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THEMA: KULTURELLE GRUNDVERSORGUNG
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Der Begriff »kulturelle Grundversorgung«1

ist aus der kulturpolitischen Debatte kaum
mehr fortzudenken. Das zeigt sich auch und

gerade in der inhaltlichen Akzentsetzung der Kultur-
Enquete des Deutschen Bundestages, der in seinem
Einsetzungsbeschluss für die Kommission das The-
ma »Kulturelle Grundversorgung« zu einem der
Schwerpunkte gemacht hat. Angesichts der gegen-
wärtigen gesellschaftlichen und politischen Heraus-
forderungen gewinnt die Forderung nach kultureller
Grundversorgung sogar noch an Relevanz.

Denn erstens deuten ökonomische Globalisie-
rung, demographischer Wandel und politische Kräf-
teverhältnisse darauf hin, dass die öffentlichen Haus-
halte in den nächsten Jahren und vielleicht auch
Jahrzehnten wahrscheinlich schrumpfen werden. Die
Kulturetats der Gemeinden, der Länder und des
Bundes laufen infolgedessen Gefahr, merklich zu-
sammengestrichen zu werden. Unter diesen Vorzei-
chen verbessert das Bestehen auf einer kulturellen
Grundversorgung die Ausgangslage und die Durch-
setzungschancen für eine Politik, die den wachsen-
den gesellschaftlichen Ansprüchen an Bildung und
Kultur entspricht.

Zweitens stehen auf der europäischen Ebene wie
in den GATS-Verhandlungen der Welthandelsorga-
nisation WTO die Deregulierung und Marktöffnung
von Dienstleistungen auf der Tagesordnung. Für den
Kultur- und Medienbereich geht es dabei um nach-
haltige Ausnahmeregelungen, die im deutschen Dis-
kurs mit dem Terminus »kulturelle Daseinsvorsor-
ge« oder eben dem damit durchaus nicht identischen
Begriff »kulturelle Grundversorgung« verbunden
werden. In dieser Gesamtkonstellation kommt es
entscheidend darauf an, Kulturpolitik in einer Weise
argumentativ zu begründen und politisch durchzu-
setzen, dass der Kulturstandort Bundesrepublik
Deutschland seine Errungenschaften im vereinigten
Europa sichern kann. Auch hier vermag ein wohlver-
standener Begriff von »kultureller Grundversorgung«
jene kulturpolitische Position zu stärken, deren regu-
lative Idee die Teilhabe aller ist und die sich als
gestaltende Gesellschaftspolitik versteht.

Vor diesem Hintergrund kreisen unsere Überle-
gungen um folgende Fragen:

• Wie lässt sich der Terminus »Daseinsvorsorge«
begriffsgeschichtlich herleiten? Und besteht zwi-
schen diesem Begriff und demjenigen der kultu-
rellen Grundversorgung ein plausibler Zusam-
menhang?

• Mit welchem Staatsverständnis wäre ein zeitge-
mäßer Begriff von kultureller Grundversorgung
zu verknüpfen?

• Wie stellt sich das Verhältnis zwischen kulturel-
ler Grundversorgung und kultureller Bildung
einerseits sowie der Forderung »Kultur für alle«
und dem Leitsatz »Kulturpolitik ist Gesellschafts-
politik« andererseits dar?

I.
Bei den europäischen politischen Diskussionen um
»General Interest Services« spielt zumindest im deut-
schen Sprachraum der Begriff »Daseinsvorsorge«
eine nicht unwichtige Rolle. Dieser Terminus nimmt,
darauf hat Max Fuchs hingewiesen2, im Oeuvre des
Staats- und Verfassungsrechtlers Ernst Forsthoff,
eines Carl Schmitt-Schülers, eine strategische Stel-
lung ein. Forsthoff offerierte mit ihm in seinem Buch
»Die Verwaltung als Leistungsträger« (1938) eine
Kritik des liberalen Staatsverständnisses von rechts.
Sein autoritärer Paternalismus besaß eine beträchtli-
che Schnittmenge mit nationalsozialistischen Vor-
stellungen, ohne aber – das bleibt bei Max Fuchs
recht unklar – mit ihnen zur Deckung zu gelangen:
Die die Staatsverwaltung gegen Politik ausspielende
Position Forsthoffs wies den Termini »Führer« und
»Volk« nämlich nicht jene hegemoniale Funktion
zu, die sie im Verständnis der nationalsozialistischen
Führung innehatten.

Forsthoff selbst, dessen antidemokratisches Staats-
verständnis außer Frage steht, maß der Verwaltung
unter industriekapitalistischen Bedingungen Infra-
struktur- und im Sinne präventiver Revolutionsab-
wehr soziale Kompensationsaufgaben zu. Insofern
knüpfte er, wie Max Fuchs ausführt, geistesgeschicht-
lich an die Staatsidolisierung des deutschen Idealis-
mus, die konservative Verwaltungslehre Lorenz von
Steins und die Bismarcksche Sozialpolitik an; es
lassen sich aber auch Bezüge zur katholischen Sozi-
allehre und zur staatsbezogenen Sozialpolitik der
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deutschen Sozialdemokratie finden. Stellt man all
das in Rechnung, so reicht es begriffsgeschichtlich
vermutlich nicht aus, den fragwürdigen Terminus
der Daseinsvorsorge am Ende allein auf Forsthoff zu
fokussieren. Hier bedarf es zweifellos einer tieferge-
henden, weit ins 19. Jahrhundert zurückgreifenden
Gesamtdarstellung.

Das Problem kompliziert sich noch, wenn man
bedenkt, dass »Leistungen der Daseinsvorsorge« im
Kontext europäischer Politik die sehr altbackene
Übersetzung von »General Interest Services«, »Les
services d’intérêt général«, »Servizi d’interesse ge-
nerale«, »Servicios de interés general« oder »Diens-
ten van algemeen belang« ist, um hier nur die uns
geläufigsten Sprachen zu zitieren.3 Erfahren im
Umgang mit voneinander abweichenden kulturellen
Traditionen, hat der Europäische Wirtschafts- und
Sozialausschuss 2003 zu diesem Thema festgehal-
ten: »The concept of services of general interest is
understood differently across the European Union,
with perceptions varying between the Germanic,
Nordic, Latin and English-speaking countries. In
some EU Member States the very concept of public
service does not exist. There are, however, some
quite similar ideas and closely corresponding situa-
tions, reflecting values shared by all European coun-
tries. (Examples include ›beheer van diensten‹ in the
Netherlands, ›gestione di pubblica utilità‹ in Italy,
›public utilities‹ in the United Kingdom, ›Daseins-
vorsorge‹ in Germany, and ›service public‹ in Fran-
ce.)«4 Eine umfassende begriffsgeschichtliche Klä-
rung der »Daseinsvorsorge« hätte folglich die euro-
päische Dimension zu berücksichtigen und außer-
dem die Termini »interest«, »intérêt«, »Interesse« zu
bedenken, die sich vor dem Hintergrund von Locke,
Rousseau oder Hegel ja recht verschieden lesen.

II.
Ganz verwegen wäre es schließ-
lich, wenn man den mit dem Eti-
kett »kulturell« versehenen Ter-
minus »Daseinsvorsorge« mit
dem Begriff der »kulturellen
Grundversorgung« gleichsetzen
wollte. »Kulturelle Grundversor-
gung« knüpft, zumindest in un-
serem Verständnis, durchaus
nicht an das Konzept des autoritären, Gemeinschaft
stiftenden Verwaltungsstaates an. Im Gegenteil.
Unsere Vorstellung von »kultureller Grundversor-
gung« nimmt nicht den Staat, sondern Individuum
und Gesellschaft zum Ausgangspunkt. Nicht also die
Perspektive des Staates, sondern die des Bürgers ist
entscheidend. Er steht im Mittelpunkt des (kultur-
)politischen Auftrages. In diesem wohlverstandenen
Sinne geht es sowohl um eine nachhaltige Kulturpo-
litik als auch um einen ganzheitlichen Bildungsbe-

griff. Darauf ist angesichts der etwas diffusen deut-
schen PISA-Diskussion Wert zu legen. Ausgehend
vom Leitbegriff »literacy«, der eben nicht mit dem
humanistischen Bildungsbegriff identisch ist, hat die
PISA-Studie als »Programme for International Stu-
dent Assessment« lediglich Lesefähigkeit, Mathema-
tik und Naturwissenschaften mit standardisierten Mess-
verfahren vergleichend untersucht. Der musisch-kre-
ative Bereich wurde ausgeklammert. Dagegen gilt es,
aus kulturpolitischer Sicht erneut die eigenständige
Relevanz kultureller Bildung zu betonen:
• Kulturelle Bildung ist umfassende allgemeine

Persönlichkeitsbildung, sie entfaltet künstleri-
sche und schöpferische Impulse in jedem Men-
schen.

• Ästhetische Erfahrung und Praxis stärken das
Individuum und seinen Eigen-Sinn. In dieser
Förderung des Eigen-Sinns liegt die Orientie-
rungsmacht der Kunst. An sie knüpfen sich auch
Chancen der kulturellen Bildung.

• Kulturelle Bildung verlangt die aktive Teilhabe
an Kunst und Kultur, sie ist deshalb weit mehr als
die Instrumentalisierung von Kreativität und er-
schöpft sich auch nicht in der Wissensvermitt-
lung.

• Kulturelle Bildung hat Bedeutung für den Le-
bensalltag jedes Menschen. Sie fördert gesell-
schaftliche Handlungskompetenz, soziale und po-
litische Mündigkeit.

Kulturelle Grundversorgung stellt sich vor die-
sem Hintergrund als Angebot der öffentliche Hände
an die Einzelnen dar. Dieses Angebot zielt auf etwas,
das sich im Englischen vielleicht besser ausdrücken
lässt als im Deutschen: auf Cultural Empowerment.
Cultural Empowerment wiederum ist kaum mit dem
überkommenen deutschen Verständnis vom hoheit-

lichen Kulturstaat vereinbar, nach
dem der Staat – mit Hegel – als
Sittlich-Allgemeines von oben
und in eigenem Recht die kultu-
relle Homogenisierung des Vol-
kes als Untertan betreibt.

Cultural Empowerment ist auf
der anderen Seite auch schwerlich
mit der neoliberalen Konzeption
vom »Minimalen« oder »Schlan-
ken Staat« in Einklang zu brin-

gen. Denn dort werden die gesellschaftlichen Markt-
und Selbstregelungskräfte verabsolutiert. Die Leit-
vorstellungen der gesellschaftlichen Inklusion und
der Partizipationschancen für sozial Benachteiligte
treten dagegen völlig in den Hintergrund.

Unsere Vorstellung von kultureller Grundversor-
gung korrespondiert am ehesten mit dem Konzept
des »Aktivierenden Staates«. Dessen Gemeinwohl-
verständnis richtet sich auf die Inklusion aller Ge-
sellschaftsmitglieder und bedeutet insofern mehr als
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die Summe der um Verteilungsgewinne kon-
kurrierenden Partialinteressen. Das Konzept
des »Schlanken Staates« zielt auf ein Ver-
ständnis von kultureller Grundversorgung,
nach dem lediglich elementarste Leistungen
durch die öffentlichen Hände vorgehalten wer-
den sollen. In einem wohlverstandenen Kon-
zept des »Aktivierenden Staates« geht es hin-
gegen um eine kulturelle Grundversorgung,
die eine umfassende Basis legt sowie ein qua-
lifiziertes, rechtlich wie finanziell planvoll
gesichertes Angebot unter Einbeziehung von
Akteuren aus der Zivilgesellschaft macht.

III.
Ralf Dahrendorf, der als Liberaler sozialrevo-
lutionärer Ansichten ganz unverdächtig ist,
konstatiert für den Beginn des 21. Jahrhunderts be-
sorgt eine »Wiederkehr des Sozialdarwinismus un-
ter dem Druck der Globalisierung«. Sowohl im glo-
balen Maßstab als auch innerhalb der modernen
westlichen Gesellschaften bilde sich eine zuneh-
mend allein gelassene Unterklasse, die alle erdenkli-
chen Nachteile auf sich vereinige: »niedrigere Ein-
kommen, höhere Arbeitslosigkeit, einen schlechte-
ren Gesundheitszustand, größere Gefährdung durch
Unfälle, weniger Engagement in öffentlichen Din-
gen und nicht zuletzt mehr Bildungsprobleme mit
ihren Kindern.« Die neuen, von der Einkommenshö-
he gezogenen sozialen Grenzen seien überdies
»schwer durchdringlich und für viele endgültig«.
Ein solches »Auseinanderklaffen der Lebenschan-
cen großer sozialer Gruppen«, so seine Schlussfol-
gerung, »ist unvereinbar mit einer Bürgergesell-
schaft.«5

Es gibt leider wenig Anlass, Ralf Dahrendorfs
Diagnose in Zweifel zu ziehen. Wer aber gesell-
schaftlicher Desintegration und sozialer Exklusion
entgegensteuern will, sollte auch in der Kulturpolitik
für ausgleichende Gerechtigkeit, umfassende Parti-
zipationschancen und eine Auffangverantwortung
im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe eintreten.

In einem Artikel zum Thema »Staat oder Markt?
Kulturpolitik im Begründungsnotstand«6 hat Max
Fuchs noch einmal dargelegt, dass die Kunstautono-
mie im späten 18. und im 19. Jahrhundert eine
Forderung des Bürgertums für das Bürgertum war
und sich damit an eine gesellschaftliche Minderheit
richtete. Daran habe sich zwischenzeitlich nur gra-
duell etwas geändert: Nach wie vor habe, argumen-
tiert Fuchs mit Pierre Bourdieu, durchaus nicht die
Mehrheit der Bevölkerung Anteil an Kunst und Hoch-
kultur, da Muße, die zumindest zeitweilige Abwe-
senheit des Zwangs zur Existenzsicherung – also ein
gesichertes, möglichst überdurchschnittliches Ein-
kommen bei begrenzter Arbeitszeit –, gehobene Bil-
dung und die Fähigkeit zur Selbstdistanz notwendi-

ge Voraussetzungen für eine Teilhabe am Kunstge-
nuss seien.

Wenn das so ist, dann existieren für die Kulturpo-
litik zwei grundlegende strategische Optionen, die
man auch explizit beim Namen nennen sollte, wenn
man nicht mit Max Fuchs bei der Klage über einen
kulturpolitischen Begründungsnotstand bleiben will.
Entweder man sagt: Der Adressat von Kunst und
Kultur(politik) ist nach wie vor eine auf Alimentie-
rung nicht angewiesene privilegierte Minderheit;
Kunstförderung und kulturelle Grundversorgung sind
deshalb zu reduzieren. Das wäre ein Kulturabbau mit
Nivellierungstendenz »nach unten« und entspräche
weitgehend neoliberalem Denken. Oder man sagt:
Kunst und Kultur richten sich derzeit zwar immer
noch zu sehr an bevorzugte Minderheiten. Damit sie
perspektivisch mehr Menschen erreichen können,
sollten sie in sozialer Verantwortung weiterhin ge-
fördert werden. Kultur, kulturelle Bildung und kul-
turelle Grundversorgung sind in diesem Sinne zwin-
gend an die regulative Ideen einer »Kultur für alle«
und der »Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik« ge-
koppelt.

Umgekehrt wäre es grundfalsch, kulturelle Bil-
dung und kulturelle Grundversorgung gegen das
Postulat »Kultur für alle« in Stellung zu bringen.
Diese Forderungen gewinnen ihren eigentlichen ge-
sellschaftspolitischen Sinn nämlich erst vor dem
Hintergrund und als Konkretisierung der regulativen
Idee einer Kultur für alle. Das aber verlangt immer
neue praktische und theoretische Anstrengungen,
dieser regulativen Idee auch tatsächlich zu genügen.
Wenn wir diese Anstrengungen nämlich nicht unter-
nähmen, dürfte es denjenigen, die einer umfassenden
kulturellen Bildung gleichgültig gegenüberstehen,
und den Gegnern einer recht verstandenen kulturel-
len Grundversorgung nicht schwer fallen, das Dik-
tum »Kultur für alle« als Ummäntelung einer Politik
zu denunzieren, die mit progressiven Phrasen doch
nur Privilegien verteidigt.
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