
ohne das kommunale Selbstverwaltungsrecht zu ver-
letzen.

Vorbilder für eine gesetzliche Absicherung las-
sen sich z.B. in Norwegen oder Österreich finden.
Welche kulturellen Mindeststandards dabei festzu-
schreiben sind, darüber soll die Zivilgesellschaft
befinden, nicht die Politik. Wichtig ist, dass eine
generelle Verbreiterung der Zugangsmöglichkei-
ten zu Kultur gelingt. Kultur ist Lebensmittel. Wer
daran spart, rationiert die geistige und sinnliche
Nahrung.
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