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Das Land Brandenburg ist ein Kulturland. 

Das Land Brandenburg kann auf eine lange kulturelle Tradition und eine lebendige, 
konfliktreiche und interessante Literatur, Museums- und Theaterlandschaft, Gedenk-
stättenkultur, sorbische (wendische) Kultur und Sprache, bildende Kunst, Kunstge-
schichte und Architektur verweisen.

Es ist trotz erheblicher finanzieller Probleme und gravierender demographischer Ver-
änderungen gelungen, die das Land prägende kulturelle Substanz im wesentlichen 
zu bewahren und neue innovative Ansätze zu begründen.

Brandenburg kann weiterhin auf eine Landschaft verweisen, die ihren Reiz dadurch 
erhält, dass es sich weitgehend um eine Kulturlandschaft handelt, die es weiterhin zu 
gestalten und zu pflegen gilt.

Kunst und Kultur entscheiden zu einem großen Teil über die Lebensqualität der Men-
schen im Land Brandenburg. Die Förderung von Kunst und Kultur ist deshalb nach 
Auffassung der Koalition nichts Zusätzliches, kein Luxus, den sich das Land Bran-
denburg erst nach Erledigung der anderen Aufgaben leisten kann. Dabei geht es in 
erster  Linie  nicht  um höhere  Ausgaben,  sondern um größere  Verbindlichkeit  und 
Langfristigkeit in der Kulturförderung.

Die Koalition nimmt die im Abschlussbericht der Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages formulierten Anregungen für die in Landeshoheit liegende Kultur-
förderung sehr ernst. Die Koalition setzt sich dafür ein, die Förderung der Kultur im 
Grundgesetz zu verankern.

Zur Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen bei der Förderung von Kul-
tur gibt es keine Alternative. Sie ist notwendiger denn je. Die Koalition setzt sich für 
eine zeitgemäße Fortentwicklung des kooperativen Kulturföderalismus im nationalen 
und europäischen Rahmen ein. Dazu sind Verbesserungen in der  Kooperation zwi-
schen Landesebene und kommunaler  Ebene notwendig.  Es soll  dadurch  erreicht 
werden, dass auch Landkreise und Kommunen entsprechende Verpflichtungen ver-
bindlich eingehen und in Satzungen bzw. Gemeindeordnungen aufnehmen.

Mit  einer  Novellierung der Kulturentwicklungskonzeption,  die sich  in wichtigen 
Fragen als Instrument der Planungssicherheit für die Träger künstlerischer und kultu-
reller Einrichtungen bewährt hat, soll durch das Festschreiben möglichst langjähriger 
vertraglicher Vereinbarungen mit Kulturinstitutionen von landespolitischem, bundes-
politischem oder europäischem Rang die Möglichkeit eröffnet werden, eine langfristi-
ge kontinuierliche Arbeit sowie kulturelle Höhepunkte zu planen. Das betrifft zum Bei-
spiel solche Einrichtungen wie das jährliche Festival des osteuropäischen Films in 
Cottbus, die bestehenden Ensembletheater, „Kulturland Brandenburg e.V.“, die Mu-
sikakademie Rheinsberg. Wo möglich wird dabei die Verknüpfung hoher künstleri-
scher Standards mit kulturwirtschaftlichen Elementen angestrebt.



Ausgehend von den Forderungen der Fachgremien, die auf eine zunehmende Schü-
lerzahl an Musikschulen verweisen können, setzt sich die Koalition für eine  Neure-
gelung der Finanzierung vom Land anerkannter Musikschul- und Kunsteinrichtungen 
ein. Ziel ist es, musische Bildung für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsene zu 
ermöglichen. Die Koalition strebt deshalb eine durch langfristige Verträge gesicherte 
Arbeit der Musikschulen vor allem in Kooperation mit Ganztagsschulen an, um so-
wohl die musikalische Früherziehung, wie auch die Breitenausbildung und die Spit-
zenförderung zu ermöglichen. Außerdem geht es darum, dass insgesamt gute Netz 
von Musikschulen noch stärker mit Kindergärten (Kindertagesstätten) und Schulen 
zu vernetzen, um sozialpädagogische Aufgaben noch besser übernehmen zu kön-
nen.  Ein  novelliertes Musikschulgesetz  ist  deshalb  notwendig.  Über  Musikschulen 
hinausgehend unterstützt  die Koalition Aktivitäten unterschiedlicher Fachverbände. 
Das betrifft zum Beispiel den Landesmusikrat, „Jugend musiziert“ oder auch kleinere 
Initiativen wie „Bassini“.

Bei der  Entwicklung der Museen geht die Koalition davon aus, dass in enger Zu-
sammenarbeit  von  Fachverbänden,  Landeseinrichtungen,  Museen  in  kommunaler 
Trägerschaft und lokal engagierten Vereinen und Interessengruppen das große An-
gebot im Land erhalten und vor allem qualitativ weiterentwickelt werden kann. Ein 
Schwerpunkt wird die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazi-Herrschaft 
sein.  Der  Widerstand gegen die Nazis  muss dabei  noch differenzierter  behandelt 
werden, um die tatsächliche Breite vor allem jungen Museumsbesuchern vermitteln 
zu können. Die Koalition unterstützt  Bemühungen, die sich der spannungsreichen 
Geschichte der DDR widmen. Nostalgische Verklärung wie auch einseitige Redukti-
on auf die Formel Unrechtsstaat helfen hier nicht weiter. Die Koalition erarbeitet auf 
wissenschaftlicher Grundlage und unter Beachtung sensibler Interessen und Gefühle 
unterschiedlicher Zeitzeugen ein Konzept zur Erinnerungskultur. Ein solches Kon-
zept könnte hier eine gute Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung bilden. 
Die Tätigkeit der Museen und Gedenkstätten wird als wichtige Bildungsaufgabe in 
Zusammenarbeit mit Schulen und als Element der generationsübergreifenden politi-
schen Bildung anerkannt.
Die Koalition wird sich dafür einsetzen, dass das geplante Projekt zur Errichtung ei-
nes Geschichtsparks im Außenlager Klinkerwerk des  Konzentrationslagers Sach-
senhausen unter Federführung der Stadt Oranienburg und gemeinsam mit den Ver-
bänden und  Initiativen der Zivilgesellschaft umgesetzt wird und bereits zum 65. Jah-
restag der  Befreiung des Konzentrationslagers ein würdiges Gedenken an die in die-
sem Außenlager Ermordeten oder Gepeinigten möglich ist. Weiterhin unterstützt die 
Koalition Initiativen, die das Gedenken an das Konzentrationslager Uckermark (Ra-
vensbrück) und die Erforschung dieses KZ für Mädchen und junge Frauen und des 
späteren Vernichtungslagers zum Ziel haben.

Die Koalition unternimmt große Anstrengungen, um die preußische Schlösser- und 
Gartenlandschaft weiterhin zu erhalten und zu sanieren.  Bis zum 300. Geburtstag 
von Friesdrich dem Großen 2012 sollen die wichtigsten Investitionen abgeschlossen 
sein.

Die Koalition wird alles tun, um die jetzt bestehenden Theater des Landes langfristig 
zu sichern. Der Schwerpunkt ist dabei, die Ensemble-Theater zu erhalten. Spielstät-
ten allein können die über die Kunst im engeren Sinne hinausgehenden Aufgaben 
nicht lösen. Die Koalition prüft, ob eine Förderung möglich ist, die einer institutionel-
len Förderung gleichkommt und ob ab 2012 für alle durch verbindliche Zusagen des 
Landes  der  Beitritt  für  alle  Theater  zu  den  Flächentarifverträgen  des  öffentlichen 
Dienstes möglich ist. Unterstützung sollen Aktivitäten von brandenburgischen Schu-



len im Rahmen des Unterrichtsfaches Darstellendes Spiel oder entsprechender Ar-
beitsgemeinschaften erfahren, die in Kooperation mit Theatern einen Beitrag zur mu-
sischen  Erziehung mit  sozialpädagogischem Anspruch  leisten.  Die  Koalition  setzt 
sich für eine bessere Unterstützung der freien Theater ein, so wie es in Zusammen-
arbeit von Land und Kommune modellhaft in Cottbus mit dem piccolo-Theater ge-
schieht. Die Koalition wird also auch in Zukunft die Rahmenbedingungen für eine le-
bendige Theater- und Orchesterlandschaft in Brandenburg sowie einen Mix aus freier 
Szene und etablierten Kultureinrichtungen erhalten.

Das  Deutsche  Filmorchester  Babelsberg erwirtschaftet  fast  zwei  Drittel  seiner 
Ausgaben selbst. Mit dem Ziel der stabilen und dauerhaften Sicherung des Orches-
terbetriebes wird ein Ausgabentitel im Einzelplan 06 eingerichtet.

Nach Auffassung der Koalition kommt den  Bibliotheken im Land Brandenburg bei 
der Förderung von generationsübergreifender kultureller Bildung eine herausragende 
Rolle zu. Besonders im ländlichen Raum wurde der Zugang zu Bibliotheken für viele, 
besonders ältere, Menschen erschwert. Die Koalition wird Anstrengungen unterneh-
men, den Personalbestand an Bibliotheken zu sichern.
Ausgaben für Bibliotheken sind Investitionen in die Zukunft der nachwachsenden Ge-
neration. Die Kulturhoheit der Länder ermöglicht, dass das Land Brandenburg die Bi-
bliotheken in besonderer Weise unterstützt und dies künftig konzentrierter und ak-
zentuierter gestalten kann. Deshalb nimmt die Koalition Forderungen der Vertreter 
des Bibliotheksverbandes auf, die zu einer Aufwertung der kommunalen bibliotheka-
rischen Arbeit und deren Rahmenbedingungen beitragen sollen. Die Koalition prüft, 
ob es sich als günstig erweisen könnte, ein Landesbibliotheksgesetz auf den Weg zu 
bringen.

Kulturpädagogische und künstlerische Einrichtungen und Vereine bilden einen 
Schwerpunkt kulturpolitischer Arbeit der Koalition. Das auch in der Fläche des Lan-
des relativ gute Netz von künstlerischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
soll erhalten werden. Die Koalition wird prüfen, wo von der Projektförderung zu einer 
langfristig angelegten institutionellen Förderung übergegangen werden kann. Zur Er-
höhung der Wirksamkeit setzt sich die Koalition in enger Zusammenarbeit mit Enga-
gierten und Fachleuten für eine Erhöhung der fachlichen Kompetenz ein, einschließ-
lich der Möglichkeit, einvernehmlich zu klaren Entscheidungen im Netzwerk zu kom-
men. Die Förderpolitik ist auf diesem Feld transparenter zu gestalten, um u.a. weitge-
hend zu verhindern, dass Einrichtungen mit ähnlichem Anliegen gezwungen sind, als 
Konkurrenten untereinander zu agieren.

Die  Abstimmung und Förderung einzelner Kultursparten und Aufgabenberei-
che erfordert nach Auffassung der Koalition mehr Mut zu Entscheidungen – sowohl 
innerhalb des Landesressorts Kultur wie auch in möglicher Abstimmung mit anderen 
Ressorts.  Das gilt  für  Musik und Tanz, die weitere Förderung der Orchesterland-
schaft,  professionelles und Laientheater, Museen, Galerien, Heimatstuben und Hei-
matvereine, Regional- und Heimatkultur insgesamt, öffentliche Bibliotheken, Litera-
turförderung, Baukultur, bildende Künste, Gedenkstätten, Baudenkmäler – Denkmal-
schutz allgemein, Film und Fernsehen (Schwerpunkte Babelsberg, Cottbuser Festi-
val des Osteuropäischen Films), Kulturaufgaben der Kirchen und Weltanschauungs-
gemeinschaften,  Soziokultur,  kulturpädagogische Einrichtungen,  Jugendkunstschu-
len, Kulturfeste in Brandenburg, Kulturstiftungen (Weiterführung der Cottbuser Kultur-
stiftung  nach  2013  auf  zeitgemäßer  finanzieller,  tarifrechtlicher  und  inhaltlicher 
Basis),  Kulturland Brandenburg,  Erinnerungskultur,  Kulturtourismus und Kulturwirt-
schaft, internationale Kulturarbeit und Kulturaustausch.



Die Koalition wird auf der Basis der Staats-Kirchen-Verträge weiterhin für eine partnerschaft-
liche  Zusammenarbeit  mit den Kirchen eintreten.  Anerkannte Weltanschauungsgemein-
schaften erfahren Unterstützung. Schwerpunkt der Arbeit auf diesem Gebiet wird die Förde-
rung des jüdischen Lebens im Land Brandenburg sein.  Die Koalition ist zu konstruktiven Ge-
sprächen und einer verläßlichen Zusammenarbeit bereit.

Die Koalition geht davon aus, dass auf dem Gebiet der Kulturpolitik Veränderungen 
wegen der demografischen Entwicklung im Land Brandenburg notwendig sind. 
Weniger Bevölkerung in einzelnen Regionen darf aber nicht automatisch bedeuten, 
weniger Förderung für Kultur. Um diese Aufgaben angehen zu können, wird die Ko-
alition eine Überprüfung der  Verwaltungsstrukturen und Zuständigkeiten in der Kul-
turpolitik anstreben. 

Die Koalition wird auf eine Verbesserung der sozialen Lage der Künstlerinnen und 
Künstler sowie Kulturschaffenden hinwirken.

Die Voraussetzungen für interkulturelle Bildung zu verbessern, ist der Koalition ein 
besonderes Anliegen.  
Die  Koalition  steht  für  eine integrative  Minderheitenpolitik,  die  die  Kulturen  und 
Sprachen der ethnischen Minderheiten wie die Regionalsprachen als Bereicherung 
im Zusammenleben von Menschen in unserem Land und weltweit betrachtet.
Die Landesverfassung sieht ausdrücklich die  Förderung der sorbischen (wendi-
schen) Kultur und Sprache vor. Die Koalition prüft die Möglichkeit einer Novellie-
rung des brandenburgischen Sorben/Wenden-Gesetzes. Die Koalition setzt sich da-
für  ein,  dass  zukünftige  Finanzierungsabkommen  zwischen  Bund,  dem  Freistaat 
Sachsen und dem Land Brandenburg mit der Stiftung für das sorbische Volk langfris-
tig und ausgehend von der bundes- und landespolitischen Bedeutung und den von 
den Sorben (Wenden) selbst definierten und von zuständigen Gremien anerkannten 
Aufgabenstellungen gesichert  werden können.  Mit  einem Konzept  zur Vermittlung 
der niedersorbischen (wendischen) Sprache sind konkrete Schritte zur Fortführung 
des bilingualen „Witaj-Projekts“ in der Sekundarstufe I und II und zur Erweiterung des 
Netzes an sorbischen (wendischen) Kindertagesstätten zu formulieren, um vor allem 
die notwendige Qualität der sprachlichen Bildung zu sichern. Besondere Aufmerk-
samkeit erfordert die weitere Profilierung des Niedersorbischen Gymnasiums Cott-
bus. Darüber hinaus hat das Land die Aus- und Weiterbildungskapazitäten für Leh-
rer, die Niedersorbisch (Wendisch) im Sprach- wie im Fachunterricht vermitteln, zu 
erweitern. Wir sehen die angemessene finanzielle Ausstattung der Stiftung für das 
sorbische Volk als Rechtspflicht  der  Bundesrepublik  Deutschland und der Länder 
Brandenburg und Sachsen und werden uns für deren dauerhafte Absicherung einset-
zen.
Die Kultur und Sprache der in Brandenburg lebenden Sinti und Roma sind in Über-
einstimmung mit den entsprechenden europäischen Minderheitenabkommen ange-
messen zu unterstützen. Gleiches gilt für Niederdeutsch.
Für alle in Brandenburg anerkannten Minderheiten- und Regionalsprachen soll es in 
der  Landesregierung  künftig  einen  festen  Ansprechpartner  geben,  einmal  in  der 
Wahlperiode erhält der Landtag einen Bericht über die Umsetzung der europäischen 
und nationalen Verpflichtungen im Bereich des Minderheitenschutzes.
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