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Antrag
der Fraktion der Linkspartei.PDS

Kultur ins Grundgesetz

Der Landtag möge beschließen:

Das Land Brandenburg unterstützt Bestrebungen auf Bundesebene und in anderen
Bundesländern, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Die Landesre-
gierung wird aufgefordert, sich für eine entsprechende Grundgesetzänderung einzu-
setzen,  gegebenenfalls  mit  einer  Bundesratsinitiative.  In  einem zusätzlich  in  das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einzufügenden Artikel 20b sollen die
Staatsziele erweitert werden, indem dort festgelegt wird: „Der Staat schützt und för-
dert die Kultur“.

Begründung:

Die Staatszielbestimmung „Der Staat  schützt  und fördert die Kultur“ definiert über
das Bekenntnis „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“ (Artikel 5,
[3]) hinausgehend die Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat.
In diesem Anliegen waren sich alle demokratischen Parteien bereits vor der Bundes-
tagswahl grundsätzlich einig. Sowohl bei der SPD als auch bei der CDU/CSU be-
stand der Wunsch, dieses Ziel im Koalitionsvertrag zu verankern. Nur weil es noch
Gesprächsbedarf mit den Ländern gab, wurde das Staatsziel Kultur nicht in den Ver-
tragstext aufgenommen. Inzwischen haben sich die kulturpolitischen Sprecher aller
Bundestagsfraktionen  für  die  Aufnahme  des  Staatszieles  Kultur  ins  Grundgesetz
ausgesprochen. Auch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur
in Deutschland“ setzte sich mit ihrem Bericht vom Juni 2005 für diese Forderung ein
und schlug die genannte Formulierung vor.
Damit besteht die berechtigte Erwartung, dass dieses Anliegen im Bundestag und
im Bundesrat die erforderlichen Mehrheiten erhalten sollte.
Da Kultur und Kulturförderung vornehmliche Aufgaben der Bundesländer sind, sollte
die Initiative nicht nur vom Bundestag ausgehen. Mit einer Bundesratsinitiative kann
Brandenburg  einen  wichtigen Beitrag  zur  Diskussion  und schließlich bei  der  Ent-
scheidung für  dieses Staatsziel  leisten.  Aufgaben der Kulturförderung in Deutsch-
land können auf dieser Grundlage dann eindeutiger zwischen der Europa-, Bundes-,
Landes- und Kommunalebene verbindlich geregelt werden. Außerdem ist die Formu-
lierung dieses Staatszieles ein Beitrag, um das erworbene internationale Ansehen
der Bundesrepublik  Deutschland auf  dem Gebiet  der  Kultur  zu verdeutlichen und
weiter zu heben.
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