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THEMA: KULTURELLE GRUNDVERSORGUNG

In der deutschen Nachkriegspolitik – Ost wie West –
hat er eine lange Tradition. In der DDR gehörte eine
territorial möglichst gleichmäßige Verteilung gleich-
artiger kultureller wie anderer Güter und Dienstleis-
tungen zur zentral-staatlichen Planung, die allen
Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben zur
»Entwicklung der sozialistischen Lebensweise« er-
möglichen wollte. Dabei folgte die Planung der kul-
turellen Infrastruktur einer eindeutigen Angebots-
orientierung, was zur Dichte und Differenziertheit
kultureller Einrichtungsnetze in der ehemaligen DDR
maßgeblich beigetragen hat.

Im bundesdeutschen Sozialstaatsmodell spielte –
wenn auch in einem anderen gesellschaftlichen Kon-
text – der Versorgungsbegriff gleichermaßen eine
dominierende Rolle. So wollte die Bildungsreform
durch den massiven Ausbau und die räumlich gleich-
mäßige Verteilung z.B. der weiterführenden Schu-
len und der Hochschulen bessere Zugangschancen
für alle Bürger gewährleisten. Ähnliche Handlungs-
muster – Chancengleichheit durch flächendeckende
Versorgung – lassen sich auch für andere Bereiche
der Daseinsvorsorge darstellen, – seien es nun Hal-
lenbäder oder Einkaufszentren.

Die Politik, die diese Entwicklung forcierte, be-
zog sich dabei im Wesentlichen auf einschlägige
Planungsmodelle wie die Konzeption der zentralen
Orte und die Infrastrukturtheorie.

Analog zu diesen Modellen erfolgte mit den Raum-
ordnungsgesetzen des Bundes und der Länder An-
fang der siebziger Jahre eine systematische Klassifi-
zierung und Hierarchisierung unterschiedlicher An-
gebots-Nachfrage-Funktionen, die zu einer meist
vierstufigen zentralörtlichen Gliederung einer Regi-
on oder eines Landes führen. In den Gemeinden
unterschiedlicher Zentralität ergibt sich dadurch eine
nach Einwohnergröße und zentraler Versorgungs-
funktion für das Umland gestufte Standortverteilung
von privater und öffentlicher Infrastruktur.

Ein Kennzeichen für die zentralörtliche Bedeutung
eines Ortes ist neben anderen Standortmerkmalen
auch die Existenz von Kultur- und Bildungsinstituti-
onen, sofern deren Versorgungsgebiet über die Ge-
meinde hinausweist. Diese Prämisse folgt der Forde-
rung der Raumordungsgesetze nach Schaffung gleich-

Auf dem Glatteis der kulturellen Grundversorgung

Ein Plädoyer gegen kulturpolitische Desorientierungen
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Seit einigen Jahren begleitet der Begriff von der
»kulturellen Grundversorgung« die kulturpo-
litische Diskussion. Sein eher normativer Duk-

tus unterstellt – bewusst – Objektivität, Kausalität
und Planbarkeit für kulturelle Leistungen, erweckt
bisweilen aber auch den Eindruck einer Kanonisie-
rung von Kulturangeboten und einer Instrumentali-
sierung kultureller Prozesse. Das Ziel ist offensicht-
lich: die Legitimation kultureller Infrastruktur und
ihre Absicherung in Zeiten finanzieller Ein- und
gesellschaftlicher Umbrüche.

Gegenüber den eher anthropologisch bestimmten
Konzepten der »Kultur für alle« oder des »Bürger-
rechts Kultur«, die als Paradigmen den kulturpoliti-
schen Aufbruch in den siebziger und achtziger Jah-
ren kennzeichneten, ist die »kulturelle Grundversor-
gung« trotz ihres Rationalitätsversprechens bislang
ein eher unbestimmter Begriff geblieben, ohne Über-
bau und nicht schlüssig definiert. Auch hat sie zu
keiner Standardbildung hinsichtlich Breite und Qua-
lität des Kultursektors beigetragen, wie ihr eher
planungstechnischer Charakter vermuten ließe.

Von daher liegt die Frage nahe, ob die kulturelle
Grundversorgung überhaupt ein taugliches Instru-
ment ist, mit dem in Zeiten der akuten Gefährdung
öffentlicher Kulturpolitik und -finanzierung zu ret-
ten ist, was an kultureller Vielfalt bedroht ist. Wie
kann sie darüber hinaus einen Beitrag zu den inhalt-
lichen Problemen und Perspektiven leisten, die mit
dem gesellschaftlichen Wandel und der Entstaatli-
chung weiter Lebensbereiche – auch der Kultur –
verbunden sind?

Wer die Terminologie der »Grundversorgung«
allerdings nicht nur propagandistisch, sondern auch
als operative Kategorie verwendet, der muss die
planungswissenschaftliche Ansätze samt ihrer Im-
plikationen berücksichtigen, die ihr zugrunde liegen.
Bereits in den siebziger Jahren hatten sie im Kultur-
bereich schon einmal Konjunktur. Die wesentlichen
Eckpunke sind durchaus auch relevant und übertrag-
bar für eine Theorie der »kulturellen Grundversor-
gung«, verdeutlichen aber auch – wie nachfolgend
aufgezeigt – die kritischen Seiten.

Der Begriff der »Grundversorgung« wird in star-
ken Maße mit einer staatlichen Aufgabe assoziiert.
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Grundsätzlich ist gegen die Forde-

rung nach einer flächendeckenden

Versorgung mit Kulturangeboten

nichts einzuwenden, wenn dadurch

räumliche Defizite abgebaut, Chan-

cengleichheit und Lebensqualitäten

verbessert werden können.

wertiger, auch kultureller Lebensbedingungen in al-
len Regionen und einer bedarfsgerechten Versorgung
mit Einrichtungen für Kultur und Freizeit. Allgemei-
ne Grundversorgungsfunktionen erfüllen bereits Orte
der niedrigsten Zentralitätsstufe mit z.B. 5.000 Ein-
wohnern, wobei hier jedoch kulturelle Angebote noch
nicht zu den Ausstattungsmerkmalen zählen. Theater
als kulturelle Einrichtungen höchster Art – so die
Logik der zentralen Orte – sind im zentralörtlichen
Gesamtsystem der höchsten Stufe zugeordnet, da nur
diese eine Mindestbetriebsgröße und eine Mindestein-
wohnerzahl gewährleisten könnte. Als spezialisierte
Kultureinrichtungen sind sie im Sinne eines Struktur-
merkmals nur in Oberzentren ausgewiesen, d.h. in der
Regel in Städten über 100.000 Einwohnern, bei denen
die notwendigen Bedingungen für die Auslastung der
Umlandversorgung und für die wirtschaftliche Unter-
haltung eines Theaters unterstellt werden.

Angesichts der mehr als dürftigen Beiträge der
Standorttheorie zur kulturellen Infrastruktur bleibt
auch bei Festlegungen über die kulturelle Versor-
gung nur der Rückgriff auf die allgemeinen Pla-
nungsinstrumente wie
1. die zentralörtliche Gliederung mit der Festle-

gung von (kulturellen) Entwicklungsschwerpunk-
ten durch zentrale Orte und innerörtliche Zentra-
litätsstrukturen,

2. die Festlegung von Mindestrichtwerten für infra-
strukturelle (kulturelle) Maßnahmen oder Ein-
richtungen, die sich an der »Tragfähigkeit« bzw.
»Basisbevölkerung« der jeweiligen Kommune
oder Region orientieren,

3. die Berechnung von Erreichbarkeiten oder Ein-
zugsbereichen von (kulturellen) Einrichtungen
und Dienstleistungen für die Nutzer.

Unter weitgehender Verwendung dieses Instru-
mentariums hat auch im Kulturbereich die unscharfe
Leitkategorie des »flächendeckenden Angebots«
Eingang gefunden, die auch für eine kulturelle Grund-
versorgung konstitutiv ist. Aussagen auf der Grund-
lage eines solchen Planungsszenarios beziehen sich
jedoch nur auf standortgebundene Einrichtungen
wie z.B. Theater, Museen, Bibliotheken, Musik-
schulen, Volkshochschulen oder sozio-kulturelle
Zentren. Dabei lassen sich auch die Bestimmungs-
größen für die kulturelle Grundversorgung auf die
hinlänglich bekannten Richtwertkataloge mit Min-
desteinwohnerzahlen und -einzugsbereiche reduzie-
ren. Mobilen Angeboten, temporären Programmen
und kleinräumigen oder zielgruppenorientierten Ein-
richtungen wird diese Planungssystematik jedoch
nicht gerecht. Eine solche statische Interpretation
der kulturellen Grundversorgung liefe damit Gefahr,
kulturelle Innovations- und Diversifizierungspro-
zesse nicht wahrzunehmen und demgegenüber eine
Konservierung des traditionellen Kulturbetriebes ge-
wollt oder ungewollt zu befördern.

Als klassisches Beispiel illustriert das nordrhein-
westfälische Weiterbildungsgesetz (1975), wie Bil-
dungs- und Kulturangebote durch das Postulat der
Grundversorgung allgemeinen Planungskriterien
unterworfen werden. Mit der Gesetzgebung sollte
ein Weiterbildungsangebot erreicht werden, das in
seiner fachlichen Gliederung und räumlichen Ver-
teilung bedarfsdeckend ist. Durch ein flächende-
ckendes System von Volkshochschulen (neben an-
deren Weiterbildungseinrichtungen) sollte die räum-
liche Zugänglichkeit zu Weiterbildungsangeboten
ebenso wie ein Mindestangebot sichergestellt wer-
den. »Flächendeckung« und »Grundversorgung« sind
dabei die dominierenden Planungsziele für die Wei-
terbildungsentwicklung. Insbesondere in den ersten
Jahren standen bei der Umsetzung dieser Vorgaben
folglich (zu) häufig Quantitäten und planerische
Bedarfsberechnungen im Vordergrund, Qualitäten
und Nachfrageorientierungen wurden (zu) wenig
berücksichtigt.

Grundsätzlich ist
gegen die Forderung
nach einer flächendeck-
enden Versorgung mit
Kulturangeboten nichts
einzuwenden, wenn
dadurch räumliche De-
fizite abgebaut, Chan-
cengleichheit und Le-
bensqualitäten verbes-
sert werden können.
Problematischer gestaltet sich jedoch die planeri-
sche Umsetzung dieser Forderung im Kontext einer
kommunalen oder Landesplanung. Wenn
beispielsweise die Komplexität der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit auf starre Richtwerte reduziert
wird, die überall, aber eigentlich nirgendwo richtig
gelten, kann auf sozialräumliche Disparitäten und
einen besondern örtlichen Bedarf nicht adäquat rea-
giert werden. Im Kulturbereich, wo gewachsene Tra-
ditionen und sozio-demografische Faktoren das in-
haltliche Angebot und die Nachfrage wesentlich
determinieren, sind solche globalen Planungsgrößen
nur beschränkt einsatzfähig. Bestenfalls können sie
als Orientierungshilfen und Vergleichswerte dienen;
die konkrete Analyse der kulturellen und sonstigen
Bedingungen vor Ort und die Implementierung spe-
zifischer Maßnahmen ersetzen sie aber nicht. Würde
man z.B. die gebräuchlichsten Planungsrichtwerte
für Theaterstandorte verbindlich machen, müssten
heute fast drei Viertel aller theatertragenden Städte
in ganz Deutschland auf ihre Bühnen verzichten.

Nicht ohne Grund finden sich auch in den meis-
ten kommunalen Entwicklungsplanungen keine
Festlegungen für eine kulturelle Grundversorgung
mit entsprechenden quantitativen und qualitativen
Standards (was mit den auf örtlicher Ebene zur



28    Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 106 • III/2004

THEMA: KULTURELLE GRUNDVERSORGUNG

Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten noch
am ehesten machbar wäre). Demgegenüber über-
nahmen die in den siebziger Jahren aufgelegten
bundesweiten Strukturplanungen z.B. für Musik-
schulen und Bibliotheken allesamt die planeri-
schen Maßstäbe der Raumordnungsgesetze und
die Zielsetzung flächendeckender Angebote. Die
davon erhofften Entwicklungsschübe und Versor-
gungsstandards konnten jedoch nicht erreicht wer-
den.

Allerdings soll aus jener Zeit auch ein beispielhaf-
tes Planungsvorhaben hervorgehoben werden, das in
der kulturpolitischen Diskussion weitgehend ver-
gessen ist, nichtsdestotrotz für die Diskussion um
kulturelle Grundversorgung und kulturelle Bildung
hochaktuell ist: der Ergänzungsplan »Musisch-kul-
turelle-Bildung« zum Bildungsgesamtplan, heraus-
gegeben von der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung und 1977
von Bund und Ländern einmütig beschlossen. Der
Ergänzungsplan hat Empfehlungscharakter und stellt
für die verschiedenen Sparten kultureller Bildung
(Musik, Theater usw.) detaillierte, zum Teil raum-
wirksame Ist- und Sollvorstellungen, Abhängigkei-
ten und Folgerungen dar, wobei neben etablierten
Angeboten auch für die damalige Zeit neue kulturpo-

litische Überlegungen in den Plan eingeflossen sind.
Hervorzuheben sind bei den einzelnen Vorschlägen
die Verknüpfungen zwischen Kultur-, Bildungs- und
Jugendhilfebereich. Zur Planungs- und Versorgungs-
problematik heißt es in kritischer Selbsteinschät-
zung: »Der Ergänzungsplan trägt dem Umstand Rech-
nung, dass musisch-kulturelle Bildung nur bedingt
planbar ist. Jedoch entzieht sich dieser Bereich nicht
generell der Planungsfähigkeit. Planung dient hier
jedoch vornehmlich der Erschließung und Struktu-
rierung von Aktivitäten. Verstärkte Planung ist in
den Sparten musisch-kultureller Bildung sinnvoll,
deren Ausbau quantitativ messbar ist, während
andererseits für viele musisch-kulturelle Aktivitäten
Planung im engeren Sinne nur begrenzt nötig und
möglich ist.« (Musisch-kulturelle Bildung, Ergän-
zungsplan, Band I, S. 7).

Dieser Aussage ist nichts hinzuzufügen. Wenn
die Losung von der »kulturellen Grundversorgung«
im Wissen um die Dynamik des Kulturbereichs, aber
auch mit der notwendigen Skepsis gegenüber plane-
rischen Richtgrößen sich weniger als technokrati-
sche denn als programmatische  Forderung versteht,
ist sie – vielleicht – auf einem gangbaren Weg.
Ansonsten landet auch dieser Begriff in der Sackgas-
se kulturpolitischer Desorientierungen.

Themen u.a.:
• Wandel des Städtischen. Aufgaben kommunaler Politik heute
• Welche Art von kommunaler Kultur- und Sozialpolitik brauchen

wir, wie ist sie zu organisieren und wie zu finanzieren? Was soll
Vorrang bekommen, nach welchen Kriterien, und wer soll darüber
entscheiden?

Mit u.a.:
Ann Anders, Stadtverordnete (Kultur- und Schulausschuss), Frank-
furt am Main
Adalbert Evers, Professor für vergleichende Sozialpolitik, Universi-
tät Gießen
Ralf Fücks, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin (angefr.)
Margarethe Goldmann, AK Kulturpolitik und VHS, Wiesbaden
Albrecht Göschel, Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU), For-
schungsverbund Stadt 2030, Berlin

T A G U N G

Opernhäuser oder Krabbelstuben?

Was müssen und was können Kommunen heute leisten?

Samstag, 4. Dezember 2004, 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Institut für Stadtgeschichte, Münzgasse 9, Frankfurt am Main

TN-Beitrag: 25 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Im TN-Beitrag sind Mittagessen und Tagungsgetränke enthalten.

Anmeldung (bis 28. November) und Infos bei der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen e.V. •

Niddastr. 64 • 60329 Frankfurt a.M. • T 069/23 10 90 • F 069/23 94 78 • info@hbs-hessen.de • www.hbs-hessen.de

• Mit welchen Zielen sollen jeweils welche Einrichtungen geför-
dert werden?

• Krabbelstuben oder Opernhäuser? Prioritäten in der Kommu-
nalpolitik angesichts der Diskrepanz zwischen gestiegenen
Aufgaben und mangelnden Handlungsspielräumen und finanzi-
ellen Mitteln

Hartmut Häußermann, Professor für Soziologie, Humboldt Univer-
sität Berlin (angefr.)
Willfried Maier, haushalts- und kulturpolitischer Sprecher der GAL-
Fraktion, ehemals Senator f. Stadtentwicklung, Hamburg
Birgit Simon, Dezernentin für Soziales und Kitas, Offenbach
Jörg Stüdemann, Stadtrat und Beigeordneter für Kultur, Sport,
Freizeit, Dortmund (angefr.)
Bernd Wagner, Wiss. Leiter des Instituts für Kulturpolitik der Kultur-
politischen Gesellschaft, Bonn / Frankfurt am Main

Heinrich-Böll-Stiftung Hessen e.V.
In Kooperation mit der

Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.




