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THEMA: KULTURELLE GRUNDVERSORGUNG

Zwei Gespenster gehen um in der kulturpoliti-
schen Debatte – das Gespenst der kulturellen
Grundversorgung und das der Kulturpflicht

des Staates. Der Grund dafür ist schnell gefunden. Es
ist die Pauperisierung der öffentlichen Leistungsträ-
ger. Um kulturelle Einrichtungen und Projekte nicht
stetig wiederkehrend verschärften Haushaltskonso-
lidierungsbemühungen auszuliefern, wird nach Mög-
lichkeiten gesucht, diese mittels rechtlicher Bindun-
gen in ihrer Existenz zu sichern. In kulturpolitischem
Interesse ist dieser Zweck wohl gut begründbar, aber
rechtfertigt hier der Zweck auch die Mittel?

Es zeigt sich heute, dass es trotz aller erfolgten
staats-, resp. kommunalrechtlichen und politischen
Definitionsbemühungen keinen praxistauglichen
Konsens über den Charakter des öffentlichen Han-
delns in der Kulturpolitik gibt. Dies war in Zeiten
gut gefüllter öffentlicher Kassen kein grundsätzli-
ches Problem und ließ sich auch angesichts von
Verteilungskämpfen um die jeweiligen Mittelzu-
wächse leicht verdecken. Seit jedoch die Frage
gestellt wird, welche Aufgaben der Staat und die
Kommunen denn »im Kern« haben und es für die
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte als not-
wendig erachtet wird, sich auf die Etatisierung
dieser zu beschränken, steht die Kultur in diffusem
Licht und hat ihren konturierten Schatten verloren,
weil sie von allen Seiten zugleich beleuchtet und
umstellt wird.

Sie sei vornehmes Gut des Kulturstaates und hoch-
rangiges Medium des bürgerschaftlichen Engage-
ments, eingriffsferner Schutzbereich der kommuna-
len Selbstverwaltung und staatliche Aufgabe, Dienst-
leistung und Standortfaktor, zudem Bildungs- und
Wirtschaftsgut, nicht zu vergessen Innovationspo-
tential und Orientierungshilfe, allerdings auch Kos-
tenträger und Wettbewerber, sie bewahre Traditio-
nen und überwinde sie, sie repräsentiere und provo-
ziere, kläre auf und lenke ab. Kurz, Kultur ist vieles
und auch gut erweiterbar.

Man mag es als Signum unseres Gemeinwesens
betrachten, dass die möglichen Zugänge zur Sphäre
der Kultur potentiell unbegrenzt erscheinen und
wird darin auch ein Fundament freiheitlicher Ge-
sellschaft sehen dürfen. Nur, eine Feststellung für

die Formulierung von Kulturpolitik ist das alles
nicht. Die gesellschaftlichen Akteure mögen sich in
legitimer Absicht von ihren jeweiligen Interessen
und Erfahrungen zu den vielen möglichen Zugän-
gen zur Kultur leiten lassen, die Politik kann – oder
besser: soll – das nicht. Sie muß ihre Rolle präzise
definieren und sie transparent und nachvollziehbar
ausfüllen. Und sie muß ebenso präzise vermitteln,
was ihr die Kultur ist.

Dass die Politik Inhalte und Formen der Kultur
nicht zu schaffen hat, sondern das notwendige Maß
an Raum und Zeit dafür garantieren soll, kann
immerhin als konsensfähig behauptet werden. Wel-
ches Maß aber ist das notwendige und welches das
hinreichende? Welche sind die Inhalte und Formen,
denen es gelten soll? Lange Zeit genügten normative
Annahmen und eine an Konvention orientierte Pra-
xis zur – vermeintlichen – Klärung dieser Fragen.
Wurden die Antworten darauf als zu eng empfunden,
kam es zu Anerkennungskonflikten, die zumeist zu
gunsten der Anerkennungsuchenden gelöst wurden,
wie im Falle der Soziokultur.

Nun aber steht vieles aus Norm und Konvention
und deren Entwicklung Gewonnene in einer Schärfe
infrage, die diffuse Antworten nicht mehr zulässt. Ist
die öffentliche Förderung von Kultur ein Subventi-
onstatbestand, sind Kulturangebote per se Dienst-
leistungen, was sind freiwillige Leistungen des Staa-
tes und der Kommunen? Der populäre Sprachge-
brauch von den »Kultursubventionen« trieb zwar
zeitweise seltsame Blüten, störte aber kaum jeman-
den wirklich. Erst die Debatte um den Subventions-
abbau und letztlich das sogenannte Koch-Steinbrück-
Papier haben die Angelegenheit für die Kulturpolitik
zum manifesten Problem werden lassen. Gleich der
Binnenfischerei und der Steinkohleförderung soll
sie hiernach ihren Beitrag zur Eindämmung öffentli-
cher Ausgaben leisten und nur einige steuerliche
Privilegien gleich den Schnittblumen behalten. Da-
gegen das Argument zu halten, es handele sich bei
der Kultur keineswegs um Subventionen, sondern
um »Investitionen in die Zukunft«, mag metapho-
risch trefflich sein, ist aber systematisch nicht eben
zwingend und reagiert auf den Umstand, dass es
weder juristisch noch politisch eine abschließende
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Die freiwillige Leistung ist also im

Verständnis der Verfassung gerade das

Gegenteil von etwas Nachrangigem,

sondern etwas hochrangig Schützens-

wertes, das möglichst fern vom Staat

und möglichst nahe an der Bürgerge-

meinschaft zu organisieren ist.

Definition von Subventionen gibt. Hier entscheiden
Plausibilitätsannahmen.

Die Annnahme, es handele sich sehr wohl um
Subventionen, wird sicher dann genährt, wenn Kul-
turangebote als Dienstleistungen angesehen werden,
in welcher Absicht auch immer. Noch stärker wird
der Verdacht, wenn »Subventionen« für »Dienstleis-
tungen« privater Anbieter geleistet werden. Und
gänzlich sicher könnte man sich sein, wenn diese
Leistung der öffentlichen Hand als »freiwillig« an-

gesehen wird,
jedenfalls dann, wenn
man »freiwillig« im
politisch heute übli-
chen trivialen Sinne
versteht: »freiwillig«
wird dann etwas geleis-
tet, wenn das »Pflichti-
ge« erfüllt und darüber
hinaus noch Mittel üb-
rig sind.

Die Verfassungs-
norm der freiwilligen

Leistung will nun aber gerade nicht das Ob, sondern
das Wie der Aufgabenerfüllung regeln. Sie schafft
eine sehr hohe Hürde für rechtliche Normierungen
der Ausgestaltung der Kulturpolitik und will
insbesondere den Kommunen den Gestaltungsspiel-
raum überlassen. Die Kultur ist daher ein Sektor der
Daseinsfürsorge. Wer in ihm welche Aufgaben und
Lasten übernimmt, bestimmt sich in der Bundesre-
publik Deutschland traditionell nach dem Subsidia-
ritätsprinzip. Die freiwillige Leistung ist also im
Verständnis der Verfassung gerade das Gegenteil
von etwas Nachrangigem, sondern etwas hochrangig
Schützenswertes, das möglichst fern vom Staat und
möglichst nahe an der Bürgergemeinschaft zu orga-
nisieren ist.

Dies macht es im Grunde auch abwegig, kulturel-
le Angebote als Dienstleistungen anzusehen, denn
der Bürger leistete den Dienst an sich selbst. Die
Bürgerschaft hat aber ein Wollen für kulturelle An-
gebote in ihrer Gemeinschaft. Welches und wie groß
es ist, darum muss in ihr gerungen werden. Daß dabei
private, also privatrechtlich organisierte Träger eine
wichtige Rolle spielen hat eine ebenso gute alte
Tradition wie das ehrenamtliche Engagement. Aus
diesem Geiste ist das Subsidiaritätsprinzip formu-
liert worden.

Aber gerade auch dort, wo dieser Geist doch
wirken sollte, ist er heute kaum noch zu erkennen.
Die Ökonomisierung des öffentlichen Lebens, die
betriebswirtschaftliche Modernisierung der einzel-
nen Einrichtungen, die leistungsparameterorientier-
te Bewertung öffentlicher Aufgaben hat dazu ge-
führt, dass die Zwecke des Handelns ihre Eigenwerte
zunehmend verlieren. Auf diese kommt es in der
Kultur doch aber gerade an. Die Zwecke zu welchen
wir die Anstrengungen unternehmen sie zu errei-
chen, müssen also so deutlich sein, dass sie ihre
Legitimität in sich tragen, dann taugen sie zur Be-
gründung der Schaffung öffentlicher Güter, die eben
etwas anderes sind als Handelsgüter. Dass auch öf-
fentliche Güter in ihrer Herstellung den Geboten der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unterworfen sind,
ist dabei keine neuere Erfindung der Haushaltsord-
nungen.

Wer aber Kulturangebote (schein-)privatisiert, mit
der Begründung, sie damit dem Wettbewerb auszu-
setzen, um sie dann kostengünstiger erhalten zu
können, wer Kultureinrichtungen zu Profit-Centern
entwickeln möchte, wird die Zwecke, zu denen sie
entstanden und lange unterhalten wurden, sicher
verfehlen. Und der wird auch keine Argumente ha-
ben, sie – im letzten Moment der Entwicklung – fern
der Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte zu
halten. Denn hier – also im Zusammenhang mit
GATS und europäischem Wettbewerbsrecht – gilt,
auszunehmen sind nur »Dienstleistungen«, die in
Ausübung hoheitlicher Gewalt oder kommunaler
Selbstverwaltung erbracht werden, die weder kom-
merziellen Zwecken dienen, noch im Wettbewerb
mit anderen Anbietern stehen. Da muss es schon gute
Gründe geben, ein Staatstheater oder eine kommuna-
le Musikschule zu unterhalten oder ein soziokultu-
relles Zentrum zu fördern – und die gibt es bekanntlich
auch, nur müssen diese Gründe dann auch offensiv
und selbstbewusst vertreten werden: entweder – oder.
Der Rest ist blanker Protektionismus.

Offenbar etwas verzagt von diesem ganzen Durch-
einander plädieren nun gutmeinende Akteure der
Kulturpolitik in Deutschland dafür, der Kulturpflicht
des Staates Verfassungsrang zu geben und eine kul-
turelle Grundversorgung gesetzlich zu sichern. Ers-
tere Erwägung kann dem Bereich symbolischer Po-
litik zugerechnet werden, denn einem Staatsziel

Bildhinweis
1,3 Millionen Wohnungen stehen leer in den neuen Bundesländern. Die Bewohner ziehen
in die Vorstädte oder auf der Suche nach einem Arbeitsplatz in den Westen. Weltweit gibt
es etwa 370 Städte über 100.000 Einwohner, die in den letzten 50 Jahren mehr als 10
Prozent ihrer Einwohner verloren haben. Künstler, Architekten, Journalisten, Kultur- und
Sozialwissenschaftler haben sich im Rahmen eines Initiativprojektes der Kulturstiftung
des Bundes in Kooperation mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, der
Stiftung Bauhaus Dessau und der Zeitschrift archplus seit zwei Jahren mit schrumpfenden
Städten beschäftigt. Sie sind nach Detroit, Manchester und Liverpool, nach Halle und
Leipzig und nach Ivanovo in Russland gereist, um Dokumente des Schrumpfens zu
sammeln.  In Fotografien in diesem Schwerpunkt stammen aus dieser Arbeit
Ein Katalog zur Ausstellung ist unter dem Titel »Schrumpfende Städte. Band 1:
Internationale Untersuchung«,     hrsg. von Philipp Oswalt im Auftrag der Kulturstiftung
des Bundes erschienen. (736 Seiten, 17 x 22,5 cm, Broschur, mit über 400 Farbabbil-
dungen, Verlag Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 22 ¤ in der Ausstellung, 32 ¤ im Buchhan-
del)
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Kultur folgt kein einklagbares Recht, es
ist also rein deklaratorisch. Dass eine
solche Staatszielbestimmung nicht scha-
det, zeigen die Landesverfassungen, die
sie bereits beinhalten. Interessant wäre
der Versuch, den Bundesstaat auf dieses
Staatsziel zu verpflichten – insbesondere
die dann notwendige Debatte mit den
Ländern. Allerdings ist neben dem sonst
geringen Nutzen nicht zu bestreiten, dass
dieser Vorstoß hilfreich sein könnte im
o.g. Zusammenhang des Handelsrechts.

Weitaus problematischer erscheint die
Erwägung, eine kulturelle Grundversor-
gung rechtlich zu normieren. Da wäre
zuerst die Frage: welche denn? Wasser
und Brot oder darfs auch etwas drauf
sein? Bibliotheken ja (mit wie vielen
Medieneinheiten wie oft zugänglich?),
Orgelkonzerte nein (oder doch)? Mu-
sikschulkurse ja (Tuba auch?), Pro-
grammkino eher nicht (oder gerade?)? Kunstschu-
len unbedingt!? Wer will sich anmaßen, hier den
Kanon aufzustellen? Die Vielfalt kultureller Inter-
essen wird sich aus allerbesten Gründen nicht in
eine Hierarchisierung von Grund- und Spitzenver-
sorgung pressen lassen. Aber das ist ja eher noch ein
pragmatisch orientierter Grund. Problematisch ist
es zudem wegen des Konnexitätsprinzips, das
gleichsam in zum Subsidiaritätsprinzip umgekehr-
ter Richtung die Finanzierungsleistung von dort
erwartet, wo die Normierung gesetzt wurde, also
von oben nach unten. Aber auch das ist nur ein
Haushaltsproblem.

Von fundamentaler Bedeutung wäre der System-
bruch, der mit einer gesetzlich normierten kulturel-
len Grundversorgung Einzug hielte. Dann wäre
tatsächlich Schluss mit der Kultur als freiwilliger
Leistung und mit der Kultur als kommunaler Selbst-
verwaltungsaufgabe. Dann kämen erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die
Vorgaben für kulturelle Inhalte (ja, auch für diese!)
von oben, dann wird verordnet, was wichtiger ist
und was weniger, dann bleibt für die freiwillige
Leistung tatsächlich nur noch die Spielwiese des
Restbudgets, und darauf könnte sich so manches
Sinfonieorchester tummeln. Und was wird in Kom-
munen und Ländern, die bereits heute ein mehr an
Leistung erbringen als eine etwaige Quote der wie
auch immer zu bestimmenden Grundversorgung?
Den dort verantwortlichen Finanzpolitikern wird
das gefallen, haben sie doch dann ein zusätzliches
Instrument für die Haushaltskonsolidierung gewon-
nen.

Wir brauchen keine rechtlichen Normierungen und,
damit einhergehend, keinen Bürokratisierungsschub für
die Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten der Kul-
turpolitik. Wir brauchen mehr Erinnerungsvermögen an

das, was die Gründe und Zwecke bürgerschaftlich orien-
tierter Kulturpolitik lange waren und doch auch – im
Modernisierungstaumel etwas aus dem Blick geraten –
noch immer sind. Wir müssen die Eigenwerte der Kultur
wieder ins Zentrum ihrer Beurteilung stellen und ihre
Sekundärnutzen gelassen in Kauf nehmen. Darauf muss
sich selbstbewußte Kulturpolitik gründen. Ein konserva-
tiver Blick, fürwahr – aber eben kein etatistischer.

Shrinking Cities: Ivanovo ehemalige Textilfabrik, Russland




