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Leitantrag 
Abschnitt zur Kultur  
 

 Änderungsantrag  
Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur / Ständige Kulturpolitische 
Konferenz und des Antieiszeitkomitees, gleichlautend 
eingebracht durch den Landesverband DIE LINKE. Sachsen  

Zeilen 2041 bis 2073  zu ersetzen durch den folgenden Text  

Kultur ist unser Fundament  Kultur für eine gerechte und dialogfähige Gesellschaft  

„Denn wovon lebt der Mensch?“ – fragt Bertolt Brecht. „Wir wollen 
BROT UND ROSEN!“ – sagten die Arbeiterinnen von Massachusetts 
vor 90 Jahren. Ohne Kultur in Freiheit, in all ihren Facetten und 
für alle von Anfang an, gibt es keine lebendige Demokratie. Das ist 
unsere Überzeugung. Deshalb setzen wir uns für kulturelle Vielfalt, 
Kreativität, Kreative, Kunst und Künstler ein.  
 
Heiner Müller schrieb: „Wir stecken bis zum Hals im Kapitalismus.“ 
Dem wollen wir die Schaffenskraft entgegensetzen, denn in ihr 
liegt die Kraft zur Erneuerung der Gesellschaft. Arbeit allein 
sichert kein gutes Leben – genauso existentiell ist das Bedürfnis 
der Menschen nach Schönheit, Liebe und Kunst. Diese 
Existenzgrundlage zu garantieren, ist die Aufgabe des Staates. 
Deshalb fordern wir das Staatsziel Kultur. Im Grundgesetz soll 
festgelegt sein: Der Staat schützt und fördert die Kultur.  
 
Kunst braucht Brot. Wer ein reiches Kunst- und Kulturschaffen will, 
muss gute, existenzsichernde Arbeit im Kulturbereich ermöglichen. 
Kunstschaffende und Kreative müssen von ihrer Arbeit leben 
können – deshalb engagieren wir uns für eine Reform der sozialen 
Sicherungssysteme und für Honoraruntergrenzen.  
 
Kultur ist Vielfalt, das heißt: Unterschiedliche Sichtweisen, 
Gedanken, Visionen, Positionen kommen zusammen. Ihre 
Widersprüche stoßen Prozesse an, deren Wirkung weit über den 

 Kulturelle Vielfalt und die Künste in allen ihren Ausdrucksformen 
sind unverzichtbar für eine lebendige Demokratie. Günstige 
Rahmenbedingungen und Freiräume für ihre Entwicklung zu 
schaffen ist deshalb für uns als Linke wesentlicher Bestandteil 
unseres Ringens um eine demokratische und sozial gerechte 
Gesellschaft. Das Staatsziel Kultur gehört ins Grundgesetz. 
 
DIE LINKE tritt für eine demokratische Kultur ein, in der alle 
Gruppen und Milieus ihre kulturelle Identität finden und 
ausdrücken können. Alle Menschen sollen die Möglichkeit zur 
Teilhabe am kulturellen Leben und dem kulturellen Reichtum 
dieser Gesellschaft haben. Das erfordert kulturelle Bildung von 
Anfang an. Der Zugang zu Bildung und Kultur, zu den 
traditionsreichen wie auch den modernen Kultur- und 
Kommunikationsformen ist eine der wichtigsten sozialen Fragen 
des 21. Jahrhunderts und entscheidet wesentlich über die 
Entwicklungsmöglichkeiten jedes Einzelnen wie der Gesellschaft 
als Ganzes. Kultur und kulturelle Bildung sind Voraussetzung von 
Emanzipation.  
 
Wir setzen uns für den Erhalt der öffentlichen Kulturförderung ein 
und wenden uns gegen eine schrankenlose Liberalisierung und 
Verwertung kultureller Leistungen, gegen Privatisierungen und den 
Abbau öffentlicher Infrastruktur. Wir wollen die Vielfalt der Träger 
kultureller Produktion erhalten und fördern - von öffentlichen und 



Kulturbereich hinausgeht. Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. 
Deshalb ist es unser Ziel, dass jeder Mensch auf seine Weise an 
Kultur und 
Bildung teilhaben kann.  
 
Kultur hat Kraft. Weltweit hat die Kunst große emanzipatorische 
Wirkung. Deswegen werden Künstler und Künstlerinnen verfolgt, 
unterdrückt, zum Schweigen gebracht. Wir erklären uns mit all 
jenen solidarisch, die mit ihrem Leben und Denken für eine freie 
und gerechte Gesellschaft eintreten.  
 
Kultur ist Erinnerung. Menschen haben unterschiedliche kulturelle 
Traditionen und Geschichten. Erst die Rückbesinnung auf das 
kulturelle Erbe lässt ein gemeinsames Kulturverständnis entstehen. 
Denn in jeder Kultur mischt sich Vertrautes mit Neuem, Eigenes 
mit Fremdem. Kultur verbindet Tradition und Moderne. Deshalb 
liegt in der Kultur die Basis für Verständigung und Toleranz. 
 
Das heute herrschende Motto heißt: Brot und Spiele. Wir aber 
wollen Brot und Rosen! 
 

frei-gemeinnützigen Initiativen bis zu unabhängigen Verlagen, 
Studios, Agenturen und künstlerischen Produktionsfirmen. Wir 
wollen das kulturelle Leben in allen Regionen und Milieus fördern. 
Wir wollen gute, existenzsichernde Arbeit im Kulturbereich. 
Künstlerinnen und Künstler, alle Kulturschaffenden sollen von ihrer 
Arbeit leben können und sozial abgesichert sein. 
 
Durch die Künste in der Vielfalt ihrer Richtungen werden die 
Freiheit der Einzelnen und ihre soziale Gebundenheit in aller 
Widersprüchlichkeit gedacht und erlebt. Weil Kunst ein 
wesentliches Moment der großen gesellschaftlichen Debatten ist, 
will DIE LINKE die eigenen Welten der Künste als autonome Räume, 
Experimentierfelder und Refugien sichern und schützen. Sie sieht 
in neuen künstlerischen Tendenzen Impulse für ein erweitertes 
Welt- und Gesellschaftsverständnis, die nach Kräften zu fördern 
sind und sie braucht die Anregungen, die von Künstlerinnen und 
Künstlern ausgehen.  
 
Die Linke fühlt sich mit all jenen verbunden, die diese Gesellschaft 
kritisch sehen und auf ihre Veränderung dringen. Wir sind offen für 
die verschiedenen Entwürfe eines anderen, menschenwürdigen 
Lebens und wollen die emanzipatorischen Perspektiven stärken.  
 
In der Partei DIE LINKE finden Menschen aus verschiedenen sozial-
kulturellen Milieus und unterschiedlichen politischen Kulturen 
zusammen. Ihre Erfahrungen sind eine Bereicherung auf dem Wege 
zu einem weiten Kulturverständnis einer neuen gesellschaftlichen 
Linken.  
 
Kultur ist Erinnerung. Kultur verbindet Tradition mit dem Heute. 
Erst die Besinnung auf das kulturelle Erbe lässt ein differenziertes 
Kulturverständnis entstehen. Deshalb liegt in der Kultur die Basis 
für Verständigung und Toleranz. DIE LINKE wird ihren Beitrag für 
eine demokratische Erinnerungskultur leisten. Wir wollen uns der 
Kulturgeschichte des früher geteilten Landes in seinem 
europäischen Kontext vergewissern.  



Leitantrag  
Abschnitt zu Europa  
Wie wollen wir die Europäische Union grundlegend 
umgestalten? 

 Änderungsantrag 

Zeilen 2347 bis 2471   nach Zeile 2471 folgenden Text einfügen  

  DIE LINKE steht für ein kulturell vielfältiges Europa, für einen 
Perspektiven- und Geschichtsdialog zwischen unterschiedlichen 
religiösen und weltanschaulichen Ansätzen. Nur mit Bezug auf das 
reiche kulturelle, religiöse und humanistische Erbe und bei 
Wahrung der besonderen Vielfalt der Kulturen wird die 
europäische Einigung gelingen. Europas Geschichte lehrt: Die 
Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen und die Verständigung über 
Gemeinsamkeiten wie über Differenzen und Interessenkonflikte 
sind existentielle Bedingung für ein friedliches Miteinander 
innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Diese Vielfalt ist 
zugleich eine wesentliche Ressource, um Lösungen für die globalen 
kulturellen und sozialen Probleme zu finden.  

 
 
 


