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Des Weiteren ist es ausgesprochen bemerkenswert, dass uns
viele Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Natur-
schutzverbände für die im Jahr 2005 erzielten Ergebnisse 
gelobt haben. Bei den Alleen wurden etwa 1 500 Bäume mehr
gepflanzt als gefällt.

Frau Steinmetzer, das Defizit bei den Alleen betrug zum Jahres-
ende 2005 lediglich  4 180 Bäume. Wenn wir es schaffen soll-
ten, in jedem Jahr 1 500 Bäume in Alleen mehr zu pflanzen,
hätten wir bereits nach vier Jahren das Defizit aufgeholt.

(Zuruf des Abgeordneten Vietze [Die Linkspartei.PDS])

Um dieses Tempo beizubehalten, benötigen wir andere Instru-
mente als die bisherigen. Bisher wurden die Mittel aus den
Straßenbautiteln des Landes Brandenburg aufgebracht. Allein
an der Anzahl von Straßenbäumen, die wir in Brandenburg im
Vergleich zu anderen Bundesländern auf Landes- und Bundes-
straßen haben, ist zu ermessen, dass Brandenburg deutlich
mehr Kosten aufzubringen hat. Wir tun das verantwortungs-
voll, jedoch muss dies bitte eine gemeinsame Aufgabe sein.
Wir haben nämlich nicht nur zu betrachten, welche Mittel wir
für Baumpflanzungen brauchen, sondern durch die Pflanzun-
gen entstehen auch Dauerkosten. Wir haben ermittelt, dass eine
hundertjährige Linde, die an einer Straße steht, im Laufe ihres
Lebenszyklus etwa 4 000 Euro Kosten verursacht - von der
Planung über die Pflanzung, die Pflege, den Schnitt, die Kon-
trollmaßnahmen bis zur Fällung. Dies beläuft sich auf Jahres-
kosten von etwa 40 Euro pro Straßenbaum. Wenn Sie die 
Gesamtzahl - rund eine halbe Million Straßenbäume stehen in
Brandenburg - zugrunde legen, können Sie sich schnell aus-
rechnen, welche jährlichen Kosten dies mit sich bringt. Das
müssen wir uns bewusst machen und auch den Akteuren sagen,
die sich - auch außerhalb des parlamentarischen Raumes - sehr
stark hierfür einsetzen.

Es ist kritisch angemerkt worden - auch in einer heute erschiene-
nen Pressemitteilung des BUND -, dass wir darüber diskutieren
sollten, verstärkt Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einzuset-
zen. Ich darf daran erinnern: Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sind fällig für Eingriffe in das Landschaftsbild, in den 
Naturhaushalt. Frau Steinmetzer, die Brandenburger Straßen-
bauverwaltung gibt jedes Jahr allein außerhalb des Straßenkör-
pers etwa 8 bis 10 Millionen Euro für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen aus - nur außerhalb des Straßenkörpers! Das sind
keine zusätzlichen, sondern vorhandene Mittel, weshalb es doch
gestattet sein sollte, auch darüber zu diskutieren, ob wir nicht
einen höheren Anteil als bisher statt für Maßnahmen außerhalb
des Straßenkörpers für Maßnahmen innerhalb des Straßenkör-
pers einsetzen sollten. Da wird also niemandem Geld weg-
genommen, sondern vorhandenes Geld wird nur anders -
schwerpunktmäßig - eingesetzt. Ich halte das für angemessen.

Ich nenne Ihnen dazu noch ein anderes Beispiel: Bei der 
Errichtung von Windenergieanlagen existiert die Regelung,
dass bei jedem Eingriff 25 000 Euro fällig sind. Warum sollte
man nicht verstärkt darüber diskutieren, auch Alleen als Aus-
gleich für den Eingriff durch Windenergieanlagen zu pflanzen?

Wir streben gemeinsam mit dem Umweltministerium an, Vor-
schläge zu unterbreiten; Herr Dombrowski sprach das an. Er
erwähnte als Möglichkeiten Eingriffsregelungen - die HVE
wurde angesprochen - gegebenenfalls auch das Brandenburgi-
sche Naturschutzgesetz. Darin sollte jedoch nichts gegen 

Alleen, sondern etwas für Alleen verankert werden. Ich glaube,
wir sind hier in der Lage, dem Brandenburger Landtag und Ih-
nen - vor allem auch der brandenburgischen Öffentlichkeit - 
relativ zeitnah ergänzende Vorschläge zu unterbreiten, damit
wir in diesem Jahr auch beim Nachpflanzen von Alleen ähn-
liche Zahlen verzeichnen können. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei SPD und CDU)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir sind am Ende der Debatte zu diesem Tages-
ordnungspunkt angelangt. 

Ich stelle den Antrag der Fraktion der Linkspartei.PDS in
Drucksache 4/2647 zur Abstimmung. Wer ihm Folge leisten
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Gibt es Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Damit ist der Antrag ohne Enthal-
tungen mehrheitlich abgelehnt.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 6 und rufe Tagesordnungs-
punkt 7 auf:

Kultur ins Grundgesetz

Antrag
der Fraktion der Linkspartei.PDS

Drucksache 4/2681

Diese kulturvolle Debatte wird vom Abgeordneten Dr. Hoff-
mann eröffnet. 

Dr. Hoffmann (Die Linkspartei.PDS): *

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ihnen liegt ein An-
trag der Fraktion der Linkspartei vor, der ein Anliegen zum 
Inhalt hat, das in der Bundesrepublik Deutschland von Kultur-
politikerinnen und -politikern aller demokratischen Parteien
begrüßt wird. Es geht darum, Kultur als Staatsziel im Grundge-
setz zu verankern. Die Landesregierung wird mit dem Antrag
aufgefordert, in dieser Frage bis hin zu einer Bundesratsinitia-
tive aktiv zu werden, mitzuhelfen, dass das Grundgesetz um 
einen Artikel 20 b ergänzt wird. Dieser Artikel soll auf Vor-
schlag der Enquetekommission „Kultur in Deutschland“ kurz
und eindeutig, allerdings auch allgemein genug heißen: „Der
Staat schützt und fördert die Kultur.“

Zuletzt gab es dazu einen Antrag der FDP-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, der schließlich zur weiteren Beratung an den
Rechtsausschuss überwiesen wurde. Vorausgesetzt, die Koali-
tionsfraktionen des Brandenburger Landtages beantragen es,
wäre meine Fraktion damit einverstanden, auch den vorliegen-
den Antrag zur weiteren Beratung an einen Ausschuss zu über-
weisen - allerdings in den Kulturausschuss, weil es in der Tat
viele fachliche Dinge gibt, die zu bereden sich lohnte. Aber,
werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe die kleine Hoffnung
- die klitzekleine Hoffnung -, dass ich Sie davon überzeugen
kann, dem Antrag bereits heute mit gutem Gewissen zuzustim-
men, da das Anliegen selbst klar genug ist.

Zu diesem Thema gibt es - wie oft in der Kulturpolitik - kaum
parteipolitischen Streit, sondern sachliche Auseinandersetzun-
gen - ja, gut, gelegentlich mit bayerischem Provinzialismus und



mit Blick auf das hohe Gut Föderalismus auch mit einer gehö-
rigen Portion Länderegoismus garniert. Die kulturpolitischen
Sprecher aller Bundestagsfraktionen jedenfalls haben sich für
die Aufnahme dieses Staatsziels ausgesprochen. Die Enquete-
kommission ist dafür, Frau Ministerin Wanka ist dafür, diese
Staatszielbestimmung um ihrer appellativen Wirkung willen
ins Grundgesetz aufzunehmen. 

Die Debatte im Bundestag hat gezeigt, dass von den Ländern
und ihren Ministerpräsidenten ein klares Bekenntnis zu diesem
Ziel erwartet wird. Da dafür nicht nur eine Zweidrittelmehrheit
im Bundestag, sondern auch im Bundesrat notwendig ist, wird
ein deutliches Bekenntnis Brandenburgs dringend gebraucht. -
Ein erstes Argument für diesen Antrag.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Kulturstaat und hat in
allen Teilen der Welt in diesem Punkt einen guten Ruf. Trotz-
dem ist die Kulturförderung wegen der Haushaltslage in Bund,
Ländern und Kommunen zunehmend gefährdet. Deshalb stellt
sich die Frage sehr konkret, wie der Staat rechtlich gerüstet
sein muss, um Kultur verbindlich zu schützen und zu fördern.
Der gegenwärtige Rechtszustand - diesbezüglich waren sich 
alle in der Enquetekommission einig - ist unbefriedigend. Des-
halb muss sich etwas ändern, deshalb muss das Grundgesetz
mit Unterstützung der Länder geändert werden. Das Staatsziel
Kultur kann nur positive Folgen haben. Darin waren sich alle
einig und fassten den Beschluss einstimmig. 

Nehmen wir einmal an, unter den vielen Fragen, die einbürge-
rungswilligen Ausländern vorgelegt werden sollen, wäre die
Frage, ob Kultur in Deutschland als Staatsziel im Grundgesetz
verankert sei. Wohl niemand würde vor dem Auswendiglernen
der Antworten anzunehmen wagen, dass in Deutschland Kultur
als Staatsziel nicht im Grundgesetz steht. Schließlich sagt man
doch überall in der Welt, dass Deutschland auf kulturellem 
Gebiet sehr viel zu bieten habe und das nicht nur eine Sache von
Geschichte und Tradition, sondern auch heute überall spürbar
sei. Das sagen auch Kritiker und meinen, dass verfassungsrecht-
lich nicht geregelt werden muss, was ohnehin funktioniert. 
Meine Frage lautet - genau andersherum -: Warum soll das, was
ohnehin Tatsache ist, nicht auch im Grundgesetz stehen?

Ein zweites Argument: Die Initiative Brandenburgs - sicherlich
im Bunde mit anderen Bundesländern - wäre sicherlich ein
wichtiges Signal für Länder und Kommunen, die  nicht zuletzt
im Zusammenhang mit der Föderalismusdebatte auch klarere
Bestimmungen in der Kulturpolitik, besonders in der Kultur-
förderung, erwarten. Auf dieser verfassungsrechtlichen Grund-
lage wäre die Verantwortung für die Kulturförderung eindeuti-
ger zwischen Europa-, Bundes-, Länder- und Kommunalpolitik
zu regeln. Auch über die Verteilung der Kompetenzen ließe
sich auf dieser Grundlage anders reden.

Ein Finanzierungskonzept ließe sich daraus freilich nicht direkt
ableiten. Ein Wundermittel wäre der Artikel 20 b wahrlich
nicht. Aber Tagespolitik, die sich zurzeit fast in jedem konkre-
ten Fall gezwungen sieht, Kultur als Kostenfaktor und nicht als
Investition zu betrachten, geriete mit dem Artikel „Der Staat
schützt und fördert die Kultur“ unter Rechtfertigungsdruck, der
zu neuen Einsichten führen kann und das Ganze vielleicht zum
Positiven wenden hilft. Die Länder könnten nicht einfach nach
der Bundespolitik rufen; denn im Föderalismus sind auch sie
der Staat. Kommunen könnten nicht mehr ohne weiteres Stra-
ßenbau, Soziales oder Jugendarbeit gegen Theater, Orchester

und Chöre ins Feld führen, sondern müssten nach neuen Kon-
zepten suchen, die dem Staatsziel Kultur und der Notwendig-
keit, die soziale Aufgabe der Kultur neu zu bestimmen, gerecht
werden. Es ließe sich auch anders reden über eine Kultur der
Bildung und über kulturelle Bildung. 

Kommunen könnten allerdings auch darauf bestehen, dass zum
Beispiel die Beachtung des demografischen Faktors nicht auto-
matisch Kürzungen im Kulturbereich auf Landesebene bedeuten
darf. 

Eines versteht sich hoffentlich von selbst: Kultur als Staatsziel
ist zwar eine Wertebestimmung von höchster Bedeutung, aber
eben keine Festlegung, nach der irgendeine bestimmte Form
der Kultur bzw. der Kunst eine bestimmte Förderung einklagen
kann. Deshalb sind nach meiner Auffassung Meinungen 
unbegründet, die davon ausgehen, dass bei Festlegung des
Staatszieles Kultur im Grundgesetz jeder Künstler finanzielle
Förderung für sich selbst einklagen könnte und überhaupt mit
einer Prozesswelle zu rechnen sei.

Überhaupt kann ich keine nachvollziehbaren Gründe erkennen,
warum sich einzelne Länder weigern, ihre eigenen Selbst-
verpflichtungen zur Kultur für die gesamte Bundesrepublik zu
akzeptieren. Denn das Ziel ist doch eigentlich gleich, nämlich
der Schutz, die Förderung und Verbreitung von Kultur, wozu
ein nichtkommerzieller Kulturaustausch gehört. 

Artikel 151 des Maastricht-Vertrages legt das übrigens so fest.
Dieser EU-Vertrag ist für die Bundesrepublik Deutschland völ-
kerrechtlich bindend.

Ein drittes Argument: Ein Grundgesetzartikel mit der Festle-
gung, dass Kultur zu schützen und zu fördern sei, wäre ein 
guter Ausgangspunkt, um die zukünftigen Aufgaben selbstbe-
wusster zu bestimmen. 

Mit einem Schaufensterantrag, wie es ein Kritiker behauptet
hat, hat das nichts zu tun. Auch sehe ich nicht die Gefahr, dass
dadurch den Parlamenten Kulturpolitik genommen und der
Rechtsprechung zugeführt wird. Vielmehr ließen sich mit 
einem Grundgesetz in der Hand, zu dem auch der Artikel 20 b
gehörte, kulturpolitische Debatten zielgerichteter führen.
Außerdem ist die appellative Wirkung, wie es Ministerin Wanka
sagt, nicht zu unterschätzen.

Die Diskussion über das Dafür und das Dagegen hat es gege-
ben. Ich denke, jetzt kann entschieden werden. Der Landtag
Brandenburg hat die Möglichkeit, die Entscheidung im
Bundestag zu beschleunigen und für eine Mehrheit im Bundesrat
zu werben.

Doch eines muss klar sein: Wenn dann Kultur als Staatsziel
festgeschrieben ist, beginnt erst die eigentliche Arbeit.

Ich bitte Sie: Stimmen Sie dem Antrag „Kultur ins Grundge-
setz“ zu! - Vielen Dank.

(Beifall bei der Linkspartei.PDS)

Präsident Fritsch:

Ich danke dem Abgeordneten Dr. Hoffmann und rufe den Bei-
trag der SPD-Fraktion auf. Es spricht der Abgeordnete Kuhnert.

Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/30 - 6. April 2006 2049



2050 Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/30 - 6. April 2006

Kuhnert (SPD): *

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kollege
Dr. Hoffmann, es ist ja schön, dass sich hier alle einig sind.
Wenn viele das Gleiche fordern, macht das die Sache aber
nicht unbedingt besser. Ich kann im Grunde an das anknüpfen,
was Sie gesagt haben: Durch diesen Satz im Grundgesetz
kommt kein Euro mehr in die öffentlichen Kassen. Das ist das
Problem. Es gibt in den Parlamenten niemanden, der Kultur -
man müsste auch noch definieren, was wir mit Kultur über-
haupt meinen - nicht finanzieren wollte. Aber solche „Papierti-
ger“ - ich will nicht wieder „Verfassungslyrik“ sagen - bringen
uns wirklich nicht weiter, auch wenn die Mehrheit das so will. 

Das Zweite, was ich sagen will, haben Sie auch genannt. Ich
will noch einmal darauf hinweisen - das betrifft ja nicht nur die
Fraktion der Linkspartei.PDS, sondern das betrifft ja alle Frak-
tionen hier im Landtag -, dass Sie immer gern über den
Bundesrat ein bisschen Bundespolitik mitmachen wollen. 
Lesen Sie einmal das Grundgesetz - Sie wollen es ja ändern; 
also müssen Sie das Grundgesetz auch ernst nehmen ...

(Zuruf von der Linkspartei.PDS: Sie wollen es ändern!)

- Nein, Sie wollen das mit Ihrem Antrag hier ändern.

(Weiterer Zuruf von der Linkspartei.PDS)

- Ja, Sie wollen etwas hinzufügen. - Dann lesen Sie einmal
nach, wie Artikel 50 erklärt wird. In allen Kommentaren steht:
Der Bundesrat ist ein Organ des Bundes - dann stehen immer
noch drei Wörter dahinter -, nicht der Länder. Dahinter wiede-
rum stehen 17 Ausrufezeichen. Im Bundesrat sitzt die Exekuti-
ve - das steht dort auch - und eben nicht die Legislative. Das
hat seinen Sinn. Das kann ja falsch sein. Dann müssten wir
auch das ändern. Aber noch ist das Verfahren in Deutschland
so. Insofern sind solche Anträge, mit denen über den Bundesrat
in Bundespolitik, im Grunde in Bundestagspolitik, eingegriffen
werden soll, ausgesprochen müßig. 

(Zuruf von der Linkspartei.PDS: Es geht um das Verhal-
ten der Landesregierung!)

- Sie können noch so viel dazwischenreden, ich rede trotzdem
weiter.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben es ja selber gesagt: Ihre eigene Fraktion hat das in
den Bundestag eingebracht. Genau das ist der richtige Weg.
Wenn sie dort die Mehrheit finden, wird das weitergehen und
im Bundesrat wird die brandenburgische Landesregierung ent-
sprechend entscheiden. 

Man müsste sich auch einmal die Frage stellen: Was meinen
wir mit Kultur? - Ich halte es da mit Claude Levi-Strauss - die
Definition ist Ihnen ja sicherlich bekannt -: Kultur ist die Sum-
me aller Prozesse und Fakten, aus denen sich das Alltagsleben
zusammensetzt. - Was also schreiben Sie dann ins Grundgesetz
bzw. was hilft uns dann dieser Satz?

Vielleicht meinen Sie mit „Kultur“ ja auch Kunst. Dann müs-
sen Sie das aber auch sagen. Kultur ist mehr als nur Kunst; sie
betrifft unser Alltagsleben von 0 Uhr bis 24 Uhr. Dass das ge-
schützt ist, das steht schon im Grundgesetz. 

Wir lehnen Ihren Antrag ab. - Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU)

Präsident Fritsch:

Während der Abgeordnete Nonninger ans Rednerpult tritt, 
begrüße ich unsere Gäste vom Gymnasium „Bertolt Brecht“ in
Bad Freienwalde. - Herzlich willkommen im Landtag in Pots-
dam!

(Allgemeiner Beifall)

Nonninger (DVU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Fraktion der
Linkspartei.PDS will mit dem vorliegenden Antrag die Landes-
regierung auffordern, sich für eine Grundgesetzänderung bezüg-
lich einer Aufnahme der Kultur als Staatsziel einzusetzen. Dies
soll gegebenenfalls durch eine Bundesratsinitiative erfolgen. 

Die DVU-Fraktion wird den vorliegenden Antrag ablehnen, da
sich zwischenzeitlich, wie die Fraktion der Linkspartei.PDS
selbst in ihrer Begründung ausgeführt hat, die kulturpoli-
tischen Sprecher aller Bundestagsfraktionen für die Aufnahme
des Staatsziels Kultur ins Grundgesetz ausgesprochen haben.
Ihr Antrag, liebe Genossen der Linkspartei.PDS, ist daher
überflüssig. Warten wir erst einmal ab, ob den Worten der
Bundestagsfraktionen auch Taten folgen! 

Doch egal, ob die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufge-
nommen wird oder nicht, entscheidend wird letztlich sein, was
tatsächlich in Sachen Kulturförderung geleistet wird. Ein An-
teil von derzeit 0,4 % des Bruttoinlandsprodukts - dazu mit sin-
kender Tendenz - ist wohl nicht länger hinnehmbar. Die Politik
der DVU-Fraktion steht für eine angemessene Förderung durch
Bund, Länder und Kommunen auch in Zeiten hausgemachter,
schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen. Dafür wird sich
die DVU-Fraktion auch in Zukunft bei den Haushaltsberatun-
gen einsetzen. 

(Beifall bei der DVU)

Präsident Fritsch:

Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der CDU-Fraktion
fort. Der Abgeordnete Dr. Niekisch wird zu uns sprechen.

Dr. Niekisch (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Fraktion der
Linkspartei.PDS hat einen Antrag der FDP aus dem Bundes-
tag, der dort am 10. März in Berlin gestellt wurde, in das bran-
denburgische Parlament gezogen. Dieser Antrag ist im Bundes-
tag ausführlich diskutiert und an die Ausschüsse überwiesen
worden.

Aber nun zur Sache. Sie beantragen und verfolgen das Ziel,
dass der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, die Kultur be-
sonders fördern und schützen soll. Dies wollen Sie als Artikel
20 b im Grundgesetz verankert wissen.

Zunächst muss man feststellen: Es gibt keinen Notstand bezüg-
lich der Kultur und der Kulturförderung in Deutschland oder in
irgendeinem Bundesland, der das zwingend erforderlich machte.



Wenn man Staatszielbestimmungen ins Grundgesetz aufneh-
men will, sollte man das ganz gründlich diskutieren. Deswegen
hat man das im Bundestag auch nicht an den Kulturausschuss
überwiesen, sondern federführend an den Rechtsausschuss,
und zwar mit den Stimmen aller Fraktionen - außer denen der
FDP-Fraktion. Es ist nämlich zunächst einmal eine rechtliche
Frage, ob es sinnvoll und nützlich ist, die Kultur als Staatsziel
ins Grundgesetz zu schreiben. 

Es gibt sicherlich auch Gründe dafür, neben dem Natur- und
dem Tierschutz auch die Kultur im Grundgesetz zu verankern.
Aber auf der anderen Seite wissen Sie, dass die Bundesrepublik
Deutschland schon von ihrer geschichtlichen Tradition her und
vor allem durch die Bundesländer als Kulturstaat konstituiert
worden ist. In nahezu allen Ländern, Freistaaten und Stadtstaa-
ten gibt es eine ausführliche und sehr präzise Begründung, Ver-
ankerung und Förderung der Kultur und der Kunst, ausgenom-
men die Freie und Hansestadt Hamburg; dort fehlt das. Aber
schauen Sie sich den Kulturetat von Hamburg an oder bedenken
Sie, dass Hamburg gerade dabei ist, eine neue Philharmonie zu
bauen! Dann sehen Sie, dass man sogar ohne eine solche Veran-
kerung in der Verfassung eines Landes oder eines Stadtstaates
dazu in der Lage ist, die Kultur zu schützen und zu fördern. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich das in den Bundes-
ländern ansehen, dann erkennen Sie, die alten Länder haben
meist eine relativ knappe Begründung. Bei uns im Land Bran-
denburg sind Kunst und Kultur in Artikel 34 der Landesverfas-
sung sehr ausführlich und sehr gründlich geschützt:

„Die Kunst ist frei. Sie bedarf der öffentlichen Förderung,
insbesondere durch Unterstützung der Künstler.

Das kulturelle Leben in seiner Vielfalt und die Vermittlung
des kulturellen Erbes werden öffentlich gefördert. Kunst-
werke und Denkmale der Kultur stehen unter dem Schutz
des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände unter-
stützen die Teilnahme am kulturellen Leben und ermög-
lichen den Zugang zu den Kulturgütern.“

Herr Kollege Klocksin, anders, als Sie es gerade dargestellt 
haben, schützen wir sehr intensiv die Kulturgüter und Denk-
male im Land Brandenburg. Unser Denkmalschutzgesetz sieht
zwar keine speziellen Fonds vor, aber über die konzertierte
Denkmalhilfe durch vier Förderministerien können wir oft
mehr Geld für die Kulturdenkmale mobilisieren, als es durch
ein einfaches Gesetz möglich wäre.

Da ich gerade dabei bin, aus Landesverfassungen zu zitieren:
Obwohl ich sonst nicht immer alles für gut halte, was in Bayern
passiert, finde ich die kurze und knappe Formulierung in der
dortigen Verfassung am besten; alles ist darin enthalten. Es
heißt dort:

„Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient
dem Gemeinwohl. Der Staat schützt die natürlichen Le-
bensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung.“

Besser kann man es nicht ausdrücken.

Noch einmal zum Tatbestand. Es ist richtig, dass sich eine vom
15. Deutschen Bundestag eingesetzte Enquetekommission mit

der Frage beschäftigt hat, ob Kultur als schützenswertes Ziel in
das Grundgesetz aufgenommen werden sollte. Zwar war das
Meinungsbild zu dieser Frage positiv; die Meinungsbildung
konnte aber nicht abgeschlossen werden, weil die Legislaturpe-
riode 2005 vorzeitig beendet wurde. Die Enquetekommission
hat lediglich noch einmal die gesamte Breite der Diskussion
aufgenommen. Es ist sehr wichtig, auch rechtlich genau zu
prüfen, ob man durch die Aufnahme in das Grundgesetz etwas
gewinnen würde. Ich kann es nur wiederholen: In 15 Bundes-
ländern einschließlich der Freistaaten und Stadtstaaten gibt es
ausführliche Regelungen. Die Bundesrepublik Deutschland als
Teil der deutschen Kulturnation konstituiert sich kulturell über
die Länder. Deswegen hielte ich es für tautologisch, wenn Kultur
als Staatsziel ausdrücklich im Grundgesetz niedergelegt würde. 

Auf der anderen Seite ist festzustellen: Sei es bei Katastrophen,
sei es bei der allgemeinen Förderung - wenn die Kultur als
Staatszielbestimmung festgelegt ist, kann einiges an Schutz,
möglicherweise auch einiges an Geld mobilisiert werden. Man
hätte es leichter, auf der Ebene der Gemeinden, Kreise und
Länder zu argumentieren, wenn es um die Kürzung der Kultur-
etats geht; denn Sie wissen, dass Kulturförderung zu den frei-
willigen Leistungen gehört.

Ich bitte um Verständnis, dass wir den vorliegenden Antrag ab-
lehnen. Wir sollten, ebenso wie alle Bundestagsfraktionen und
früher die Enquetekommission, gründlich über das Thema 
diskutieren. Im Bundestag ist der Antrag deshalb in den
Rechtsausschuss überwiesen worden. Wenn Sie das gemacht
hätten, wäre Ihr Antrag vielleicht gar nicht so unrichtig ge-
wesen. Aber bei dem heutigen Diskussionsstand lehnen wir
den Antrag ab. - Danke schön.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Präsident Fritsch:

Die Position der Landesregierung wird von Frau Ministerin
Wanka vorgetragen.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Prof. Dr. Wanka:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es wurde schon
mehrfach angesprochen, dass sich Kultur nicht auf die Künste,
unser bauliches und archäologisches Erbe, unsere Sprache und
unser Wissen beschränkt, sondern dass Kultur sehr viel umfas-
sender ist und ganz entscheidend den sozialen Zusammenhalt
der Gesellschaft bestimmt. Es handelt sich um eine gemein-
same ideelle Lebensgrundlage, die identitätsstiftend wirkt.

Das Land Brandenburg hat sich gerade aus diesem Grund zu
seinen Verpflichtungen gegenüber Kunst und Kultur bekannt.
Kunst und Kultur haben bei uns Verfassungsrang. Alle Ebenen
der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, das kulturelle
Leben und die Vermittlung des kulturellen Erbes zu fördern.

Herr Hoffmann, aus dieser Verfassungsaussage kann niemand
einen einklagbaren Anspruch auf eine bestimmte Förderung
herleiten. Es ist nur die Frage entschieden, ob Kultur zu schüt-
zen und zu fördern ist, nicht aber, wie im Detail und in welcher
Größenordnung dies zu geschehen hat. Durch die Verfassungs-
bestimmung ist ferner gewährleistet, dass bei jedem Handeln
der Legislative und der Exekutive die „Kulturverträglichkeit“
zu prüfen ist.
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Im Grundgesetz fehlt eine derartige Formulierung. Dafür gibt
es historische und ordnungspolitische Gründe. Letztere – darü-
ber haben wir gestern gesprochen – haben etwas mit dem 
Purismus des Grundgesetzes zu tun: Selbstverständliches wird
nicht ausdrücklich geregelt.

Andererseits hat das Bundesverfassungsgericht aus einem Arti-
kel des Grundgesetzes abgeleitet, dass darin sehr wohl eine
Verpflichtung des Staates zur Förderung der Kultur enthalten
sei und nicht explizit hineinformuliert werden müsse.

Soeben wurde, leicht missachtend, gesagt: Es steht nicht drin. 
- Wenn Sie aber berücksichtigen, wie sich Deutschland als Kul-
turnation darstellt, dann kommen Sie zu dem Ergebnis, dass in
den letzten 50 Jahren, als Kultur nicht im Grundgesetz stand,
Beachtliches erreicht worden ist. 

Ich bin nicht damit einverstanden, wenn immer wieder behauptet
wird, wegen der finanziellen Schwierigkeiten gehe die Kultur in
Deutschland den Bach hinunter. Das kann man so pauschal nicht
sagen. Ich verweise auf unsere 30 Weltkulturerbestätten. Wir 
haben in Deutschland 130 professionelle Sinfonie- und Kam-
merorchester.

(Dr. Klocksin [SPD]: 160!)

- Nach der letzten Statistik sind es 130. - So viele gibt es im
Rest der Welt zusammen. Hier gibt es also eine sehr hohe Kon-
zentration.

Ich komme zum finanziellen Aspekt. Wenn Sie alle Gelder 
addieren, die in Deutschland für den Bereich Kultur ausgege-
ben werden, stellen Sie fest, dass es sich zu 90 % um staatliche,
das heißt kommunale, Landes- und Bundesmittel handelt. 10 %
stammen aus privaten Quellen. In den USA, aber auch in ande-
ren europäischen Ländern ist das Verhältnis fast umgekehrt. An-
gesichts dessen muss man die großen Leistungen Deutschlands
auf dem Gebiet der Kulturförderung unbedingt anerkennen.

(Vereinzelt Beifall bei der CDU)

Ein Verfassungsnotstand ist aus der jetzigen Situation nicht 
ableitbar.

Oft wird gesagt, das föderale Prinzip spreche gegen die Auf-
nahme eines Staatsziels Kultur in das Grundgesetz. Ich muss
deutlich sagen: Wenn man Kultur als Staatsziel definieren wür-
de, dann wäre das föderalismusneutral. An dieser Stelle werden
oftmals Zuständigkeiten und Aufgaben vermengt. So ist im
Grundgesetz die Zuständigkeit für die Schulen klar geregelt:
Sie liegt bei den Ländern.

Einen Aspekt Ihres Antrages halte ich für gefährlich; er ent-
spricht auch überhaupt nicht meiner Position. Wir befinden uns
in einer Föderalismusdebatte. Nach meiner Position brauchen
wir im Kulturbereich mehr Verflechtung, nicht mehr Entflech-
tung. Ich bin dankbar dafür, dass dieser Punkt im Koalitions-
vertrag deutlich herausgearbeitet worden ist und im Bereich
Kultur mehr Gemeinsamkeit angestrebt wird. Die von Ihnen
gegebene Begründung für die Aufnahme der Kultur in das
Grundgesetz, man könne dann die Zuständigkeiten besser tren-
nen, halte ich nicht für hilfreich.

Es gibt auch Gründe, die für Ihren Antrag sprechen. Man könn-
te argumentieren, die Kultur müsse angesichts ihrer Bedeutung

in der Verfassung verankert sein. Wenn man diesen Weg gehen
will, muss man aber drei Punkte berücksichtigen.

Erstens wird in ordnungspolitischer Hinsicht das verletzt, was
Usus ist.

Zweitens erliegt man einer Illusion, wenn man glaubt - Herr
Hoffmann hat sich entsprechend geäußert -, die Probleme im
Kulturbereich könnten durch ihre Artikulation im Grundgesetz
gelöst werden. Dieser Schluss ist völlig falsch. Es würden sich
sogar große Probleme ergeben; denn im Grundgesetz müsste
definiert werden, was „Kultur“ ist: Essen mit Messer und 
Gabel? Soll eine Beschränkung auf die Kunst erfolgen? Diese
Fragen würden vor Gericht geklärt werden müssen. Vor einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hätten aber wir
als Gesetzgeber die Chance, eine große Einschränkung vorzu-
nehmen und den Begriff „Kunst“ auf eindeutige Dinge zu 
beschränken. Das hielte ich für falsch. Die Begriffe können
aber auch sehr weit gefasst werden. Demnach wäre Kultur fast
alles, was man sich vorstellen kann. Dann stünden wir vor 
einem Riesenproblem; denn jeder Mensch könnte bestimmte
Dinge als vom Kulturbegriff erfasst deklarieren, weshalb sie
schützenswert wären, obwohl sie in Widerspruch zu unseren
Auffassungen stünden. Darin liegt viel Zündstoff.

Drittens muss die Diskussion auch intensiv unter rechtlichen
Aspekten geführt werden. Deshalb erachte ich es als hilfreich
und notwendig, dass der Bundestag einen entsprechenden An-
trag in den Rechtsausschuss überwiesen hat. Der Diskussions-
prozess ist angestoßen. Brandenburg beteiligt sich daran.

(Beifall bei CDU und SPD)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir sind damit am Ende der
Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt.

Ich stelle den Antrag der Linkspartei.PDS-Fraktion, Druck-
sache 4/2681, „Kultur ins Grundgesetz“, zur Abstimmung. Wer
ihm folgen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. - Gibt
es Gegenstimmen? - Gibt es Stimmenthaltungen? - Der Antrag
ist ohne Enthaltungen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wor-
den.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 7 und rufe Tagesordnungs-
punkt 8 auf:

Haushaltsbegleitgesetz 2006 - Änderung des Regiona-
lisierungsgesetzes

Antrag 
der Fraktion der Linkspartei.PDS

Drucksache 4/2682

Frau Abgeordnete Tack eröffnet die Debatte.

Frau Tack (Die Linkspartei.PDS):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Zukunftsaus-
sichten für den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen
und Bahnen, also den ÖPNV und den SPNV, sind angesichts
der geplanten drastischen Kürzungen des Bundes bei den 


