
Kultur im Verfassungsstaat 51

Erster Beratungsgegenstand:

Kultur im Verfassungsstaat

2. Bericht von Prof. Dr. Stefan Huster, Bochum

Inhalt

Seite

I. Warum Kultur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1. Die Konjunktur des Kulturbegriffs . . . . . . . . . . . . . 53

2. Die Kultur im Verfassungsstaat . . . . . . . . . . . . . . . 53

3. Die Kultur des Verfassungsstaates . . . . . . . . . . . . . 55

4. Die kulturellen Herausforderungen . . . . . . . . . . . . . 55

5. Verfassungsrecht, Politik und Kultur . . . . . . . . . . . . 56

II. Kultur im Verfassungsstaat: Kunstfreiheit und

Kunstförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1. Das Dilemma der ästhetischen Neutralität des Staates . . 57

a) Freiheitsschutz und Wertungsverbot . . . . . . . . . . 57

b) Die Maßstabsangewiesenheit der Kunstförderung . . . 58

2. Kunstförderung als Freiheitsverpflichtung? . . . . . . . . 59

a) Das Scheitern einer sozialstaatlichen Begründung . . . 59

b) Die institutionelle Deutung der Kunstfreiheit . . . . . 60

c) Kunst als öffentliches Gut . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3. Folgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

a) Das Spannungsverhältnis von Kunstfreiheit und

Kunstförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

b) Kunstförderung als politisches Ziel . . . . . . . . . . . 63

c) Ästhetische Funktionalisierung des

Grundrechtsschutzes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

III. Kultur des Verfassungsstaates: Erziehung in der

öffentlichen Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1. Die Erforderlichkeit und Zulässigkeit der politischen

Festlegung von Erziehungszielen . . . . . . . . . . . . . . 67

2. Offene oder distanzierende Neutralität? . . . . . . . . . . 68

3. Kulturkonflikte in der öffentlichen Schule . . . . . . . . . 72

a) Die entdifferenzierende Wirkung des Kulturbegriffs . 72

b) Die erzieherische Gewaltenteilung . . . . . . . . . . . 73



52 Stefan Huster

IV. Gegen Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

1. Kultur als verfassungsrechtlicher Begriff? . . . . . . . . . 75

2. Kultur- und Verfassungspflege als politische Aufgabe . . 76

3. Die Eigenständigkeit des Verfassungsstaates . . . . . . . 77



Kultur im Verfassungsstaat 53

I. Warum Kultur?

1. Die Konjunktur des Kulturbegriffs

Der Kulturbegriff hat Konjunktur. Nicht nur zwischen Kultur und

Politik, sondern auch zwischen Kultur und Recht – einschließlich der

Rechtswissenschaft – scheint sich in den letzten Jahren eine neue Inti-

mität1 entwickelt zu haben: Kultur ist als Gegenstand und Faktor von

Politik und Recht in aller Munde.2 Diese Entwicklung zu analysieren

und zu bewerten, fällt allerdings schon deshalb nicht leicht, weil auch

und gerade die Verfassungsrechtswissenschaft über keinen präzisen Be-

griff der Kultur verfügt. Dies ist kein Versagen der Disziplin, sondern

liegt in der Natur der Sache: Kaum ein anderer Begriff ist derartig un-

scharf, vieldeutig und ideologisch aufgeladen.3 In dieser Situation emp-

fiehlt sich nicht eine abstrakte Entfaltung des Kulturbegriffs, die letztlich

wiederum nur seine Unschärfe und Vieldeutigkeit feststellen könnte,

sondern ein pragmatisches Vorgehen, das an den Funktionen dieses Be-

griffs in juristischen Kontexten ansetzt. Insoweit lassen sich zwei Pro-

blemfelder benennen, die nicht völlig unverbunden nebeneinander ste-

hen, aber doch unterschieden werden können und sollten.4

2. Die Kultur im Verfassungsstaat

Zum einen geht es um die Verantwortung des Staates für die Kultur,

also – sehr verkürzt formuliert – um die Kultur im Verfassungsstaat. Da-

bei handelt es sich um einen engeren Kulturbegriff, der die Kunst, häu-

1 Zum Begriff vgl. J. Habermas Die neue Intimität zwischen Kultur und Politik, in:

ders., Die nachholende Revolution, 1990, 9 ff.
2 Als Beleg für die Prominenz des Kulturbegriffs in der verfassungsrechtlichen Dis-

kussion seien nur einigere neuere Werke zitiert, die den Begriff bereits im Titel führen:

G. Britz Kulturelle Rechte und Verfassung, 2000; U. Di Fabio Die Kultur der Freiheit,

2005; A. Uhle Staat – Kirche – Kultur, 2004; ders. Freiheitlicher Verfassungsstaat und

kulturelle Identität, 2004.
3 Die Literatur zum Kulturbegriff ist unüberschaubar. Vieldiskutiert in jüngerer

Zeit: T. Eagleton Was ist Kultur?, 2001. In jüngerer Zeit haben insbesondere die Kultur-

wissenschaften, die wissenschaftspolitisch die Geisteswissenschaften weithin ersetzt ha-

ben, zahlreiche – und nicht immer zur Nachahmung einladende – Versuche unternom-

men, den Begriff und damit auch sich selbst zu definieren (vgl. dazu jetzt statt aller und

umfassend F. Jaeger/B. Liebsch [Hrsg.] Handbuch der Kulturwissenschaften, 3 Bde.,

2004).
4 Ähnliche Unterscheidung in verfassungsrechtlichem und -theoretischem Kontext

bei Uhle Freiheitlicher Verfassungsstaat (Fn. 2), 10 ff.
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fig auch Bildung und Wissenschaft umfasst.5 Diese Debatte knüpft an

die traditionellen Überlegungen zum verfassungsrechtlichen Schutz der

kulturellen Freiheit,6 zu Grund und Grenzen der staatlichen Kultur-

und insbesondere Kunstförderung,7 zum kulturstaatlichen Charakter

des Gemeinwesens8 und zu den Kulturklauseln in den Verfassungen der

Bundesländer und in den europäischen Verträgen an.9 Ihre aktuellen

Gegenstände sind die Fragen nach der Aufnahme einer kulturellen

Staatszielbestimmung in das Grundgesetz,10 nach der Verteilung der kul-

turbezogenen Kompetenzen zwischen Bund und Ländern11 und nach

dem Erhalt kultureller Qualität und Pluralität durch staatliche Kultur-

politik und internationale Abkommen.12

5 Vgl. dazu die Darstellungen bei W. Maihofer in: E. Benda/W. Maihofer/H.-J. Vogel

(Hrsg.) Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 2004, 1201 ff.; T. Oppermann Kultur-

verwaltungsrecht, 1969; und insbesondere die Berichte von U. Steiner und D. Grimm
Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen, VVDStRL 42 (1984), 7 ff., 46 ff.

6 Vgl. dazu Britz (Fn. 2); E. Denninger in: HStR VI, 1989, § 146; G. Erbel Inhalt und

Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie, 1966; F. J. Henschel
Kunstfreiheit als Grundrecht, 1993; F. Hufen Die Freiheit der Kunst in staatlichen Insti-

tutionen, 1982; W. Knies Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Pro-

blem, 1967; E. G. Mahrenholz in: Benda/Maihofer/Vogel (Fn. 5), 1289 ff.; J. Würkner
Das Bundesverfassungsgericht und die Freiheit der Kunst, 1994.

7 Vgl. B. Geissler Staatliche Kunstförderung nach Grundgesetz und Recht der EG,

1994; H. Graul Künstlerische Urteile im Rahmen der staatlichen Förderungstätigkeit,

1970; H.-G. Hennecke Der Landkreis 1/2000, 20 ff.; M. Mihatsch Öffentliche Kunstsub-

ventionierung, 1989; W. Palm Öffentliche Kunstförderung zwischen Kunstfreiheits-

garantie und Kulturstaat, 1998; O. Scheytt Kommunales Kulturrecht, 2005; U. Steiner
in: HStR III, 1988, § 86.

8 Grundlegend E. R. Huber Zur Problematik des Kulturstaats, 1958; ferner M.-E. Geis
Kulturstaat und kulturelle Freiheit, 1990; O. Jung Zum Kulturstaatsbegriff, 1976; sowie

die Beiträge in P. Häberle (Hrsg.) Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, 1982.
9 Zur Kultur im Unionsrecht vgl. zuletzt G. Britz EuR 2004, 1 ff.; T. v. Danwitz NJW

2005, 529ff.; R. Mußgnug FS Steinberger, 2002, 1303 ff.; M. Nettesheim JZ 2002, 157 ff.;

sowie die Beiträge in R. C. Smith (Hrsg.) Culture and European Union Law, 2004.
10 Vgl. dazu jetzt den Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-

land“: Kultur als Staatsziel, BT-Drks. 15/5560 v. 1. 6. 2005; aus der älteren Diskussion

vgl. BMI/BMJ (Hrsg.) Bericht der Sachverständigenkommission „Staatszielbestimmun-

gen/Gesetzgebungsaufträge“, 1983, Rn. 169 ff.; M.-E. Geis ZG 1992, 38 ff.; B. Pieroth/
A. Siegert RdJB 1984, 438ff.; E. Wienholtz AöR 109 (1984), 532 (543ff.).

11 Vgl. dazu zuletzt E. G. Mahrenholz DVBl. 2002, 857ff.; R. Stettner FS Häberle,

2004, 681 ff.
12 Hier ist insbesondere die Diskussion über die Bedeutung des GATS und den Ent-

wurf einer UNESCO-Konvention zum Schutz kultureller Vielfalt zu erwähnen; vgl.

dazu nur M. Krajewski Auswirkungen des GATS auf Instrumente der Kulturpolitik und

Kulturförderung in Deutschland, 2005.
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3. Die Kultur des Verfassungsstaates

Zum anderen geht es nicht um die Verantwortung des Staates für die

Kultur, sondern um die Verantwortung der Kultur für das Gemein-

wesen, also um die kulturellen Grundlagen der freiheitlichen und demo-

kratischen Ordnung oder um – wiederum sehr verkürzt formuliert – die

Kultur des Verfassungsstaates.13 Dieser Debatte liegt ein erheblich wei-

terer Kulturbegriff zugrunde, der die Gesamtheit der Überzeugungen,

Einstellungen und Lebensformen der Bürger umfasst.14 In diesem Sinne

kann auch die Rechtsordnung selbst als eine Kulturerscheinung wahrge-

nommen werden.15

4. Die kulturellen Herausforderungen

Die gemeinsame Verwendung des Wortes „Kultur“ in diesen beiden

Diskussionen darf nicht über ihre Unterschiede hinwegtäuschen. Geht

es bei der Kultur im engeren Sinne um die spezifischen Faktoren der

ideellen Reproduktion des Gemeinwesens,16 fasst der weite Kulturbe-

griff recht disparate Phänomene zusammen, die sich nur schwer auf

einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Trotzdem sind in der Be-

schreibung der aktuellen Problemlage auch Gemeinsamkeiten fest-

zustellen. Beide Diskussionen und das sie tragende Krisenbewusstsein

gehen von Globalisierungs-, Ökonomisierungs-, Medialisierungs-, Indi-

13 In diesem Sinne jetzt z.B. Di Fabio (Fn. 2); Uhle Freiheitlicher Verfassungsstaat

(Fn. 2).
14 In den Worten des Bundesverfassungsgerichts: „die Gesamtheit der innerhalb einer

Gemeinschaft wirksamen geistigen Kräfte, die sich unabhängig vom Staat entfalten und

ihren Wert in sich tragen“ (BVerfGE 10, 20, 36).
15 Dies hat bereits die neukantianische Rechtsphilosophie betont; so hat insbesondere

G. Radbruch Rechtsphilosophie (3. Aufl. 1932), in: ders. Gesamtausgabe: Rechtsphilo-

sophie II, 1993, 29, den Rechtsbegriff als einen „Kulturbegriff“ bezeichnet. Die gegen-

wärtige deutsche verfassungsrechtliche und -theoretische Diskussion wird um kultur-

wissenschaftliche Zugänge zum einen bereichert durch die Arbeiten von P. Häberle
(Europäische Rechtskultur, 1994; Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl.

1998); zum anderen werden die Ansätze der „cultural studies“ in der Rechtswissen-

schaft (vgl. nur P. W. Kahn The Cultural Study of Law, 1999; A. Sarat/T. R. Kearns
[Hrsg.] Law in the Domains of Culture, 2000; dies. [Hrsg.] Cultural Pluralism, Identity

Politics, and the Law, 2001; A. Sarat/J. Simon [Hrsg.] Cultural Analysis, Cultural Stu-

dies, and the Law, 2003) aufgegriffen (vgl. insbesondere U. Haltern KritV 2002, 261 ff.;

ders. AöR 128 [2003], 511 ff.; ders. Völkerrecht und Liebe, in: R. Elm [Hrsg.] Ethik,

Politik und Kultur im Globalisierungsprozess, 2003, 429ff.; ders. Europarecht und das

Politische, 2005).
16 So der hilfreiche Definitionsvorschlag bei Grimm VVDStRL 42 (Fn. 5), 60.
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vidualisierungs- und Pluralisierungsphänomenen und deren Wirkungen

auf die Kultur aus. Soweit es dabei um die Kultur im engeren Sinne

geht, steht die Sorge im Vordergrund, dass sie durch Verflachungs- und

Vereinheitlichungstendenzen gefährdet werden könnte, wenn in Zeiten

leerer öffentlicher Kassen kulturelle Inhalte und Institutionen maßgeb-

lich von einer global agierenden Kulturindustrie bestimmt werden. So-

weit die kulturellen Implikationen und Voraussetzungen des Verfas-

sungsstaates in ihrer Gesamtheit in Rede stehen, nimmt die Diskussion

eine Befürchtung auf, die die offenen Gesellschaften seit ihrer Entste-

hung begleitet hat: dass nämlich die – wie Schumpeter sie genannt hat –

„kapitalistische Zivilisation“17 ihre eigenen kulturellen Grundlagen zer-

stört.18 Aktuell stehen dabei die Herausforderungen im Vordergrund,

die die nationalen und internationalen Konflikte mit kulturellem Hinter-

grund, die bereits als „Kulturkriege“ und als „Kampf der Kulturen“ be-

zeichnet worden sind,19 für die freiheitliche Ordnung darstellen. Dies gilt

insbesondere für das Wiedererstarken der Religion als einer politisch

handlungsmächtigen Kraft, das die im historischen und internationalen

Vergleich hochgradig säkularisierten europäischen Gesellschaften recht

unvorbereitet getroffen hat.20

5. Verfassungsrecht, Politik und Kultur

Derartige Wechselbeziehungen zwischen politischer Ordnung und Kul-

turerscheinungen begründen ein zunehmendes Interesse der öffent-

lichen Gewalt an der kulturellen Entwicklung. Die Rolle des Verfassungs-

rechts ist dabei durchaus ambivalent. Auf der einen Seite beschränken

freiheitliche Verfassungen die staatlichen Handlungsmöglichkeiten, weil

insbesondere die Grundrechte in einem bereichsspezifisch näher zu be-

stimmenden, aber jedenfalls nicht unbeachtlichen Umfang kulturelle

Orientierungen und die darauf beruhenden Verhaltensweisen in die ge-

sellschaftliche Freiheit entlassen.21 Auf der anderen Seite mag man fra-

17 J. A. Schumpeter Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 7. Aufl. 1993, 198 ff.
18 Vgl. dazu nur D. Bell Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus, 1991.
19 Begriffsprägend insoweit – zumindest in der deutschen Übersetzung – S. P. Hun-

tington Kampf der Kulturen, 4. Aufl. 2002. Zur Diskussion vgl. ders./L. E. Harrison
(Hrsg.) Streit um Werte, 2002; M. Riesebrodt Rückkehr der Religionen, 2. Aufl. 2001.

20 Unter Säkularisierung wird hier mit H. Lübbe Religion nach der Aufklärung, 1986,

91, die „abnehmende soziale Mächtigkeit religiöser Institutionen“ verstanden.
21 Aus diesem Grunde kann der freiheitliche, säkularisierte Staat seine kulturellen

Voraussetzungen auch nicht selbst garantieren, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben;

vgl. E.-W. Böckenförde Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in:

ders. Recht, Staat, Freiheit, 2. Aufl. 1992, 92 (112 f.).
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gen, ob die Verfassung die Politik nicht auch ermächtigt oder gar ver-

pflichtet, die für das Gemeinwesen unentbehrlichen oder zumindest

förderlichen kulturellen Überzeugungen, Einstellungen und Lebensfor-

men zu schützen und zu pflegen.22 Die folgenden Ausführungen kon-

zentrieren sich auf die Frage, wie das Grundgesetz dieses Verhältnis von

grundrechtlich geschützter kultureller Freiheit einerseits und staatlicher

Sorge um die Kultur andererseits bestimmt. Angesprochen ist damit

gleichzeitig die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gesetzgeber und Ver-

fassungsrechtsprechung in Fragen der Kulturpflege.

II. Kultur im Verfassungsstaat: Kunstfreiheit und Kunstförderung

Für die Kultur im engeren Sinne lässt sich diese Fragestellung auf ein

zentrales Rechtsproblem zuspitzen, nämlich das Verhältnis von Kunst-

freiheit und staatlicher Kunstförderung.

1. Das Dilemma der ästhetischen Neutralität des Staates

a) Freiheitsschutz und Wertungsverbot

Die Gewährleistung der Kunstfreiheit in Art. 5 Abs. 3 GG stellt in ers-

ter Linie ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat dar. In dieser

Funktion wendet sich die Freiheitsgarantie insbesondere gegen ein staat-

liches Kunstrichtertum. Eine „Niveaukontrolle, also eine Differenzie-

rung zwischen ‚höherer‘ und ‚niederer‘, ‚guter‘ und ‚schlechter‘ (und

deshalb nicht oder weniger schutzwürdiger) Kunst“ stellt nach der

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine „verfassungsrecht-

lich unstatthafte Inhaltskontrolle“ dar.23

Die Freiheitsgarantie wehrt also nicht nur zu intensive, sondern auch

Beschränkungen aus den falschen Gründen ab.24 Sie verpflichtet den

22 Sehr entschieden in diesem Sinne jetzt Di Fabio (Fn. 2); R. Tillmanns Wehrhaftig-

keit durch Werthaftigkeit, in: M. Thiel (Hrsg.) Wehrhafte Demokratie, 2003, 25 (31 ff.);

Uhle Freiheitlicher Verfassungsstaat (Fn. 2). Nach konkreten Vorschlägen, wie diese

Pflege vonstatten gehen soll, sucht man dabei allerdings weithin vergeblich – was ange-

sichts der erwähnten Grenzen, die die verfassungsrechtlich verbürgten Freiheits- und

Gleichheitsrechte der öffentlichen Gewalt setzen, auch kaum erstaunt.
23 BVerfGE 75, 369 (377). Besonders entschieden auch BVerfGE 81, 278 (291):

„Kunst ist einer staatlichen Stil- oder Niveaukontrolle nicht zugänglich.“
24 Grundsätzlich zu dieser Unterscheidung vgl. S. Huster Die ethische Neutralität des

Staates, 2002, 657.
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Staat insoweit zu einer „ästhetischen Farbenblindheit“25 und nimmt Ele-

mente eines Differenzierungsverbotes oder – positiv gewendet – eines

Neutralitätsgebotes in sich auf.26 Das Motiv, eine normativ-ästhetische

Einengung des Grundrechtsschutzes zu verhindern, liegt auch der viel-

fach diskutierten Problematik des Kunstbegriffs zugrunde, der auf der

einen Seite eine Definition finden muss, wenn der Schutzbereich des

Grundrechts nicht konturenlos werden soll, auf der anderen Seite aber

hinreichend offen zu halten ist, um auch neue Kunstformen zu erfassen

und eine „wertende Einengung des Kunstbegriffs“27 zu vermeiden.28

b) Die Maßstabsangewiesenheit der Kunstförderung

Mit dieser Rigidität des Verbotes einer qualitativen Wertung steht es

in einem unaufgelösten Spannungsverhältnis, wenn die Verfassungs-

rechtsprechung gleichzeitig aus Art. 5 Abs. 3 GG als wertentscheiden-

der Grundsatznorm die staatliche Verpflichtung zur Pflege und Förde-

rung der Kunst ableitet: Denn staatliche Kunstförderung kann immer

nur eine selektive, vorrangig an Qualitätsmaßstäben orientierte Förde-

rung sein.29 Eine Gießkannenförderung von allem und jedem würde

nämlich – wie das Verfassungsgericht selbst betont hat – „den staat-

lichen Auftrag zur Sicherung der Kunstfreiheit eher verfehlen, indem sie

auf der einen Seite zur Steigerung der künstlerischen Produktion nach

25 So die auf die Terminologie des amerikanischen Verfassungsrechts anspielende

Formulierung bei J. Isensee AfP 1993, 619 (621).
26 Die Annahme einer staatlichen Neutralitätsverpflichtung in Kunstfragen ist weit

verbreitet; vgl. BGH, NJW 1975, 1882 (1884); VGH Kassel, NJW 1987, 1436 (1437); VG

Wiesbaden, NJW 1988, 356 (364); D. Beisel Die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgeset-

zes und ihre strafrechtlichen Grenzen, 1997, 62 ff.; H. Bethge in: M. Sachs (Hrsg.) GG,

3. Aufl. 2003, Art. 5 Rn. 190; Denninger (Fn. 6), Rn. 35; G. Haverkate Rechtsfragen des

Leistungsstaats, 1983, 166 f.; M. Heckel Staat – Kirche – Kunst, 1968, 97 ff.; C.-H. Heuer
Die Besteuerung der Kunst, 2. Aufl. 1984, 86 ff.; W. Höfling DÖV 1985, 387 (388f.);

S. Kadelbach NJW 1997, 1114 (1115 ff.); G. Lübbe-Wolff Die Grundrechte als Eingriffs-

abwehrrechte, 1988, 301 f.; Maihofer (Fn. 5), Rn. 83 und passim; Mahrenholz (Fn. 6),

Rn. 135 ff.; Mihatsch (Fn. 7), 82 ff.; I. Pernice in: H. Dreier (Hrsg.) GGK I, 2. Aufl. 2004,

Art. 5 III Rn. 48; U. Scheuner in: Bitburger Gespräche 1977/78, 113 (120 f. und passim);

R. Scholz in: Maunz/Dürig, GG, Art. 5 Abs. III Rn. 8, 28 und 32; U. Steiner (Fn. 7),

Rn. 9.
27 BVerfGE 67, 213 (224); 81, 298 (305); NJW 2001, 596 (597).
28 Zum Zusammenhang von Neutralitätsgebot und Kunstdefinition vgl. vor allem

Knies (Fn. 6), 170 ff. Zu den Versuchen, eine juristisch verwendbare Definition des

Kunstbegriffs zu entwickeln, vgl. nur die umfassenden Überblicke bei Beisel (Fn. 26),

49 ff.; Palm (Fn. 7), 35 ff.
29 Dieses Spannungsverhältnis ist häufig bemerkt worden; vgl. Geis (Fn. 8), 246ff.;

Mahrenholz (Fn. 6), Rn. 135ff.; M. Sachs Staatsrecht II – Grundrechte, 2. Aufl. 2003, 316.

Im Kontext des Gemeinschaftsrechts vgl. dazu M. Nettesheim JZ 2002, 157 (165).
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Qualität und Umfang kaum etwas beitrüge, auf der anderen Seite die –

stets nur beschränkt verfügbaren – staatlichen Mittel der wirksamen

Förderung wirklich förderungsbedürftiger künstlerischer Leistungen

entzöge.“30 Damit stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis staatliche

Kunstpflege zur Garantie der Kunstfreiheit steht: Lässt sich Kunstförde-

rung tatsächlich als eine Verlängerung der Freiheitsgarantie verstehen?

2. Kunstförderung als Freiheitsverpflichtung?

a) Das Scheitern einer sozialstaatlichen Begründung

Dabei ist inzwischen weithin anerkannt, dass Kunstförderung im

Kern nicht als Sicherstellung der materiellen Freiheitsvoraussetzungen

zugunsten der Grundrechtsträger und damit als – im weitesten Sinne –

sozialstaatliche Tätigkeit begriffen werden kann. So ist die Förderung

von Künstlern und Kunstinstitutionen primär nicht an sozialrechtlichen

Bedürftigkeits-, sondern an kulturpolitischen Qualitätsmaßstäben orien-

tiert.31

Auch die Argumentation, die Unterstützung künstlerischer Tätigkeit

und kultureller Institutionen diene nicht der Alimentierung der Kunst-

schaffenden, sondern ermögliche dem Publikum den Zugang zu einer

Hochkultur, deren Finanzierung allein über den Markt insbesondere für

sozial schwächere Bevölkerungsschichten prohibitiven Charakter hätte,

trägt lediglich eine sozialstaatliche Flankierung des Kulturwesens, nicht

eine eigenständige, an Kriterien der Exzellenz ausgerichtete Kulturpoli-

tik. Abgesehen davon, dass sich die Kunstrezipienten nach überwiegen-

der Auffassung nicht auf Art. 5 Abs. 3 GG und damit wohl auch nicht

auf etwaige aus diesem Grundrecht abgeleitete sozialstaatliche Effek-

tuierungspflichten berufen können,32 dürfte es sich bei der staatlichen

30 BVerfGE 36, 321 (333). Das Plädoyer für eine neutralitätsmotivierte „Förderung

schlechthin“ (H. Krüger Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl. 1966, 808) ist daher auch na-

hezu ohne Resonanz geblieben.
31 Treffend W. Knies, in: Bitburger Gespräche 1977/78, 141 (145): „Künstlerförderung

geschieht um der Kunstförderung willen. Die Unterstützung und Förderung der Künst-

ler durch die öffentlichen Hände ist auch ein sozialpolitisches, in erster Linie aber ein

kulturpolitisches Thema. Es ist der Kulturstaat (und nicht, jedenfalls nicht primär, der

Sozialstaat), der hier pflegend, fördernd, stützend, tragend tätig wird.“ Näher dazu Hus-
ter (Fn. 24), 448 f.

32 Gegen die Einbeziehung der Kunstrezipienten in den Schutzbereich des Art. 5

Abs. 3 GG vgl. nur B. Pieroth/B. Schlink Grundrechte, 21. Aufl. 2005, Rn. 614; C. Starck
in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 5. Aufl. 2005, Art. 5 Abs. 3 Rn. 323; und in

der Sache auch BVerfG, NJW 1985, 263f. (aA aber Isensee, AfP 1993, 624; Mahrenholz
[Fn. 6], Rn. 48 ff.). Dass damit auch die aus Art. 5 Abs. 3 GG abgeleiteten objektivrecht-
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Kunstförderung vielfach um eine massive Umverteilung von Unten

nach Oben handeln: nämlich um eine von allen Steuerzahlern finan-

zierte Subventionierung des Distinktionsgewinns33 vornehmlich einer

gebildeten und gutsituierten Mittel- und Oberschicht, die – wie empiri-

sche Untersuchungen belegen34 – ganz überwiegend das Publikum

hochkultureller Veranstaltungen bildet.35

b) Die institutionelle Deutung der Kunstfreiheit

Diese Aporien des Versuchs, staatliche Kunstförderung freiheitsfunk-

tional zu begründen, vermeidet eine institutionelle Deutung des Grund-

rechts, die den Sinn der Kunstfreiheitsgarantie darin erblickt, die – in

den Worten des Bundesverfassungsgerichts – „auf der Eigengesetzlich-

keit der Kunst beruhenden, von ästhetischen Rücksichten bestimmten

Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen“ zu schützen.36 Daher

wird der Freiheitsgarantie die Aufgabe zugesprochen, die Kunst nicht

nur vor staatlichen Eingriffen zu schützen, sondern sie auch vor gesell-

schaftlichen Pressionen zu bewahren, die die Autonomie und Eigenge-

setzlichkeit der Kunst beeinträchtigen, und gerade diejenigen Künstler

und Kunstwerke zu unterstützen, die zwar hohen ästhetischen Ansprü-

lichen Verpflichtungen konsequenterweise nicht auf die Interessen des Publikums be-

zogen werden dürfen, wird allerdings weithin nicht gesehen.
33 Zum Begriff vgl. P. Bourdieu Die feinen Unterschiede, 1987.
34 So kommt beispielsweise eine neuere Studie der Johann Wolfgang Goethe-Univer-

sität, die die soziodemographische Zusammensetzung des Publikums bei Konzerten des

Hessischen Rundfunks im Bereich der klassischen und der neuen Musik in Frankfurt

untersucht hat, zum Ergebnis, dass „die Altersstruktur des Publikums etwas unter sech-

zig Jahren in Verbindung mit recht hohen individuellen beruflichen Prestigewerten so-

wie entsprechenden Werten bezüglich des Sozialstatus (…) darauf schließen (lässt), dass

der Besuch klassischer Konzerte zum Freizeitverhalten einer bestimmten, sozial und

ökonomisch privilegierten Gruppe gehört.“ Vgl. G. Kreutz u. a. Das Orchester 12/2003,

8 ff.
35 Wenn es für diese Behauptung angesichts der lebensweltlichen Evidenz überhaupt

weiterer Belege bedarf, sei hingewiesen auf die sozialwissenschaftliche Beschreibung

der „Hochkulturszene“ bei G. Schulze Die Erlebnisgesellschaft, 6. Aufl. 1996, 475 ff.
36 BVerfGE 30, 173 (190); 31, 229 (238f.) – allerdings in diesen Entscheidungen, die

sämtlich den Eingriffsbereich betreffen, ohne ersichtliche dogmatische Konsequenzen.

Zur institutionellen Deutung besonders dezidiert H. Ridder Freiheit der Kunst nach

dem Grundgesetz, 1963, 12 und passim. Vgl. ferner K.-H. Ladeur in: Alternativkom-

mentar zum GG, 3. Aufl., Art. 5 Abs. 3 II Rn. 18 ff.; Palm (Fn. 7), 79 ff.; ähnlich auch,

allerdings mit ausdrücklicher Ablehnung des Begriffs des Institutionellen, Graul (Fn. 7),

49 ff. Weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur herrscht aber Klarheit über

das Rangverhältnis dieser Grundrechtsdimension zu den anderen – subjektiv-abwehr-

rechtlichen und objektiv-förderungsrechtlichen – Schutzrichtungen, die Art. 5 Abs. 3 GG

gemeinhin zugeschrieben werden; vgl. dazu treffend Denninger (Fn. 6), Rn. 24.
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chen genügen, aber trotz – oder gerade wegen – dieser Ansprüche ihr

Publikum nicht finden.37 Kunstförderung reagiert insoweit auf ein „äs-

thetisches Marktversagen“; sie schützt die Kunst und die Künstler vor

dem Zwang zur Marktkonformität.

Diese Begründung dürfte ein wesentliches Motiv staatlicher Kunstför-

derung erfassen. Es ist aber fraglich, ob es ihr auch gelingt, eine entspre-

chende Förderungspflicht im Grundgesetz zu verankern. Art. 5 Abs. 3 GG

in seiner originären abwehrrechtlichen Funktion lässt sich keine Wert-

entscheidung für die Orientierung an ästhetischen Eigengesetzlichkei-

ten, sondern lediglich für die Freiheit der Kunst entnehmen.38 Dem Ab-

wehrrecht geht es nicht um den Schutz der Kunst, sondern um den

Schutz der Freiheit des Individuums, sich künstlerisch auszudrücken; es

dient nicht der Autonomie des Lebensbereiches Kunst, sondern Auto-

nomie und Orientierung an ästhetischen Gesetzen sind eine Folge der

individuellen Freiheit. Diese Folge ist möglich, nicht notwendig: Weder

verpflichtet das Grundrecht zu künstlerischer Tätigkeit, noch setzt der

Grundrechtsschutz voraus, dass sich die Bürger bei Kunstproduktion

und -rezeption an spezifisch ästhetischen Maßstäben orientieren.39 Das

sich daraus ergebende Spannungsverhältnis wird gerade mit Blick auf

die Kunstförderung deutlich. In dem institutionellen Ansatz zeichnet

sich diese Förderung dadurch aus, dass sie die aktuellen Produktions-

und Rezeptionsinteressen der Bürger, wie sie in Marktentscheidungen

zum Ausdruck kommen, korrigieren will. Es ist dieser sozusagen kon-

trafaktische Charakter, der sich nicht nur nicht aus der Kunstfreiheits-

garantie ableiten lässt, sondern tendenziell sogar zu ihr in Widerspruch

tritt. Die institutionelle Deutung nimmt somit gegenläufige Schutzrich-

tungen in das Grundrecht auf – mit der Gefahr, dass die Freiheit derje-

nigen Bürger, die sich den jeweiligen Prozessimperativen und Systemer-

wartungen nicht fügen, den grundrechtlichen Schutz verliert.40

37 Das „Ausgeliefertsein (der Kunst, S. H.) an das Publikum en large“ (Ridder
[Fn. 36], 24) wird in der verfassungsrechtlichen Literatur häufig als Gefahr für die

Kunstfreiheit betrachtet; vgl. z.B. Graul (Fn. 7), 79 ff.; Hufen (Fn. 6), 30 („Gefährdung

durch ‚Nichtbeachtung‘“); Oppermann (Fn. 5), 443; J. Schwarze AfP 1974, 692 (696).

Auf diese Gefährdung wird für die Legitimation kunstfördernder Maßnahmen dann

auch vielfach hingewiesen; vgl. z.B. Heckel (Fn. 26), 91, 95, 127 f.; Huber (Fn. 8), 127 f.;

Hufen ebd., 185 f.; Mihatsch (Fn. 7), 40, 48; Oppermann ebd., 443; Ridder ebd., 20 und

passim.
38 Knies (Fn. 31), 155.
39 Zur Kunstfreiheit vgl. J. Isensee FS Heckel, 1999, 739 (746): „Die Freiheit braucht

sich nicht durch Leistung zu rechtfertigen.“
40 Dass institutionelle Grundrechtsdeutungen zu illiberalen Konsequenzen tendieren,

ist häufig bemerkt worden; vgl. E.-W. Böckenförde Grundrechtstheorie und Grund-
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c) Kunst als öffentliches Gut

Erheblich plausibler ist es daher, die staatliche Kunstförderung nicht

auf die individuelle Freiheit, sondern auf ein öffentliches Interesse zu

stützen. Dabei mag es dahinstehen, ob Kunst und damit auch Kunstför-

derung einen besonderen Beitrag zur politischen Integration des Ge-

meinwesens leisten.41 Ästhetisch ambitionierte Kunst führt jedenfalls

ganz unabhängig davon zu einer reichhaltigeren, differenzierteren und

komplexeren Struktur der intellektuellen und ästhetischen Umwelt.42

Dies lässt sich kunstintern feststellen, wirkt sich aber auch auf die kul-

turelle Struktur im umfassenden Sinne aus. Dies beginnt damit, dass die

Umgangssprache in ihrer Entwicklungsfähigkeit und Differenziertheit

des Ausdrucks zu einem nicht unerheblichen Teil davon abhängig ist,

dass sie durch Impulse aus dem kreativen dichterischen Umgang mit

Sprache belebt und erneuert wird. Und es endet damit, dass „große“

Kunstwerke – gemeinsam und in Wechselwirkung mit anderen Faktoren

der ideellen Reproduktion – das Selbstverständnis eines Gemeinwesens

beeinflussen, indem sie es ermöglichen, neue Sichtweisen kennenzuler-

nen, neue Sinnzusammenhänge zu erschließen und Erfahrungen auf

neue Weise zu artikulieren.43

Diese Auswirkungen sind nun nicht nur für die unmittelbaren Kunst-

produzenten und -rezipienten vorteilhaft; vielmehr profitieren von ihnen

alle Mitglieder des Gemeinwesens, weil sie an dessen kultureller Struk-

tur teilhaben. Und da dieser Vorteil unteilbar und öffentlich ist,44 lässt

sich ästhetisch ambitionierte Kunst als ein öffentliches Gut mit positiven

externen Effekten auffassen.45 Entscheidend ist nun, dass sich diese Ef-

rechtsinterpretation, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, 115 (124 ff.);

E. Grabitz Freiheit und Verfassungsrecht, 1976, 218 ff.; H. Steiger Institutionalisierung

der Freiheit?, in: H. Schelsky (Hrsg) Zur Theorie der Institution, 1970, 91 (111 ff.).
41 Mit großer Skepsis insoweit jetzt J. Carey What Good Are the Arts?, 2005. Vgl.

auch A. Hauser Soziologie der Kunst, 3. Aufl. 1988, 335.
42 Zur folgenden Argumentation vgl. vor allem R. Dworkin Can a Liberal State Sup-

port Art?, in: ders., A Matter of Principle, 1985, 221 (224ff.).
43 Dies entspricht weithin den Begründungen in der einschlägigen kulturpolitischen

Literatur; vgl. grundlegend H. Hoffmann Kultur für alle, 1981; ferner aus jüngerer Zeit

M. Opielka APuZ B 12/2003, 21 ff.; O. Scheytt APuZ B 12/2003, 6 ff.; und die Beiträge in

N. Lammert (Hrsg.) Alles nur Theater?, 2004; jew. mwN.
44 Zu dieser Definition des öffentlichen Guts vgl. z.B. J. Rawls Eine Theorie der Ge-

rechtigkeit, 1979, 299 f.
45 Vgl. auch dazu Dworkin (Fn. 42). Zur Diskussion dieses Ansatzes vgl. H. Brighouse

Philosophy & Public Affairs 24 (1995), 35 ff. Zu dieser Qualifikation vgl. weiter E. Bech-
ler Über den Gütercharakter der Kunst, in: R. Graf Strachwitz/S. Toepler (Hrsg.) Kul-

tur-Förderung: Mehr als Sponsoring, 1993, 41 (50 ff.). Auch R. Alexy Individuelle
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fekte nicht adäquat auf die Marktbeziehungen zwischen Produzenten

und Rezipienten auswirken, da die mittelbaren Nutznießer an diesen Be-

ziehungen gar nicht beteiligt sind. Die Kunst vollständig dem Markt zu

überlassen, führte daher mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass die

kulturelle Struktur ärmer wird. In dieser Situation ist es gerechtfertigt,

auf dieses „ästhetische Marktversagen“ zu reagieren, indem die Erhal-

tung der Kunst als eines öffentlichen Guts politisch geregelt wird und

alle Bürger – auch diejenigen, die selbst kein unmittelbares Interesse an

dieser Kunst besitzen – an der Finanzierung beteiligt werden.46

3. Folgerungen

Wenn diese Rekonstruktion den Sinn staatlicher Kunstförderung zu-

treffend erfasst, liegen in verfassungsrechtlicher Hinsicht drei Folgerun-

gen nahe.

a) Das Spannungsverhältnis von Kunstfreiheit und Kunstförderung

Zwischen individueller Kunstfreiheit und qualitätsorientierter staat-

licher Pflege und Förderung der Kunst besteht eher ein Spannungs-

als ein Entsprechungsverhältnis. Auf Ableitungen dieser Förderung

aus Art. 5 Abs. 3 GG sollte daher verzichtet werden: Kunstförderung

findet – entgegen einer weitverbreiteten Ansicht – nicht wegen, son-

dern trotz der Kunstfreiheitsgarantie statt, weil und soweit sie gerade

darauf abzielt, die Ergebnisse des individuellen Freiheitsgebrauchs zu

korrigieren.47

b) Kunstförderung als politisches Ziel

Die Verwirklichung öffentlicher Güter ist eine Aufgabe, die aus Grün-

den der funktionsgerechten Kompetenzverteilung grundsätzlich der Po-

Rechte und kollektive Güter, in: ders. Recht, Vernunft, Diskurs, 1995, 232 (239), be-

zeichnet ein „hohes kulturelles Niveau“ als ein kollektives Gut.
46 Eine derartige Rechtfertigung staatlicher Kunstförderung ist also möglich, aber

auch geboten – und zwar mit Blick sowohl auf deren Lenkungsambitionen in einem

grundrechtlich geschützten Bereich als auch auf die Verwendung öffentlicher Mittel;

vgl. dazu Huster (Fn. 24), 457 ff.
47 Diese These richtet sich nicht grundsätzlich gegen objektivrechtliche Gehalte der

Grundrechte, die über ihre subjektiv-abwehrrechtliche Wirkung hinausgehen, sondern

betont, dass sich auch diese Gehalte auf die individuelle Freiheit zurückbeziehen lassen

müssen. Institutionelle Grundrechtsdeutungen liegt dagegen ein aufgeladenerer Frei-

heitsbegriff zugrunde, dessen Folgerungen zur individuellen Freiheit gerade in Wider-

spruch treten können und deshalb in den Freiheitsrechten nicht gut aufgehoben sind.
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litik und nicht dem Verfassungsrecht obliegt.48 Zum einen konkurrie-

ren – insbesondere in finanzieller Hinsicht – derartige politische Ziele

mit anderen Zielen. Die dann zu treffende Prioritätsentscheidung ist

aber typischerweise eine originär politische Angelegenheit und verfas-

sungsrechtlich nur schwer zu determinieren. Zum anderen sind in die-

sem Zusammenhang schwierige empirische Einschätzungen erforder-

lich. So setzt die Begründung staatlicher Kunstförderung die keineswegs

selbstverständliche Annahme voraus, dass diese Förderung im Ver-

gleich zu marktgesteuerten Prozessen einen ästhetischen Mehrwert ga-

rantiert. Dies mag gelegentlich oder sogar häufig, muss aber keineswegs

immer und in allen Kunstbereichen der Fall sein.49 Ob die künstlerische

Eigengesetzlichkeit durch Marktzwänge stärker beeinträchtigt wird als

durch die Anpassung an die Erwartungen öffentlicher Fördergremien,

und ob künstlerische Kreativität, Innovationsbereitschaft und Pluralität

in marktgeschützten öffentlichen Räumen besser gedeihen als in nach-

fragegesteuerten Prozessen, sind offene Fragen, die von Fall zu Fall ganz

unterschiedlich zu beantworten sein können. Sie verlangen nicht nach

einer verfassungsrechtlichen Beurteilung, sondern nach einer sachbe-

reichsspezifischen kulturpolitischen Einschätzung. Diese beiden Aspekte

erklären auch, warum die Kulturklauseln in den Verfassungen der Bun-

desländer keine größere praktische Bedeutung erlangt haben;50 von einer

kulturellen Staatszielbestimmung im Grundgesetz wäre dies ebenso we-

nig zu erwarten.51

48 Vgl. dazu grundlegend R. Dworkin Bürgerrechte ernstgenommen, 1984, 147 ff.;

exemplifiziert am Beispiel des Ehe- und Familienschutzes im deutschen Verfassungs-

recht bei S. Huster, in: C. Hiebaum/P. Koller (Hrsg.) Politische Ziele und juristische

Argumentation, 2003, 47 ff.
49 Skepsis gegenüber dem unhinterfragten „Zutrauen“ der deutschen Verfassungs-

rechtswissenschaft „in den kultursichernden, ja kulturschaffenden Staat“ auch bei

G. Haverkate AöR 108 (1983), 624 (635f.).
50 Vgl. pars pro toto zur nordrhein-westfälischen Rechtslage T. Mann in: W. Löwer/

P. J. Tettinger (Hrsg.) Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen,

2002, Art. 18 Rn. 5 ff.
51 Im Hinblick auf die derzeit diskutierte Verankerung einer kulturellen Staatszielbe-

stimmung im Grundgesetz (vgl. die Nachweise in Fn. 10) legt dies eine zurückhaltende

Beurteilung nahe. Auf der einen Seite kann ein Übergang von originär politischen Ent-

scheidungsbefugnissen auf die Verfassungsgerichtsbarkeit nur dann verhindert werden,

wenn eine derartige Bestimmung sogleich ihrer Justitiabilität weithin entkleidet wird.

Zudem ist die Gefahr einer schleichenden Verlagerung der kulturpolitischen Kompe-

tenzen auf die Bundesebene nicht von der Hand zu weisen (vgl. Stettner [Fn. 11], 682) –

eine Entwicklung, die schon deshalb problematisch ist, weil sie den Trägerpluralismus

von Bund, Ländern und Gemeinden zu schwächen droht, dessen freiheitserhaltende

Wirkung man angesichts der rechtlich kaum kontrollierbaren Auswahlentscheidungen
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c) Ästhetische Funktionalisierung des Grundrechtsschutzes?

Wenn es richtig ist, dass die Schutzwürdigkeit ambitionierter Kunst

auf einem öffentlichen Interesse beruht, legt dies für die Dogmatik des

abwehrrechtlichen Grundrechtsschutzes die Folgerung nahe, dass Ab-

stufungen der Schutzintensität nach dem künstlerischen Wert des jewei-

ligen Werkes verfassungsrechtlich möglich, aber nicht geboten sind. Die

Rechtsprechung zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Jugendschutz lei-

tet aus Art. 5 Abs. 3 GG allerdings die Verpflichtung ab, den künstleri-

schen Wert eines Werkes, das von einem staatlichen Eingriff betroffen

ist, zu berücksichtigen. So heißt es in der „Mutzenbacher“-Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts, für die Frage, ob dem Jugend-

schutz oder der Kunstfreiheit Vorrang einzuräumen ist, ergebe sich aus

Art. 5 Abs. 3 GG, dass auch auf das Ansehen des jeweiligen Werkes

beim Publikum sowie die Ehre und Wertschätzung abzustellen ist, die es

in Kritik und Wissenschaft gefunden hat.52 Unter Berufung auf diese

Entscheidung hat sich das Bundesverwaltungsgericht dann gegen eine

„unzulässig verengende Betrachtungsweise“ der Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Schriften gewandt, die von einer „‚Gleichwertigkeit‘

aller Kunstwerke in Bezug auf die Kunstfreiheit“ ausgegangen war; bei

einer Indizierungsentscheidung sei vielmehr aus verfassungsrechtlichen

Gründen auch der künstlerische Wert in die Abwägung einzustellen.53

Wenn man in dem künstlerischen Wert einen abwägungsrelevanten

„Belang der Kunstfreiheit“ sieht,54 so liegt darin eine ästhetische Funk-

tionalisierung des Grundrechtsschutzes.55 Nach der hier vertretenen

Konzeption schützt die Garantie der Kunstfreiheit aber die individuelle

Freiheit, während die Existenz hoher Kunst ein öffentliches Gut dar-

im Bereich der Kunstförderung nicht gering schätzen sollte. Auf der anderen Seite stellt

eine derartige Staatszielbestimmung – wie es in den Landesverfassungen schon der Fall

ist – klar, dass Kunstförderung nicht in Kunstfreiheit aufgeht. Abgesehen von dieser

eher formalen Transparenzerwägung mag für sie vor allem sprechen, dass der notorisch

durchsetzungsschwache Kulturbelang jedenfalls auf einer symbolischen Ebene gestärkt

wird.
52 BVerfGE 83, 130 (148).
53 BVerwG, NJW 1997, 602 (603). Zur Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts und ihrer wechselhaften Entwicklung vgl. die Darstellung bei H. Weber FG

50 Jahre BVerwG, 2003, 991 (996ff.).
54 Vgl. BVerwG, NJW 1997, 75 (76 ff.).
55 Diese erinnert an die demokratisch-funktionale Verstärkung, die das Bundesverfas-

sungsgericht dem Grundrecht der Meinungsfreiheit zubilligt, sobald die fragliche Mei-

nungsäußerung einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung darstellt; st. Rspr. seit

BVerfGE 7, 198 (212); vgl. dazu auch D. Grimm NJW 1995, 1697 (1703 f).
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stellt, über dessen Schutz und Förderung politisch zu entscheiden ist.

Aus dem Freiheitsrecht kann daher nicht die Verpflichtung abgeleitet

werden, ein öffentliches Gut durch die Verstärkung des abwehrrecht-

lichen Schutzes zu verfolgen. Plausibel wäre es dagegen, wenn der einfa-

che Gesetzgeber den Freiheitsschutz qualitätsspezifisch ausgestaltet und

die Rechtsprechung – unter Hinweis auf die Nachvollziehbarkeit der

gesetzgeberischen Überlegung, dass die Existenz hoher Kunst für die

kulturelle Struktur des Gemeinwesens förderlich ist – darauf mit der

Feststellung reagiert hätte, dass Art. 5 Abs. 3 GG diese Differenzierung

erlaubt. Da der Gesetzgeber diese Ausgestaltung aber wohl – dies ist

eine Frage der Auslegung des einfachen Rechts – weder im Gesetz über

die Verbreitung jugendgefährdender Schriften noch im jetzt einschlägi-

gen Jugendschutzgesetz vorgenommen hat,56 besteht für die von der

Rechtsprechung vorgenommene Qualitätsdifferenzierung des Freiheits-

schutzes keine rechtliche Grundlage.57

III. Kultur des Verfassungsstaates: Erziehung in der öffentlichen Schule

Ähnliche Fragen der Abgrenzung von Verfassungsrecht und Politik

treten auf, wenn man den umfassenden Kulturbegriff in den Blick

nimmt, der die Gesamtheit der intellektuellen, weltanschaulichen und

normativen Implikationen und Voraussetzungen der freiheitlichen Ord-

56 Die Kommentarliteratur ist insoweit ohne Problembewusstsein; vgl. R. Scholz/
M. Liesching Jugendschutz. Kommentar, 4. Aufl. 2004, § 18 JuSchG Rn. 36 ff.; J. Ukrow
Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 301 ff. Für die hiesige Argumentation reicht aber der Hin-

weis aus, dass die Rechtsprechung die Berücksichtigung des künstlerischen Wertes

nicht aus § 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS bzw. § 18 Abs. 3 Nr. 2 JuSchG, sondern unmittelbar aus

Art. 5 Abs. 3 GG abgeleitet hat.
57 Ob und inwieweit sich diese Grundsätze auf andere Grundrechte und ihr Verhält-

nis zu bestimmten öffentlichen Gütern übertragen lassen, kann nur von Fall zu Fall ent-

schieden werden. So ist die Überlegung nicht von der Hand zu weisen, dass das Grund-

recht der Meinungsfreiheit angesichts seiner Funktion für den politischen Prozess und

dessen im Grundgesetz festgeschriebenen demokratischen Charakter (Art. 20 Abs. 1

und 2 GG) eine bereits in der Verfassung selbst angelegte Verstärkung erfahren muss,

soweit Meinungsäußerungen einen Beitrag zu diesem Prozess darstellen. Dass eine ver-

fassungsrechtliche Verpflichtung besteht, ein möglichst hochstehendes kulturelles Le-

ben anzustreben, lässt sich dem Grundgesetz dagegen nicht entnehmen, so dass sich –

obwohl es in beiden Fällen um ein öffentliches Gut geht – unter diesem Gesichtspunkt

eine differenzierte Behandlung von Meinungs- und Kunstfreiheit begründen ließe. An-

ders aber M. Flitsch Die Funktionalisierung der Kommunikationsgrundrechte, 1998,

209, der eine derartige funktionale Verstärkung der Kommunikationsfreiheiten grund-

sätzlich ablehnt.
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nung bezeichnet.58 Im folgenden soll paradigmatisch ein Lebensbereich

betrachtet werden, in dem die öffentliche Gewalt besonders intensiv auf

die Orientierungen und Werthaltungen der Bürger Einfluss nimmt und

der daher auch bevorzugter Schauplatz der einschlägigen Kulturdebat-

ten und -konflikte ist: die öffentliche Schule.

1. Die Erforderlichkeit und Zulässigkeit der politischen Festlegung
von Erziehungszielen

Bildung und Erziehung in der öffentlichen Schule sollen zur Persön-

lichkeitsentfaltung des Kindes ebenso beitragen wie zur Integration des

Gemeinwesens.59 Insbesondere für den Integrationszweck stellt sich die

Frage, welche Erziehungsziele die Schule verfolgen darf, um die kultu-

rellen Grundlagen der freiheitlichen Ordnung zu vermitteln und zu stär-

ken.60

Nicht zuletzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die

von einer Gleichordnung von staatlichem Erziehungsauftrag und elter-

lichem Erziehungsrecht in der Schule ausgeht61 und damit die schu-

lischen Erziehungsziele einer besonderen Rechtfertigungsnotwendigkeit

unterstellt, hat zu einer Reihe von Ansätzen geführt, die die Verfassung

selbst als Erziehungsleitlinie auffassen. Eine derartige „pädagogische

Verfassungsinterpretation“62 muss das Grundgesetz aber überfordern.63

Dies gilt insbesondere für den Versuch, aus den Freiheitsrechten Erzie-

hungsziele abzuleiten. In der Sache geht es hier nämlich jeweils um

Funktionsbedingungen des Gemeinwesens, die mit dem grundrecht-

lichen Freiheitsschutz nicht notwendigerweise parallel laufen, sondern

mit ihm eher zufällig übereinstimmen: Manche Freiheitsausübungen

58 Vgl. oben I. 3.
59 Prägnant BVerwG, NJW 1982, 250: „Die Schule soll zur Persönlichkeitsentwick-

lung des Kindes und zu seiner Eingliederung in die Gesellschaft beitragen“.
60 Vgl. dazu H.-U. Evers Die Befugnis des Staates zur Festlegung von Erziehungs-

zielen in der pluralistischen Gesellschaft, 1979; Y. Hsu Selbstverwirklichungsrecht im

pluralistischen Kulturstaat, 2000; A. Schmitt-Kammler Elternrecht und schulisches

Erziehungsrecht nach dem Grundgesetz, 1983; E. Stein Das Recht des Kindes auf

Selbstentfaltung in der Schule, 1967; M. Thiel Der Erziehungsauftrag des Staates in der

Schule, 2000; sowie die Berichte von M. Bothe, A. Dittmann, W. Mantl und Y. Hangart-
ner, Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der Schule im freiheitlichen Verfas-

sungsstaat, VVDStRL 54 (1995), 7 ff., 47 ff., 75 ff.; 95 ff.
61 Vgl. BVerfGE 34, 165 (183); 96, 288 (304); 98, 218 (244).
62 Vgl. P. Häberle FS Hans Huber, 1981, 211 und passim; umfassend ders. Erziehungs-

ziele und Orientierungswerte im Verfassungsstaat, 1981, 71 ff.
63 Kritisch auch J. Isensee Verfassung als Erziehungsprogramm?, in: A. Regenbrecht

(Hrsg.), Bildungstheorie und Schulstruktur, 2. Aufl. 1996, 190 (192 ff.).



68 Stefan Huster

entsprechen diesen Bedingungen, andere nicht; der Zusammenhang ist

völlig kontingent.64 Dieser Einwand lässt sich im übrigen generell gegen

den Versuch erheben, diese Funktionsbedingungen als Grundrechtsvo-

raussetzungen oder -erwartungen zu formulieren und ihnen dadurch

einen besonderen verfassungstheoretischen oder gar verfassungsrecht-

lichen Rang zu verleihen.65

Sachhaltige Erziehungsvorgaben enthält das Grundgesetz allenfalls

für den relativ engen Bereich der politischen Bildung, in dem auf

die verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen für Demokratie und

Rechts- und Sozialstaatlichkeit zurückgegriffen werden kann und muss.

Das bedeutet nun allerdings keineswegs, dass die Erziehung in der öf-

fentlichen Schule, die sich sinnvollerweise nicht auf die politische Bil-

dung beschränken kann,66 im übrigen eine wertfreie oder wertneutrale

Erziehung sein müsste. Auch in der Schule steht das staatliche Handeln

nicht unter einem umfassenden Verfassungsvorbehalt, so dass die Fest-

legung weiterer schulischer Erziehungsziele dem Gesetzgeber obliegt,

der von dieser Kompetenz in den Landesverfassungen und in den

Schulgesetzen auch umfassend Gebrauch gemacht hat.

2. Offene oder distanzierende Neutralität?

Aufgrund ihrer Verpflichtung zur Neutralität in religiös-weltanschau-

lichen Fragen ist die öffentliche Schule allerdings nicht in der Lage,

diese Erziehungsziele in ein geschlossenes ethisches Fundament einzu-

betten. Wer der Ansicht ist, dass weder politische Grundentscheidungen

noch sozialmoralische Vorgaben und Tugenden der persönlichen Le-

bensführung ohne ein derartiges Fundament vermittel-, begründ- und

konkretisierbar sind, wird dessen Fehlen für eine empfindliche Schwä-

64 Wenn beispielsweise die Berufsfreiheit des Art. 12 GG als Argument dafür ange-

führt wird, dass die öffentliche Schule zu einer Erziehung zur beruflichen Tüchtigkeit

berechtigt oder gar verpflichtet ist (in diese Richtung beispielsweise Häberle FS Huber

[Fn. 62], 232), überzeugt dies schon deshalb nicht, weil dieses Erziehungsziel auch

dann sinnvoll und zulässig wäre, wenn die Berufsfreiheit im Grundgesetz keinen aus-

drücklichen grundrechtlichen Schutz gefunden hätte – wie dies in vielen anderen Ver-

fassungen und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention der Fall ist. Im

Gegenteil: In seiner primären abwehrrechtlichen Wirkung beschränkt Art. 12 GG ent-

sprechende staatliche Aktivitäten eher, als dass er sie legitimiert; dies hat zuletzt die Dis-

kussion um Arbeitsanreize in den Sozialleistungssystemen deutlich gemacht (vgl. dazu

nur W. Boecken SGb 2001, 525 ff.).
65 Vgl. insbesondere J. Isensee HStR V, 1992, § 115 Rn. 222 ff.; P. Kirchhof HStR IX,

1997, § 221 Rn. 59 ff. Zur Kritik vgl. Huster (Fn. 24), 647 f.
66 Daran krankt die Konzeption von Schmitt-Kammler (Fn. 60), 41 ff.; zur Diskussion

dieses Ansatzes vgl. Huster (Fn. 24), 286ff.
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che halten.67 Als Ausweg aus diesem Dilemma war nun lange Zeit die

staatliche Förderung derjenigen gesellschaftlichen Kräfte anerkannt, die

zur Pflege eines religiös-weltanschaulichen Fundaments bereit und in

der Lage sind.68 Für die öffentliche Schule findet dies seinen sinnfälligs-

ten Ausdruck in der Einrichtung des Religionsunterrichts, die es ermög-

licht, eine religiös-weltanschauliche Erziehung in die Schule zu integrie-

ren, ohne dass der Neutralitätsanspruch aufgegeben werden muss.69

Inzwischen mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass dieses Rege-

lungsmodell der offenen oder positiven Neutralität an seine Grenzen

stößt. Die Inanspruchnahme der einschlägigen Rechtsformen und Insti-

tute – vom Körperschaftsstatus70 über den Religionsunterricht71 bis hin

zur Errichtung von Bekenntnisschulen72 – durch neue und zugewan-

derte Gemeinschaften mag man unter dem Gesichtspunkt der Kul-

turpflege nämlich für fragwürdig halten; zudem kann die Offenheit der

öffentlichen Schule für religiös-weltanschauliche Überzeugungen und

Bekundungen in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft durchaus

konfliktträchtig sein.

Für einen generellen Kulturvorbehalt zugunsten oder zulasten be-

stimmter religiös-weltanschaulicher Richtungen enthält das Grundge-

67 Eine sehr pointierte Formulierung hat diese Position in einem Diskussionsbeitrag

von T. Oppermann in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 32 (1998), 46,

gefunden: In der öffentlichen Schule könne mangels eines „geschlossenen Weltbildes“

nur „eine etwas dünne Suppe“ angeboten werden. Prägnant auch W. Rüfner, ebd., 51:

„Die primären Werte und damit die letzte Verbindlichkeit bleiben offen und dürfen in

der öffentlichen Schule nicht behandelt werden (…). Die letzte Verbindlichkeit kann der

pluralistische Staat nicht geben, und alles andere hängt danach in der Luft.“ Zum Neu-

tralitätsbegriff vgl. K. Schlaich Neutralität als verfassungstechtliches Prinzip, 1972; Hus-
ter (Fn. 24).

68 Zu dieser Argumentation vgl. nur K. G. Meyer-Teschendorf Staat und Kirche im

pluralistischen Gemeinwesen, 1979, 135 ff.
69 Vgl. dazu Huster (Fn. 24), 349ff. mwN.
70 Insoweit hat insbesondere das Begehren der Zeugen Jehovas, als öffentlich-recht-

liche Körperschaft nach Art. 140 GG iVm. Art. 137 Abs. 5 S. 2 WRV anerkannt zu wer-

den, die Diskussion belebt; vgl. BVerfGE 102, 370 ff.; sowie aus der umfangreichen

Literatur vgl. die monographischen Darstellungen bei E. D. Bohl, Der öffentlich-recht-

liche Körperschaftsstatus der Religionsgemeinschaften, 2000; H. M. Heinig Öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaften, 2003; S. Magen Körperschaftsstatus und Religions-

freiheit, 2004.
71 Zum islamischen Religionsunterricht vgl. nur A. Emenet Verfassungsrechtliche

Probleme einer islamischen Religionskunde an öffentlichen Schulen, 2003; M. Heckel
JZ 1999, 741 ff.; S. Muckel, JZ 2001, 58 ff.; M. Stock Islamunterricht: Religionskunde,

Bekenntnisunterricht oder was sonst?, 2003;
72 Auch hier spielt der Islam die zentrale Rolle; vgl. J. Isensee FS Rüfner, 2003, 355ff.
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setz dabei keinen Anhaltspunkt.73 Wer dies anders sieht, wird sich nicht

nur mit dem verfassungsrechtlichen Neutralitätsgebot auseinanderset-

zen, sondern auch damit rechnen müssen, dass die Beurteilung der je-

weiligen Kulturverträglichkeit mangels verfassungsrechtlicher Vorgaben

zu einer politischen Angelegenheit mit ungewissem Ausgang werden

wird: Was dem einen Bundesland das Kopftuch ist, das einer Kultur der

Gleichberechtigung der Geschlechter entgegenstehe,74 wird dem ande-

ren eine kirchliche Stellungnahme zur gleichgeschlechtlichen Orientie-

rung sein, die mit einer Kultur der Gleichberechtigung unterschiedlicher

sexueller Ausrichtungen nicht vereinbar sei.75

Hält man derartige Kulturverträglichkeitsprüfungen daher weder für

verfassungsrechtlich möglich noch für verfassungspolitisch klug, steht

als Alternative nur das Regelungsmodell einer distanzierenden oder ne-

gativen Neutralität zur Verfügung. Ob man in staatlichen Institutionen

eher auf Integration oder auf Ausgrenzung religiös-weltanschaulicher

Elemente setzt, muss jedes Gemeinwesen anhand seiner historischen

Erfahrungen und seiner gesellschaftlichen Situation klären.76 Dabei han-

delt es sich – anders als bei der Gleichbehandlungsforderung des Neu-

tralitätsgebotes – nicht um ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem,

sondern um eine Frage der gesellschaftspolitischen Klugheit. Dies wird

besonders deutlich, wenn auch die Verfechter der offenen Neutralität

betonen, dass der Staat um seiner selbst willen Religion und Weltan-

schauung nicht ignorieren dürfe.77 Angesichts der großen Herausforde-

rung, den religiös-weltanschaulichen Pluralismus zu bewältigen, wären

verfassungsrechtliche Verfestigungen insoweit allerdings problematisch.

Wichtig ist es vielmehr, der Politik ausreichenden Gestaltungsspielraum

zu gewährleisten, um sachbereichs-, situations- und problemspezifisch

reagieren zu können.

73 Anders aber jetzt – und mit dem bisherigen Verständnis der verfassungsrechtlichen

Vorgaben schwerlich vereinbar – insbesondere P. Kirchhof in: Essener Gespräche zum

Thema Staat und Kirche 39 (2005), 105 ff. Vgl. auch J. Isensee (Fn. 72), 377 f., zu priva-

ten Bekenntnisschulen; sowie H. Maurer FS Zacher, 1998, 577 (583 Fn. 21) zum Reli-

gionsunterricht. Von einem „verdeckten Kulturvorbehalt“ des Grundgesetzes zuguns-

ten des Christentums spricht C. Hillgruber JZ 1999, 538 (547).
74 Vgl. dazu die Nachweise in Fn. 83.
75 Die nahe liegende Frage, wer denn nach welchen Maßstäben die – wenn es denn

schon darauf ankommen soll – Kulturverträglichkeit einer Überzeugung oder Lebens-

form beurteilen darf, gerät erstaunlicherweise bei Uhle (Fn. 2) nicht einmal in den Blick.
76 Vgl. dazu und zum Folgenden S. Huster Der Grundsatz der religiös-weltanschau-

lichen Neutralität des Staates – Gehalt und Grenzen, 2004, 14 ff.
77 So beispielsweise H. Steiger FS Kriele, 1997, 105 (121).
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Das Grundgesetz bietet dafür gute Voraussetzungen. Zwar enthält das

deutsche Verfassungsrecht – worauf häufig hingewiesen worden ist –

kein Prinzip des Laizismus und errichtet auch keinen „wall of sepa-

ration“ zwischen Staat und Kirche bzw. Religion.78 Nicht so deutlich

wird dagegen gesehen, dass das Grundgesetz auch nicht durchweg zu

einer positiven Neutralität verpflichtet, die den religiös-weltanschau-

lichen Pluralismus wohlwollend in öffentliche Institutionen integriert.79

Gerade für die Schule ist dies zwar immer wieder behauptet worden,80

es stimmt aber mit dem verfassungsrechtlichen Normbestand nicht

überein: Abgesehen von speziellen Regelungen – wie etwa Art. 7 GG

für den Religionsunterricht –, die ersichtlich Ausnahmecharakter besit-

zen und deshalb keine Analogie zulassen, enthält sich das Grundgesetz

einer Stellungnahme, ob und inwieweit sich die Schule und andere öf-

fentliche Einrichtungen dem weltanschaulichen Pluralismus öffnen oder

verschließen müssen. In diese Richtung weist nun auch das Kopftuch-

Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wenn dort heißt, dass der „mit

zunehmender religiöser Pluralität verbundene gesellschaftliche Wandel

(…) Anlass zu einer Neubestimmung des zulässigen Ausmaßes religiö-

ser Bezüge in der Schule sein“ könne, und es dem Gesetzgeber frei

stehe, „der staatlichen Neutralitätspflicht im schulischen Bereich eine

striktere und mehr als bisher distanzierende Bedeutung beizumessen

(…), um Konflikte mit Schülern, Eltern und anderen Lehrkräften von

vornherein zu vermeiden.“81 Diese politische Flexibilität ist das un-

vorhergesehene, aber nicht unplausible Resultat der „Formelkompro-

misse“82 des deutschen Staatskirchen- und Religionsverfassungsrechts.

Dementsprechend kann der Schulgesetzgeber nicht nur bestimmen, ob

und inwieweit Lehrer ihre Glaubensüberzeugungen in der Schule be-

78 Vgl. dazu nur zuletzt J. Kokott Der Staat 44 (2005), 343ff.; und die Systematik

staatskirchenrechtlicher Ordnungen bei A. v. Campenhausen Staatskirchenrecht, 3. Aufl.

1996, 385ff.
79 Zur Gegenüberstellung von positiver/offener und negativer/ausgrenzender Neu-

tralität vgl. grundlegend E.-W. Böckenförde ZevKirchR 20 (1975), 119 (131 ff.).
80 Vgl. Böckenförde, ebd.
81 BVerfGE 108, 282 (309f.). Die verfassungsrechtliche Beurteilung des Kopftuches

einer Lehrerin war vor dieser Entscheidung umstritten, vgl. T. Anger Islam in der

Schule, 246 ff.; J. Bader VBlBW 1998, 361 ff.; E.-W. Böckenförde NJW 2001, 723 ff.;

A. Debus KJ 1999, 430ff.; dies. NVwZ 2001, 1355 ff.; H. Goerlich NJW 1999, 2929ff.;

R. Halfmann NVwZ 2000, 862ff.; S. Huster FS Tsatsos, 2003, 215 ff.; N. Janz/S. Rade-
macher JuS 2001, 440 ff.; M. Jestaedt FS Listl, 1999, 259ff.; K.-H. Kästner FS M. Heckel,

1999, 359ff.; S. Mückl Der Staat 40 (2001), 96 ff.; R. Zuck NJW 1999, 2948f.
82 Vgl. F. Hufen NJW 1999, 1504 (1506).
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kunden dürfen,83 sondern in den Bundesländern, in denen Art. 7 Abs. 3

Satz 1 GG nicht greift, auch eine verfassungsrechtlich freie Entschei-

dung treffen, ob der traditionelle Religionsunterricht oder ein für alle

Schüler obligatorischer Werteunterricht mit religionskundlichen Antei-

len veranstaltet wird.84

3. Kulturkonflikte in der öffentlichen Schule

Eine nähere Betrachtung der Konflikte mit religiös-weltanschaulichem

oder allgemein „kulturellem“ Hintergrund, die in der öffentlichen Schule

gegenwärtig auftreten, zeigt schließlich, dass der Kulturbegriff für deren

verfassungsrechtliche Analyse und Lösung von äußerst begrenzter Leis-

tungsfähigkeit ist.

a) Die entdifferenzierende Wirkung des Kulturbegriffs

So ist der Kulturbegriff denkbar ungeeignet, Inhalt und Grenzen des

staatlichen Erziehungsauftrages zu bestimmen. Die Aussage, dass in der

öffentlichen Schule die kulturellen Grundlagen unseres Gemeinwesens

vermittelt werden sollen, wird auf keinen Widerspruch stoßen. Die Un-

klarheiten beginnen aber, wenn näher gefragt wird, was Bestandteil die-

ser Grundlagen ist, zu denen die Schule sich affirmativ verhalten darf

oder muss. So hat das Bundesverfassungsgericht beispielsweise in sei-

nen Urteilen zur christlichen Gemeinschaftsschule den Kulturbegriff

tendenziell gegen den Religionsbegriff in Stellung gebracht. Dort heißt

es, in der öffentliche Schule dürfe sich die „Bejahung des Christentums“

nicht auf „Glaubenswahrheiten“ beziehen, sondern lediglich auf die

„Anerkennung eines prägenden Kultur- und Bildungsfaktors“ und auf

83 Allerdings verbietet – was in den Bundesländern, die zu einem Verbot des Kopf-

tuches gelangen wollen, ohne die Religion insgesamt aus der Schule hinauszudrängen,

erhebliche Probleme bereitet – das Neutralitätsgebot insoweit eine pauschale Differen-

zierung zwischen den unterschiedlichen religiös-weltanschaulichen Überzeugungen und

Bekundungen; vgl. zur Rechtslage nach der verfassungsgerichtlichen Entscheidung

BVerwG, NJW 2004, 3581 ff.; S. Baer/M. Wrase JuS 2003, 1162 ff.; U. Battis FS v. Re-

nesse, 2005, 113 ff.; ders./P. F. Bultmann JZ 2004, 581 ff.; K. Engelken BayVBl. 2004,

97 ff.; ders. Schulgesetzregelungen der Länder zum Kopftuch, 2004; Huster (Fn. 76),

19 ff.; J. Ipsen NVwZ 2003, 1210 ff.; K.-H. Kästner JZ 2003, 1178 ff.; M. Kriele FS v. Ar-

nim, 2004, 103 ff.; J. Krüper JöR nF. 53 (2005), 79 ff.; C. Langenfeld RdJB 2004, 4 ff.;

S. R. Laskowski KJ 2003, 420ff.; U. Mager RSG 2004, 275ff.; M. Morlok RdJB 2003,

381 ff.; G. Neureither ZRP 2003, 465ff.; E. Röper VBLBW 2005, 81 ff.; J. Rux ZAR 2004,

14 ff.; ders. ZAR 2004, 188 ff.; U. Sacksofsky NJW 2003, 3297ff.; E. Schwerdtner VBlBW

2004, 137 ff.
84 Vgl. dazu näher Huster (Fn. 24), 325ff.
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diejenigen „Werte und Normen, die, vom Christentum maßgeblich

geprägt, auch weitgehend zum Gemeingut des abendländischen Kul-

turkreises geworden sind“.85 Kultur wird hier also gerade von den

Glaubenswahrheiten als dem religiösen Kern unterschieden. Ebenso

verbreitet ist aber die entgegengesetzte Argumentation, die über den

Kulturbegriff die traditionellen oder die mehrheitlich vertretenen reli-

giös-weltanschaulichen Überzeugungen in das schulische Erziehungs-

programm integrieren will. Der Kulturbegriff trägt zur Klärung dieser

Frage nichts bei, weil er beiden Deutungen offen steht; dies wurde dann

im Streit um das Kreuz im Klassenzimmer offenbar.86

Dieses Beispiel zeigt, wie der Kulturbegriff dazu tendiert, in sehr in-

transparenter Weise Gehalte zusammenzuzwingen, die der weltanschau-

lich neutrale Verfassungsstaat gerade auseinanderzuhalten verspricht.

Diese Eigenschaft teilt er mit der allgegenwärtigen und häufig parallel

laufenden Werteterminologie, die ebenfalls dazu neigt, normative Ge-

genstände vielfältigster Art – von Vorstellungen der gelungenen per-

sönlichen Lebensführung über Normen der Sozialmoral bis hin zu po-

litischen Zielen und den grundlegenden Strukturen der politischen

Ordnung – in dem Begriff des Wertes oder gar der Wertordnung zu ent-

differenzieren.87

b) Die erzieherische Gewaltenteilung

Der Kulturbegriff und insbesondere die Rede von „kulturellen Rech-

ten“ und „kultureller Identität“ suggerieren, dass es Aufgabe des Verfas-

sungsstaates sei, bestehende kulturelle Orientierungen in leit- oder mul-

tikulturalistischer Manier – je nachdem, ob es um die Mehrheits- oder

eine Minderheitenkultur geht – zu bewahren. Dies ist aber höchstens in

dem Sinne richtig, dass der öffentlichen Gewalt über diese Orientierun-

gen als solche kein Urteil zusteht; es kann nicht bedeuten, dass sie ver-

pflichtet wäre, diese Orientierungen gegen Veränderungen und einen

85 BVerfGE 41, 65 (78 und 84f.).
86 BVerfGE 93, 1 ff. Aus der umfangreichen Diskussion dieser Entscheidung vgl.

M. Brenner ThürVBl. 1996, 145 ff.; A. v. Campenhausen AöR 121 (1996), 448ff.; G. Czer-
mak NJW 1995, 3348ff.; ders. ZRP 1996, 201 ff.; H.-U. Gallwas FS Zacher, 1998, 185 ff.;

M.-E. Geis RdJB 1995, 373 ff.; M. Heckel DVBl. 1996, 453ff.; J. Isensee ZRP 1996, 10 ff.;

C. Jakobs Kreuze in Der Schule, 2000; M. Jestaedt JRP 1995, 237 ff.; K.-H. Kästner
ZevKR 41 (1996), 241 ff.; D. Merten FS Stern, 1997, 987 ff.; S. Muckel KuR 1996, 65 ff.;

L. Renck ZRP 1996, 16 ff.; J. Rux Der Staat 35 (1996), 523ff.; A. Schmitt-Kammler FS

Friauf, 1996, 343ff.; T. Würtenberger FS Knöpfle, 1996, 397ff.; sowie die Beiträge in

W. Brugger/S. Huster (Hrsg.) Der Streit um das Kreuz in der Schule, 1998.
87 Zur Problematik des Wertebegriffs unter diesem Gesichtspunkt vgl. auch J. Haber-

mas Faktizität und Geltung, 1992, 309ff.; H. Schnädelbach LOGOS n.F. 7 (2001), 149 ff.
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Anpassungsdruck, den das Leben in einer freiheitlichen Ordnung mit

sich bringen mag, zu schützen, oder dafür zu sorgen, dass alle Lebens-

formen in dieser Ordnung in gleicher Weise zurechtkommen.88 Dies

wäre – worauf schon Kant entschieden hingewiesen hat – eine eudaimo-

nistische Überforderung von Politik und Recht.89

Dies gilt auch für die Erziehung in der öffentlichen Schule. Es mag

durchaus sein und ist sogar wahrscheinlich, dass Kenntnisse, Fertigkei-

ten und Einstellungen, die dort mit guten Gründen vermittelt werden,

inhaltlich oder strukturell mit einigen kulturellen Lebensformen in Kon-

flikt geraten. Dies kann aber zum einen schon deshalb keinen durch-

greifenden Einwand darstellen, weil eine gemeinsame Schule in einer

pluralistischen Gesellschaft gar nicht mehr möglich wäre, wenn alle Bil-

dungsinhalte und Erziehungsziele unter dem Vorbehalt der Kulturver-

träglichkeit ständen. Zum anderen ist eine bruchlose Übereinstimmung

mit den kulturell geprägten Erziehungsvorstellungen der Eltern gar nicht

das Ziel der öffentlichen Schule. Der staatliche Erziehungsauftrag be-

sitzt im Sinne einer erzieherischen Gewaltenteilung90 zwischen Eltern-

haus und Schule vielmehr eine komplementäre und ggf. auch korrigie-

rende Funktion: Während die familiäre Erziehung der Inkulturation in

eine bestimmte Lebensform dient, hat die Erziehung in der öffentlichen

Schule den Zweck, die Orientierung in den verschiedenen gesellschaft-

lichen Funktionssystemen zu ermöglichen und insbesondere auf das

Zusammenleben in einem kulturell pluralistischen Gemeinwesen vorzu-

bereiten.91

Wenn es richtig ist, dass nicht – wie das Bundesverfassungsgericht an-

nimmt – die „möglichst einheitliche Persönlichkeit“ das Erziehungsziel

ist, sondern eine differenzierte Persönlichkeit, die mit den unterschied-

88 J. Habermas Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat, in: Amy Gut-

mann (Hrsg.), Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung,

1993, 147 (171 ff.), hat dafür die eingängige Formulierung gefunden, es könne insoweit

keinen „Artenschutz“ geben. In der verfassungsrechtlichen Diskussion entspricht diese

Einsicht der These, dass rechtliche Gleichheit in einer pluralistischen Gesellschaft not-

wendigerweise zu tatsächlichen Ungleichheiten führt; vgl. dazu – mit kulturellem, näm-

lich staatskirchenrechtlichem Bezug – M. Heckel JZ 1999, 741 (745 f.).
89 Sozialphilosophisch formuliert: Sinnvollerweise kann nur eine Begründungs-, nicht

aber eine Wirkungsneutralität des Handelns der öffentlichen Gewalt verlangt werden;

vgl. dazu Huster (Fn. 24), 98 ff. und passim; im Anschluss an C. Larmore Strukturen

moralischer Komplexität, 1995, 46 ff.; J. Rawls Political Liberalism, 1993, 190 ff. Eine

scharfsinnige Kritik kulturalistischer Sichtweisen, die maßgeblich auf dieser Unterschei-

dung beruht, findet sich bei B. Barry Culture and Equality, 2001.
90 Zum Begriff vgl. Isensee in: Regenbrecht (Fn. 63), 202.
91 Grundlegend dazu A. Gutmann Democratic Education, 2. Aufl. 1999; im Anschluss

daran vgl. S. Huster Neue Sammlung 41 (2001), 399 ff.; ders. (Fn. 24), 365 ff.
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lichen Rollenerwartungen umzugehen weiß, die an sie gestellt werden,

so hat dies dogmatische Konsequenzen. Elterliches und staatliches Er-

ziehungsrecht können in der öffentlichen Schule nicht in dem Sinne

gleichgeordnet sein, dass sich die schulischen Erziehungsziele gegen-

über den subjektiven Erziehungsvorstellungen der Eltern in einem Ab-

wägungsprozess umfassend rechtfertigen müssen. Die Schule darf –

etwa um überhaupt bei bestimmten Gruppen akzeptiert zu werden – auf

kulturelle Besonderheiten Rücksicht nehmen; es besteht aber gegenüber

dem eigenständigen staatlichen Erziehungsauftrag grundsätzlich kein

Anspruch auf diese Rücksichtnahme.92 Dies spricht dafür, die schu-

lische Erziehung, soweit sich ihre Ziele an nachvollziehbaren Gemein-

wohlinteressen orientieren und gerade dadurch das Gebot der weltan-

schaulichen Neutralität wahren, von vornherein nicht als Eingriff in das

elterliche Erziehungsrecht aufzufassen.93

IV. Gegen Kultur

Die bisherigen Überlegungen zur Bedeutung des Kulturbegriffs für

das Verfassungsrecht legen eine skeptische Beurteilung nahe.

1. Kultur als verfassungsrechtlicher Begriff?

Als verfassungsrechtlicher Begriff ist der Kulturbegriff zu weit und

zu vage. „Kultur“ im umfassenden Sinne bezeichnet Gegenstände und

Sachverhalte unterschiedlichster Art – von Religion und Kunst über

Wirtschaft und Politik bis zur Rechts- und Verfassungsordnung selbst –,

zu denen der Staat sich gewiss nicht in jeweils gleicher Weise verhalten

darf oder muss.94 Der Kulturbegriff mag in der Lage sein, Zusammen-

92 Anders mag es dagegen liegen, wenn die schulische Erziehung sich als Beeinträch-

tigung spezieller Grundrechte darstellt. Allerdings ist dies, wenn man das Grundrecht

der Religionsausübung nicht in sehr unplausibler Weise überdehnt, nur mit Blick auf die

Gewissensfreiheit denkbar; vgl. näher dazu Huster (Fn. 24), 371 ff.
93 Die Schranken des staatlichen Erziehungsauftrages ergeben sich danach aus objek-

tiven Grundsätzen, insbesondere dem Zweck dieses Erziehungsauftrages und dem Ge-

bot der religiös-weltanschaulichen Neutralität. Diese Grundsätze werden durch das

elterliche Erziehungsrecht subjektiviert, das aber gerade deshalb nicht dazu dienen

kann, die subjektiven Erziehungsvorstellungen der Eltern als abwägungsfähigen Belang

er schulischen Erziehung gegenüberzustellen. Näher zu der dogmatischen Konstruktion

dieses „Abschichtungsmodells“ vgl. Huster (Fn. 24), 298ff.
94 Darauf hat in einem Diskussionsbeitrag bereits entschieden G. Roellecke

VVDStRL 59 (2000), 328 (329), hingewiesen.
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hänge und Bedingungsverhältnisse zwischen diesen Bereichen aufzuzei-

gen, aber gerade deshalb steht er auch in der Gefahr, Differenzierungen

zu überspielen, die das Verfassungsrecht aus guten Gründen vorsieht.

Um transparente Argumentationen zu ermöglichen, muss der Begriff

daher auf einzelne Sachfragen heruntergebrochen werden, für die das

Grundgesetz dann jeweils spezielle und durchaus unterschiedliche Re-

gelungen enthält.95 Zugespitzt formuliert: Wenn wir uns in der verfas-

sungsrechtlichen Dogmatik mit Kultur beschäftigen, sprechen wir über

alles Mögliche, aber gewiss nicht allgemein über „Kultur“. Kultur ist nur

soweit verfassungsrechtlich geschützt, wie die einzelnen Normen des

Grundgesetzes dies vorsehen; sie verdichten sich nicht zur Figur einer

verfassungsrechtlichen oder gar vorverfassungsrechtlichen Gesamtkul-

tur, der eigenständige Argumentationskraft zukäme.96 Wenn in der ver-

fassungsrechtlichen Diskussion dennoch allgemein von „Kultur“ die

Rede ist, lässt sich dementsprechend oft beobachten, dass partikulare

politische oder weltanschauliche Positionen argumentativ unausgewie-

sen dem Grundgesetz unterlegt werden.

2. Kultur- und Verfassungspflege als politische Aufgabe

Ob und wie in einzelnen Sach- und Lebensbereichen die Kultur – sei

es nun die Kultur im engeren Sinne oder die Gesamtheit der Überzeu-

gungen und Lebensformen – gepflegt und gefördert wird, ist im Grund-

satz jeweils eine politische, keine verfassungsrechtliche Frage. Dies gilt

auch, soweit man kulturelle Sachverhalte – manchmal plausibel, gele-

gentlich auch etwas gekünstelt – auf Funktionsvoraussetzungen des Ver-

fassungsstaates beziehen kann: Dass es klug sein mag, diese Vorausset-

zungen zu pflegen, ändert nichts daran, dass dafür – neben den Bürgern

selbst, die insoweit die Hauptverantwortung tragen – die Politik und

95 So auch K. Stern FS Heckel, 1999, 857 (862): „Da (…) die Versuche eines abstrak-

ten Begriffsverständnisses weder methodisch noch inhaltlich erfolgversprechend sind,

ist einer bereichsspezifischen Auslegung kulturrelevanter Normen der Vorzug zu geben.

Eine Definition der Kultur ‚an sich‘ hilft nicht weiter. Kultur als solche ist juristisch nicht

fassbar. Der Begriff ‚Kultur‘ ist jeweils im konkreten Normzusammenhang zu bestim-

men.“
96 Diese Argumentation lässt sich entsprechend gegen den Begriff des Kulturstaates

wenden. Vgl. auch dazu Stern ebd, 865: „Die Herleitung eines geschlossenen Kultur-

staatssystems aus der Verfassung überschreitet den Charakter dieser Rahmenordnung.

(…) Er (der Kulturstaatsbegriff, S.H.) suggeriert ein tatsächlich nicht bestehendes Sys-

tem kulturrelevanter Normen. Ungeachtet seiner ohnehin bestehenden historischen Be-

lastung sollte daher für den Bereich des Rechts von dem Begriff des Kulturstaats Ab-

schied genommen (…) werden.“ Kritisch zum Begriff auch bereits Geis (Fn. 8).
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nicht das Verfassungsgericht zuständig ist, wenn die Verfassung eine

Rahmenordnung bleiben und sich nicht zu einem umfassenden gesell-

schaftspolitischen Programm entgrenzen soll.97

3. Die Eigenständigkeit des Verfassungsstaates

„Kultur“ als verfassungsrechtlicher und -theoretischer Begriff sugge-

riert eine Einheitlichkeit der Sichtweise auf das Gemeinwesen, die dem

Verfassungsstaat fremd ist. Zwar hängt irgendwie alles mit allem zusam-

men, aber der moderne Verfassungsstaat lebt davon, dass bestimmte

Zusammenhänge normativ entkoppelt sind. So ist der Status des Bür-

gers mit gleichen Freiheits- und Mitwirkungsrechten von seiner kultu-

rellen – insbesondere religiös-weltanschaulichen – Orientierung gerade

unabhängig und dadurch von kulturellen Homogenitätsansprüchen ent-

lastet.

Dies mag man für eine Schwäche der freiheitlichen Ordnung halten;

gerade heute ist es aber ihre größte Stärke. In pluralistischen Gesell-

schaften – und dies sind im unterschiedlichen Ausmaße alle modernen

Gesellschaften – ist es gefährlich, die politische Ordnung mit kulturellen

Orientierungen zu identifizieren, in denen wir uns unterscheiden.98 Un-

einigkeiten und die sich daraus ergebenden Konflikte sind für moderne

Gesellschaften im Grundsatz nichts Schädliches – im Gegenteil: Die

Notwendigkeit der Konfliktlösung in demokratischen Prozessen ver-

97 Vgl. insofern bereits die Einwände von R. Wahl AöR 112 (1987), 26 (48ff.), gegen

den Ansatz von Grimm VVDStRL 42 (Fn. 5). Im Hintergrund steht dabei insbesondere

die Sorge vor einem „gleitenden Übergang vom parlamentarischen Gesetzgebungsstaat

zum verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat“ (E.-W. Böckenförde Grundrechte als

Grundsatznormen, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, 159 [190]).
98 Am Rande sei angemerkt, dass kulturalistische und kulturwissenschaftliche An-

sätze Gefahr laufen, sehr viel „handfestere“ politische und soziale Integrationsvoraus-

setzungen aus dem Blick zu verlieren (vgl. dazu auch bereits die Einwände von

B. Schlink AöR 109 [1984], 143 [148] gegen die kulturwissenschaftliche Herangehens-

weise bei Häberle [Fn. 15]). So dürfte die Akzeptanz einer Verfassungsordnung im

wesentlichen davon abhängen, dass die einschlägigen Institutionen und Verfahren funk-

tionieren. Unter diesem Gesichtspunkt setzt eine kulturalistische Sichtweise, die bei-

spielsweise dem Verfassungsentwurf für die Europäische Union kritisch begegnet, weil

in dessen Präambel die christlich-abendländische Tradition Europas nicht hinreichend

gewürdigt werde, einen zumindest eigenwilligen Schwerpunkt, wenn man bedenkt, dass

die institutionellen Reformen des Verfassungsvertrag für die Arbeitsfähigkeit der erwei-

terten Union unverzichtbar sind (zur Kritik der europäischen Verfassungs- als Identi-

tätspolitik vgl. zuletzt A. v. Bogdandy KJ 2005, 110 ff.). Zu einer sowohl politischen als

auch philosophisch fundierten Kritik (multi-)kulturalistischen Denkens vgl. Barry
(Fn. 89); sowie R. Rorty Achieving Our Country, 1998.
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dichtet die sozialen Beziehungen und integriert dadurch das Gemeinwe-

sen.99 Dies gilt allerdings nur für diejenigen Konflikte, die – wie Vertei-

lungskonflikte – Kompromisslösungen zulassen. Kulturkonflikte sind

dagegen typischerweise unteilbar und neigen zu ideologischer Unver-

söhnlichkeit. Der Verfassungsstaat sollte daher ein Interesse daran ha-

ben, kulturelle Unterschiede in ihrer politischen Bedeutung nicht zu

betonen und stattdessen seine eigenen normativen Entscheidungen

für gleiche Freiheit, Demokratie und Rechts- und Sozialstaatlichkeit

herauszustellen. Gewiss ist und bleibt der Verfassungsstaat – wie jede

politische Ordnung – auf entgegenkommende Lebensformen und Über-

zeugungen angewiesen.100 Aber er sollte sich in seinem Selbstverständ-

nis nicht in die Abhängigkeit von einer vorpolitisch gedachten Kultur

begeben, sondern das Selbstbewusstsein besitzen, darauf zu vertrauen,

dass die freiheitliche und demokratische Ordnung eine eigene Attrakti-

vität besitzt und daher ihrerseits auf die Kultur der Bürger nicht ohne

prägenden Einfluss bleiben wird.101

99 Vgl. dazu und zum Folgenden grundlegend A. O. Hirschman Leviathan 1994, 293ff.
100 Zum Begriff der „entgegenkommenden Lebensform“ vgl. J. Habermas Diskurs-

ethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm, in: ders., Moralbewußtsein und

kommunikatives Handeln, 1983, 53 (119); ders. Moralität und Sittlichkeit, in: W. Kuhl-

mann (Hrsg.) Moralität und Sittlichkeit, 1986, 16 (28).
101 Die moderierende Wirkung der freiheitlichen Ordnung und ihrer Institutionen auf

kulturelle Überzeugungen und Lebensformen stellt gerade eine ihrer wichtigsten Vor-

teile dar; vgl. dazu S. Macedo Political Theory 26 (1998), 26 ff.
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Leitsätze des 2. Berichterstatters über:

Kultur im Verfassungsstaat

I. Warum Kultur?

1. Die Konjunktur des Kulturbegriffs in Recht und Politik kann nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Verfassungsrechtswissenschaft über keinen
präzisen Begriff der Kultur verfügt. Angesichts der Unschärfe und Vieldeu-
tigkeit des Begriffs empfiehlt sich ein pragmatisches Vorgehen, das an den
Funktionen dieses Begriffs in juristischen Kontexten ansetzt.

2. Zum einen geht es in diesen Kontexten um die Verantwortung des
Staates für die Kultur, also um die Kultur im Verfassungsstaat. Hier liegt ein
engerer Kulturbegriff zugrunde, der die Kunst, häufig auch Bildung und Wis-
senschaft umfasst.

3. Zum anderen zielt der Kulturbegriff auf die Grundlagen der freiheit-
lichen und demokratischen Ordnung, also auf die Kultur des Verfassungs-
staates. Dieser erheblich weitere Kulturbegriff umfasst die Gesamtheit der
Überzeugungen, Einstellungen und Lebensformen der Bürger.

4. Beide Diskussionen und das sie tragende Krisenbewusstsein gehen von
Globalisierungs-, Ökonomisierungs-, Medialisierungs-, Individualisierungs-
und Pluralisierungsphänomenen und deren Wirkungen auf die Kultur aus.

5. Die verfassungsrechtliche Kernfrage lautet, wie das Grundgesetz das
Verhältnis von grundrechtlich geschützter kultureller Freiheit und staatlicher
Sorge um die Kultur bestimmt. Angesprochen ist damit gleichzeitig die Zu-
ständigkeitsverteilung zwischen Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht
in Fragen der Kulturpflege.

II. Kultur im Verfassungsstaat: Kunstfreiheit und Kunstförderung

6. Für die Kultur im engeren Sinne lässt sich diese Fragestellung auf das
Verhältnis von Kunstfreiheit und staatlicher Kunstförderung zuspitzen.

7. In ihrer abwehrrechtlichen Dimension wendet sich die Garantie der
Kunstfreiheit insbesondere gegen ein staatliches Kunstrichtertum. Mit die-
sem Verbot einer qualitativen Wertung steht es in einem unaufgelösten Span-
nungsverhältnis, wenn die Verfassungsrechtsprechung gleichzeitig aus Art. 5
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Abs. 3 GG als wertentscheidender Grundsatznorm die staatliche Verpflich-
tung zur Förderung der Kunst ableitet, da es sich dabei nur um eine selektive,
vorrangig an Qualitätsmaßstäben orientierte Förderung handeln kann.

8. Staatliche Kunstförderung kann im Kern nicht als sozialstaatlich mo-
tivierte Sicherstellung der materiellen Freiheitsvoraussetzungen zugunsten
der Grundrechtsträger begriffen werden.

9. Die institutionelle Deutung des Art. 5 Abs. 3 GG erfasst zutreffend das
Motiv staatlicher Kunstförderung, die Eigengesetzlichkeit künstlerischer
Prozesse vor dem Zwang zur Marktkonformität zu schützen. Gerade auf-
grund dieses – gemessen an den aktuellen Produktions- und Rezeptionsinte-
ressen – kontrafaktischen Charakters kann sich Kunstförderung aber nicht
aus individueller Freiheit legitimieren.

10. Staatliche Kunstförderung beruht auf einem öffentlichen Interesse an
der Existenz ästhetisch ambitionierter Kunst, die aufgrund ihrer positiven Ef-
fekte auf die kulturelle Struktur des Gemeinwesens als ein öffentliches Gut
aufgefasst werden kann.

11. Zwischen individueller Kunstfreiheit und qualitätsorientierter staat-
licher Pflege und Förderung der Kunst besteht eher ein Spannungs- als
ein Entsprechungsverhältnis; auf Ableitungen dieser Förderung aus Art. 5
Abs. 3 GG sollte daher verzichtet werden.

12. Angesichts der Konkurrenz mit anderen politischen Zielen und der
Erforderlichkeit kulturpolitischer Einschätzungen obliegt die Aufgabe der
Kunstförderung grundsätzlich der Politik und nicht dem Verfassungsrecht.

13. Da die Schutzwürdigkeit ambitionierter Kunst auf einem öffentlichen
Interesse beruht, sind Abstufungen der abwehrechtlichen Schutzintensität
nach dem künstlerischen Wert des jeweiligen Werkes verfassungsrechtlich
möglich, aber nicht geboten. Derartigen Abstufungen in der Rechtsprechung
zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Jugendschutz fehlt es an einer Rechts-
grundlage.

III. Kultur des Verfassungsstaates: Erziehung in der öffentlichen Schule

14. Probleme der Abgrenzung von Verfassungsrecht und Politik treten
auch in der öffentlichen Schule auf, in der die öffentliche Gewalt besonders
intensiv auf die Orientierungen und Werthaltungen der Bürger Einfluss
nimmt.

15. Die Erziehungsziele der öffentlichen Schule ergeben sich nicht aus der
Verfassung – insbesondere nicht aus den Freiheitsrechten –, sondern können
und müssen durch den einfachen Gesetzgeber bestimmt werden.

16. Da die öffentliche Schule aufgrund ihrer Verpflichtung zur Neutralität
in religiös-weltanschaulichen Fragen nicht in der Lage ist, diese Erziehungs-
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ziele in ein geschlossenes ethisches Fundament einzubetten, werden – bei-
spielsweise in Form des Religionsunterrichts – gesellschaftlichen Kräfte in
die Schule integriert, die zur Pflege eines religiös-weltanschaulichen Funda-
ments bereit und in der Lage sind.

17. Inzwischen mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass diese offene
oder positive Neutralität in einer pluralistischen Gesellschaft an ihre Gren-
zen stößt. Da das Grundgesetz für einen Kulturvorbehalt zugunsten oder
zulasten bestimmter religiös-weltanschaulicher Gemeinschaften keinen An-
haltspunkt enthält, steht als Alternative nur das Regelungsmodell einer
distanzierenden oder negativen Neutralität zur Verfügung. Mangels verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben obliegt die Wahl zwischen diesen Regelungs-
modellen dem Gesetzgeber.

18. Der Kulturbegriff ist nicht geeignet, Inhalt und Grenzen des staat-
lichen Erziehungsauftrages zu bestimmen. Er tendiert vielmehr dazu – ähn-
lich wie die Werteterminologie –, verfassungsrechtliche Differenzierungen
einzuebnen.

19. Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsstaates, bestehende kulturelle
Orientierungen und Lebensformen zu bewahren.

20. Auch in der öffentlichen Schule kann eine bruchlose Übereinstim-
mung mit den kulturell geprägten Erziehungsvorstellungen der Eltern nicht
das Ziel sein. Der staatliche Erziehungsauftrag besitzt im Sinne einer erzie-
herischen Gewaltenteilung zwischen Elternhaus und Schule vielmehr eine
komplementäre und ggf. auch korrigierende Funktion. Die schulische Erzie-
hung ist daher, soweit sich ihre Erziehungsziele an nachvollziehbaren Ge-
meinwohlinteressen orientieren und gerade dadurch das Gebot der weltan-
schaulichen Neutralität wahren, von vornherein nicht als Eingriff in das
elterliche Erziehungsrecht aufzufassen.

IV. Gegen Kultur

21. Als verfassungsrechtlicher Begriff ist der Kulturbegriff zu weit und zu
vage; er muss daher auf einzelne Sachfragen heruntergebrochen werden, für
die die Verfassung jeweils spezielle und durchaus unterschiedliche Regelun-
gen enthält. Die kulturbezogenen Normen des Grundgesetzes verdichten sich
nicht zur Figur einer verfassungsrechtlichen oder gar vorverfassungsrecht-
lichen Gesamtkultur, der eigenständige Argumentationskraft zukäme.

22. Ob und wie in einzelnen Sach- und Lebensbereichen die Kultur ge-
pflegt und gefördert wird, ist im Grundsatz jeweils eine politische, keine ver-
fassungsrechtliche Frage.

23. In der freiheitlichen Ordnung sind die Rechtsansprüche der Bürger
von ihren kulturellen Orientierungen unabhängig. Angesichts der Unver-
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söhnlichkeit von Kulturkonflikten ist dies ein Vorteil; zudem darf der Verfas-
sungsstaat darauf vertrauen, dass die freiheitliche und demokratische Ord-
nung eine eigene Attraktivität besitzt und daher ihrerseits auf die Kultur der
Bürger nicht ohne prägenden Einfluss bleiben wird.


