
Darum, die vorhandenen Strukturen zu vernetzen und bekann-
ter zu machen, sollen sich auch die Pflegestützpunkte küm-
mern, deren Aufbau ja auch von meinem Haus begleitet wird
und kontinuierlich voranschreitet. Hierzu gehören auch viel-
fältige Wohnformen - wir haben beim vorangegangenen Ta-
gesordnungspunkt darüber gesprochen -, denen wir mit dem
neuen Heimrecht mehr Sicherheit, aber auch mehr Qualität
geben wollen. Es schafft den ordnungsrechtlichen Rahmen da-
für, dass es in Brandenburg künftig mehr kleinteilige und fa-
miläre Wohnformen für pflegebedürftige Menschen gibt. Wir
haben die gemeinsame Aufgabe, daran zu arbeiten, dass diese
Formen des ambulanten betreuten Wohnens tatsächlich eine
Chance erhalten, sich im Land zu etablieren und weiterzuent-
wickeln.

Gerade die teilstationäre Pflege, insbesondere die Tagespflege,
muss aus ihrem Nischendasein, in dem sie sich noch befindet,
heraus, denn sie bietet eine verlässliche Pflege und Betreuung.
Sie verhindert vor allen Dingen die Vereinsamung der betrof-
fenen Menschen, entlastet aber auch die pflegenden Angehöri-
gen und gibt ihnen berufliche und auch familiäre Freiräume.
Dem trägt das Pflegeweiterentwicklungsgesetz Rechnung, in-
dem es die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, ambulante
und teilstationäre Leistungen gleichzeitig in Anspruch nehmen
zu können.

Die über die Pflegeversicherung bereitgestellten Mittel bzw.
Leistungen hierfür werden bis 2012 schrittweise angehoben -
ein Anreiz auch für Einrichtungen und Träger, die teilstationäre
Pflege auszubauen, und ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der
häuslichen Pflege.

Wir unternehmen vieles, um in den stationären Pflegeeinrich-
tungen die Qualität zu verbessern und Pflege und Betreuung
menschenwürdiger zu gestalten. Die Heimaufsicht prüft in 
Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen jede Einrichtung einmal jährlich, ob sie die ordnungs-
rechtlichen Anforderungen und Qualitätskriterien erfüllt. Die
Ergebnisse dieser Prüfungstätigkeit bescheinigen eine zuneh-
mende Professionalität der Heimträger und der Beschäftigten
im Umgang mit diesen komplexen Herausforderungen. Ekla-
tante Mängel in der Heimausstattung oder der Pflege und 
Betreuung blieben - in jüngerer Zeit jedenfalls - die Ausnahme.
Wir nehmen jeden Hinweis auf Missstände sehr ernst und stre-
ben an, die Prüfmethoden von Heimaufsicht und MDK besser
aufeinander abzustimmen. Wir haben immer wieder zu hören 
bekommen, dass es dort Nachholbedarf gibt. Und wir wollen
gemeinsam sicherstellen, dass Inhalt und Qualität der Pflege-
leistung künftig besser bekannt gemacht werden. 

Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt der wachsenden Zahl
an Demenz erkrankter Pflegebedürftiger. Es ist notwendig, sie
umfassender über die mit dem Gesetz verbesserten Ansprüche
im niedrigschwelligen Bereich und konkrete Unterstützungsan-
gebote in den Regionen zu informieren. Doch die Information ist
immer nur eine Seite der Medaille. Pflegende Angehörige brau-
chen auch Ermutigung, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Ein
Beitrag dazu leistet die aktualisierte Broschüre „Die Tür nach
draußen öffnen“, die wir gemeinsam mit der Alzheimer Gesell-
schaft Brandenburg herausgeben. Umgesetzt wird derzeit auch
der Einsatz von Pflegeassistenten, die die Betreuung Demenz-
kranker in Pflegeheimen verbessern helfen sollen. 

Die meisten Pflegeeinrichtungen haben mit den Pflegekassen
bereits Verträge über Vergütungszuschläge geschlossen und zu-
sätzliches Personal eingestellt. 

Was die Aus- und Weiterbildung im Pflegebereich betrifft, 
sehen wir derzeit keinen zusätzlichen Ausbildungsplatzbedarf
in der Altenpflege. Allerdings sehen wir, dass sich angesichts
einer geringeren Zahl von Schulabgängerinnen und Schulab-
gängern zukünftig wahrscheinlich nicht ausreichend geeignete
Bewerberinnen und Bewerber finden werden. Das Altenpflege-
hilfegesetz, das wir gemeinsam verabschiedet haben, soll dies
abfedern, indem es die Zugangsvoraussetzungen niedriger als
bei der Altenpflegeausbildung setzt und im Rahmen einer Bes-
tenauslese eine verkürzte Ausbildung ermöglicht. Aber um 
einer sich abwärts bewegenden Preisspirale in der Pflegebran-
che entgegenzuwirken, Fachkräfte zu gewinnen und im Beruf
zu halten, ist es aus meiner Sicht - das wurde hier auch mehr-
fach bestätigt - notwendig, auf Basis von Mindestlöhnen eine
angemessene Bezahlung zu sichern.

In Beantwortung der Fragen bezüglich der Pflegeinitiative
Brandenburg hatten wir darauf verwiesen, dass es gelungen ist,
die Leistungen und die Entwicklung der Pflege in der Öffent-
lichkeit sichtbar zu machen, den Blick auf die Notwendigkeit
vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements in der Pflege zu
richten und damit der Pflege - jenseits von Pflegeskandalen; das
ist ganz wichtig gewesen - mehr Öffentlichkeit zu verschaffen.

Ich danke allen, die an der Pflegeinitiative im Land mitgewirkt
haben, Ihnen als Abgeordnete, aber auch der Alzheimer Gesell-
schaft, den Landkreisen, den kreisfreien Städten, den Pflege-
einrichtungen, den Trägern, die sich für das eine Ziel wirklich
gemeinsam engagieren: dass Pflege in unserem Land in hoher
Qualität stattfinden kann.

Ich glaube, wir haben damit wenigstens einen Grundstein dafür
gelegt, dass wir der demografischen Entwicklung, der niemand
entrinnen kann, wirklich fundierte Maßnahmen entgegensetzen
können. - Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie vereinzelt bei der Fraktion
DIE LINKE und der CDU)

Präsident Fritsch:

Das Wort erhält noch einmal die Abgeordnete Wolff-Molorciuc. -
Sie meldet ihren Bedarf ab. 

Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt. Sie haben
die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 49 zur
Kenntnis genommen. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 13 und rufe Tagesordnungs-

punkt 14 auf:

Kultur im Land Brandenburg 

Große Anfrage 46
der Fraktion DIE LINKE

Drucksache 4/7164

Antwort 
der Landesregierung

Drucksache 4/7665
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in Verbindung damit: 

Kulturentwicklungskonzeption der Landesregierung

Brandenburg 2009

Bericht
der Landesregierung 

Drucksache 4/7524 
(Neudruck)

und

Projekte und Initiativen der kulturellen Bildung

Bericht
der Landesregierung 

Drucksache 4/7599

Wir beginnen die Aussprache mit dem Beitrag der Fraktion
DIE LINKE. Der Abgeordnete Dr. Hoffmann spricht.

Dr. Hoffmann (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob
die Debatte über die nächste Große Anfrage auch so harmonisch
verlaufen wird. Ich bin wirklich Anhänger von Aristoteles und
habe noch einmal gesucht, ob da mit dem Harmoniegedanken
noch etwas zu machen ist; das wird wohl nicht ganz klappen.

Kulturpolitik ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt der Arbeit mei-
ner Fraktion. Deshalb haben wir diese Große Anfrage 
gestellt, in der Hoffnung, dass wir damit einen breiten demokra-
tischen Dialog zu diesem wichtigen Feld der Politik im Land
Brandenburg anzetteln können und dass entsprechende Beiträge
von allen demokratischen Fraktionen zu erwarten sind -
natürlich unter Einschluss der Betroffenen, der Aktiven. 
Davon gibt es viele in diesem Land.

Die Fraktion DIE LINKE hält am Anspruch einer Kultur für alle
fest. Kultureller Selbstausdruck und Teilhabe an Kultur sollen
nicht Vorrecht, sondern Möglichkeit für alle sein. Es geht um
gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für alle durch gleiche Teil-
habe aller an Bildung und Kultur. Diese Möglichkeiten ent-
scheiden nicht nur über die individuelle, sondern auch über die
gesellschaftliche Zukunft und stehen deshalb im Zentrum 
unserer Forderungen und Bestrebungen. Die Voraussetzungen
für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen zu
verbessern ist dabei besonderes Anliegen.

Sie wissen es: Wir waren immer dafür - und stehen damit in
Übereinstimmung mit vielen demokratischen Parteien in der
Bundesrepublik Deutschland -, dass Kultur als Staatsziel in das
Grundgesetz aufgenommen wird, weil wir von der appellierenden
Wirkung Signale erwarten, um das leidige Thema „Kultur als
freiwillige Aufgabe“ endlich beenden und zu verbindlichen
Regelungen kommen zu können. 

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Zu den drei Kulturdrucksachen im Einzelnen:

Ich beginne mit der Kulturentwicklungskonzeption. Die Landes-

regierung kündigte vor langer Zeit an, im Abstand von zwei Jah-
ren zu berichten, wie es mit der Kulturentwicklungskonzeption
vorangeht - oder eben nicht vorangeht. Das Fortschreiben der
Kulturentwicklungskonzeption war zunächst für den Juni 2007
geplant. Da kam nichts. Deshalb gab es den Antrag meiner
Fraktion, doch bis Dezember 2008 die Kulturentwicklungskon-
zeption zu evaluieren und einen Bericht vorzulegen. Dieser 
Antrag wurde abgelehnt mit dem Hinweis der Ministerin, dass
das neue Konzept bereits im Sommer 2008 vorliegen werde
und der Antrag überflüssig sei. Der Bericht lag nicht einmal im
Dezember 2008 vor. Im Januar 2009 haben wir die Große 
Anfrage zur Kultur eingereicht. Termin zur Abgabe der Ant-
wort war eigentlich der 20. April 2009. Wir dachten: Das ist ein
wichtiges Thema, und es ist wirklich nicht ganz einfach, über
180 Fragen zu beantworten. Daher wurde eine Verlängerung
bis zum 25. Mai 2009 vereinbart. Es kam nichts. Die Antwort
auf die Große Anfrage erhielten die Abgeordneten am 16. Juni. 

(Dr. Klocksin [SPD]: Na also! Klappt doch! - Heiterkeit
der Ministerin Prof. Dr. Wanka)

In den Antworten auf die Große Anfrage wird auf den Bericht
zur Kulturentwicklungskonzeption nicht nur Bezug genommen,
sondern die Fragen werden eigentlich unlesbar beantwortet. Als
Beispiel verweise ich auf Frage 93, wo nach der Förderung von
Nachwuchsautoren gefragt wird. Die Antwort lautet: 

„Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die KEK 2009,
Kapitel 3.2.3 verwiesen.“

Das ist alles. Dort findet man an zwei Stellen durchaus etwas
zum Thema. Aber als Antwort auf eine Frage, gestellt in einem
parlamentarischen Verfahren, zu sagen: Suchen Sie sich die
Antwort dort oder dort doch bitte selbst heraus!, ist eine 
Geringschätzung der Sache selbst und offensichtlich auch Aus-
druck Ihrer Einstellung zur Legislative.

Frage 80 lautet:

„Wie bewertet die Landesregierung die ehrenamtliche 
Arbeit der Museumsfördervereine?“

Ich weiß, dass es im Museumsverband und im zuständigen 
Ministerium viele kompetente Menschen gibt, die genaue Aus-
kunft geben könnten. Eine durch Fakten belegte Würdigung
dieser Arbeit wäre möglich und auch angebracht gewesen,
denn dort wird nicht nur Unterschiedliches, sondern durchaus
auch qualitativ Hochwertiges geleistet. Viele, viele sind mit
Engagement dabei. Sie aber antworten im Namen der Regie-
rung mit einem einzigen Satz, der nicht einmal eine Zeile füllt.
Ich glaube, das haben die Ehrenamtlichen - nicht nur auf diesem
Gebiet - einfach nicht verdient.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE - Dr. Klocksin
[SPD]: Was steht denn nun in diesem Satz? Das müssen
Sie jetzt dazusagen!)

- Ich dachte, alle Abgeordneten haben das gelesen, weil es auf
der Tagesordnung steht.

(Dr. Klocksin [SPD]: Aber nicht bei so vielen Seiten! -
Holzschuher [SPD]: Ich schaue mal nach!)

- Die Arbeit wird hochgeschätzt.



Außerdem ist es fast unverschämt, auf ein Dokument zu ver-
weisen, das den Abgeordneten dieses Hauses erst Anfang Mai
vorlag. Man hätte das noch durchgehen lassen können, wenn der
Bericht zur Kulturentwicklungskonzeption im Sommer 2007, im
Sommer 2008 oder, wie von der Linken großzügig vorgeschla-
gen, im Dezember 2008 vorgelegen hätte. Es ist schade, dass die
Debatte, die wir angestrebt haben, in dieser Form offensichtlich
nicht zustande kommen kann. Sie haben die Möglichkeiten
nicht genutzt, die lobenswerte Arbeit der Kulturschaffenden,
der Künstlerinnen und Künstler im Lande zu würdigen, Probleme
und offene bzw. gegenwärtig nicht lösbare Fragen zu benennen
sowie einen Ausblick zu wagen, welche durchaus schwierigen
Aufgaben vor uns liegen. Eine sachliche, im Interesse der Kultur
sicherlich nützliche Debatte wäre garantiert gewesen.

Ich komme zur Kulturentwicklungskonzeption bzw. zum 
Bericht darüber. In diesem Bericht gibt es tatsächlich einen
passablen Überblick darüber, was im Kulturland Brandenburg
alles geschieht. Es ist beeindruckend, was Vereine, Institutionen,
Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffende und Landes-
verbände leisten. Ja, es lohnt sich, nach Brandenburg zu kom-
men - für immer, aber auch als Kulturtourist.

Wir haben uns auch mit dem schwierigen Thema „Demografie
im Land Brandenburg“ im Landtag befasst und uns mit Kultur-
entwicklung im Zusammenhang mit Demografie beschäftigt.
Auch vor dem Thema „Erinnerungskultur“ haben wir uns nicht
gedrückt. Im Gegenteil, hier gab es eine sehr sachliche, 
konstruktive Auseinandersetzung und Debatte, auch wenn die
Ergebnisse natürlich unterschiedlich bewertet werden.

Klar dürfte sein, dass Bevölkerungsrückgang und Veränderung
der Altersstruktur nicht automatisch weniger Ausgaben für
Kultur bedeuten dürfen. Es geht dann um andere Aufgaben für
die Kulturpolitik, um größere Herausforderungen auf diesem
Gebiet und vielleicht auch um andere Schwerpunktsetzungen.
Zu erkennen sind durchaus interessante Aktivitäten, auch auf
dem Gebiet der Kreativ- und Kulturwirtschaft, wo ja einiges
passiert ist. Aber ein Gesamtkonzept sieht meines Erachtens
anders aus. Da geht es doch darum, die Lage konkret zu be-
schreiben, den Ist-Stand zu analysieren und die Fragen zu 
formulieren, um den demokratischen Prozess für Veränderungen
in Gang setzen zu können.

Es geht natürlich in einer Konzeption auch darum, dass man
Ziele, die die Zukunft betreffen, formuliert, und zwar so, dass
sie bearbeitbar sind.

Das wäre ein Herangehen voller Spannung - Spannung im 
doppelten Sinne: spannend und irgendwie auch dialektisch,
nicht im klassischen Sinne, aber vielleicht im Sinne von 
Volker Braun. Der sagte, es gehe darum, dass die „Verhäng-
nisse“ genau angesehen werden - Sachzwänge sagen wir 
unter Politikern vielleicht etwas technokratischer -, dann zu
sagen, wie die Dinge stehen, und die Frage zu beantworten:
Was ist das Wirklich-gewollte, und welche Möglichkeiten
gibt es, dahin zu kommen? Das hat mit Konzeption zu tun.
Dahinter bleiben dieser Bericht und die Konzeption zurück.
Wenn wir schon nicht Volker Braun haben wollen, wäre 
wenigstens konzeptionell der Bericht der Enquetekommission
„Kultur“ des Deutschen Bundestages als Maßstab anzulegen
gewesen. 

Alle drei Dokumente bleiben weit darunter, was auf Bundes-
ebene mit dem Bericht der Enquetekommission „Kultur“ 
geleistet wurde. Das ist schlecht. Das ist vor allem deshalb
schlecht, weil es nicht nötig wäre. Die Substanz an Kultur -
trotz aller Probleme, trotz Kürzungen auf einigen Gebieten,
trotz Schließungen in einigen Bereichen - ist doch vorhanden.
Wir sind ein Kulturland. Die fachlichen Voraussetzungen in
Fachverbänden und im zuständigen Ministerium sind ebenfalls
vorhanden. 

Das Ganze ist einfach zu sehr ressort- oder vielleicht auch 
koalitionspolitisch oder parteipolitisch überlagert, glaube ich
jedenfalls. Das ist schade. Besonders im Bericht über Projekte
und Initiativen der kulturellen Bildung wird deutlich, dass
krampfhaft Erfolge aufgelistet werden, aber die von der Enque-
tekommission „Kultur“ formulierten Aufgabenstellungen
kaum Beachtung finden. Da ist viel zu leisten, und das müsste
doch einmal abgearbeitet und benannt werden. Es geht nicht,
vorhandene Probleme einer Landesarbeitsgemeinschaft zu-
schieben, das Erfolgreiche aber sich selbst an die Jacke heften
zu wollen. 

Kunst und Kultur in einem sehr weiten Sinne entscheiden zu
einem großen Teil über die Lebensqualität der Menschen im
Land Brandenburg. So gesehen kann die Förderung von Kunst
und Kultur nichts Zusätzliches, kein Luxus sein, die wir uns
erst nach Erledigung der anderen Aufgaben leisten können
oder nicht. 

Kulturelle Bildung als Ressortübergreifendes sollte noch stärker
ein Schwerpunkt werden. Dazu braucht man Ideen, wie man
Ressorts zusammenbringt, wie auf Bundesebene vorgeschlagen,
in sehr anregender Art und Weise und auch in einem sehr inter-
essanten Verfahren, weil dort nämlich nach dem Konsensprinzip
gearbeitet wurde. Es war schon beeindruckend, wie in der 
Enquetekommission diskutiert wurde und zum Schluss über-
haupt nicht mehr zu erkennen war, aus welcher politischen
Ecke der Redner kommt, weil es um die Sache selbst ging. Das
ist der Maßstab, der hier nicht erreicht wurde. Das ist sehr zu
bedauern. 

Wir sind bereit, uns an Kulturdebatten intensiv zu beteiligen.
Ein intensiver Dialog ist notwendig. Die Qualität der hier in Re-
de stehenden Regierungspapiere, vor allem aber die Art und
Weise, wie mit dem Parlament und den Kulturschaffenden in
diesem Zusammenhang umgegangen wird, lassen mich daran
zweifeln, dass dieser Dialog wirklich gewollt ist. - Vielen Dank.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Geywitz spricht für die SPD-Fraktion.

Frau Geywitz (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kollegen! Herr Hoff-
mann, das klang für mich so ein bisschen nach: Oh Schreck, oh
Schreck, der Plan ist weg! Das ist gewollt. Wir haben keinen
Plan. Auch die Kulturentwicklungskonzeption ist kein Plan zur
Grundversorgung der märkischen Bevölkerung mit Kultur-
schaffenden. Das ist heute nicht mehr so.  Wir haben einen 
anderen Ansatz in der Kulturpolitik. 
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Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Legislaturperiode noch
einmal die Chance haben, etwas länger und ausführlicher über
Kulturpolitik zu sprechen. Das ist auf jeden Fall immer ein 
erkenntnissteigernder Prozess.

(Frau Kaiser [DIE LINKE]: Bitte schön! Gern!)

Wir haben drei Themen: „Kulturentwicklungskonzeption“,
„Bericht über Projekte und Initiativen der kulturellen Bildung“
und schließlich die Große Anfrage „Kultur im Land Branden-
burg“ von der Linkspartei. 

Herr Hoffmann hat die Beantwortung der Großen Anfrage 
kritisiert. In der Tat, einige Antworten sind sehr dünn bzw. man
verweist auf die Kulturentwicklungskonzeption. Da stellt sich
die Frage, warum die Landesregierung doppelt ausführen soll,
wenn man eine Große Anfrage stellt, obwohl man weiß, dass
die Kulturentwicklungskonzeption in Erarbeitung ist. Es war
vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt für diese Große Anfrage.

Ich möchte nicht auf alle Punkte der Großen Anfrage eingehen.
Bei 188 Fragen wären das 1,6 Sekunden für jede Frage. Das ist
ein bisschen schwierig.

(Schulze [SPD]: Dann müssen Sie ein bisschen schneller
reden!)

- Ich kann jederzeit ein bisschen schneller reden. Das ist nur
nicht so schön für die Stenografen.

In der Kulturentwicklungskonzeption, die jetzt fortgeschrieben
wurde, besteht die Hauptkritik schon bei ihrem ersten Entwurf
aus 2002, dass sie kein Plan sei, sondern lediglich eine 
Bestandsaufnahme der kulturellen Einrichtungen und Initiativen,
die im Land vorzufinden sind. Doch Kultur lässt sich unserer
Meinung nach nicht planen wie eine Autobahnbrücke. Kultur
ist für uns ein ergebnisoffener Prozess. 

Den Ansatz, den die Landesregierung gewählt hat, Kulturent-
wicklung als kooperative Anstrengung vieler Beteiligter auf
mehreren Handlungsebenen zu beschreiben, möchte ich aus-
drücklich begrüßen. Kultur lässt sich nämlich nicht verordnen.
Identifizierte Mängel an kulturellen Angeboten lassen sich nicht
per Gesetz beheben. Kultur muss vor Ort von unten wachsen.
Erst dann sollte die Politik in Aktion treten, indem sie die kultu-
rellen Bedürfnisse der Bevölkerung und der Kulturschaffenden
aufgreift und in einen kommunikativen Prozess integriert. 

Zu diesem Prozess gehört auch die Frage, ob nun das Land
oder die Kommunen für die Finanzierung zuständig sind. Ein-
deutig klären wird sich diese Frage nie lassen, denn die Kom-
munen sind ebenso wie die kulturellen Landesverbände und an-
dere Träger der Kultur Teil dieses diskursiven Prozesses. Sobald
sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, werden sie Teil-
haber und Akteur des kooperativen Kulturentwicklungsprozesses. 

Dennoch bestimmt die Politik die Kulturentwicklung mit - das
ist ganz klar. Wir haben hier Prioritäten zu setzen. Die Sozial-
demokratie hat drei Hauptprioritäten. Erstens: Ja, wir wollen
kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche. Zweitens: Wir
wollen einen Mix aus freier Szene und etablierten Kulturein-
richtungen. Drittens: Wir wollen das kulturelle Erbe erhalten.

Eine solche Prioritätensetzung ist auch aus finanziellen Gründen
erforderlich. Wir alle wissen, dass der Landeshaushalt weiter

schrumpfen wird: auslaufende bzw. rückläufige EU- und 
Solidarpaktmittel auf der einen Seite und auf der anderen Seite
weniger Steuereinnahmen aufgrund der Wirtschafts- und 
Finanzkrise in den kommenden Jahren. Das wird nicht ohne
Folgen bleiben, zumal Kultur nicht Vorrang bei der Haushalts-
aufstellung genießt. 

Die Prioritäten des MWFK sind bei der vorliegenden Kultur-
entwicklungskonzeption eher zwischen den Zeilen zu erkennen.
Im Konzept wird - was seit Jahren bekannt ist - sehr allgemein
festgestellt, dass der hohe Bindungsgrad der Kulturfördermittel
dazu führt, dass für einmalige Förderungen oder für künstleri-
sche Experimente keine Mittel mehr zur Verfügung stehen und
bestehende Projektförderungen teilweise gekürzt werden müs-
sen. Das ist gerade im kreativen Bereich aus meiner Sicht sehr
schwierig.

Nach den Jahren der gedeckelten Finanzierung haben die 
Träger keine „Optimierungsreserven“ mehr. Auch die Eigener-
wirtschaftung kann nicht weiter gesteigert werden, etwa durch
die Erhöhung von Eintrittsgeldern oder Teilnahmegebühren, zu-
mal jetzt gerade in der schwierigen wirtschaftlichen Situation
auch noch Sponsoringmittel schwieriger zu erhalten sind, als
das in der Vergangenheit der Fall war.

Vor allem freie Träger haben deswegen Existenzprobleme. 
Lösungswege für dieses Problem zeigt die Kulturentwicklungs-
planung nicht auf. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu wis-
sen, dass uns dieses Thema in der nächsten Legislaturperiode
mehr als einmal beschäftigen wird. 

Das MWFK ist dabei, seine Förderung auf den Prüfstein zu
stellen. Mir ist nicht immer ganz ersichtlich, warum bestimmte
Einrichtungen institutionell gefördert werden und andere über
Projektförderung laufen. Für die Musikschulen gibt es ein 
Gesetz, für die Kunstschulen und freien Theater nicht, und der
Bibliotheksverband wünscht sich eines. Damit kein Missver-
ständnis aufkommt: Ich bin keinesfalls dafür, Kultur und ihre
Förderung in Gesetze zu verpacken. Kultur ist ein sich ständig
verändernder Prozess, dem eine starre Gesetzessystematik zu-
widerläuft, zumal der Bindungsgrad weiter steigen würde. Zu-
dem nutzt das schönste Gesetz der Kultur nichts, wenn für den
Gesetzeszweck nicht ausreichend Finanzmittel zur Verfügung
stehen. Die Richtlinie des MWFK zur Projektförderung 2008
ist ausgelaufen. Nun werden auf der Grundlage der Praxis-
erfahrungen die Grundsätze der kulturellen Projektförderung
überarbeitet. Ich bin sehr dafür, auch hier ein transparentes und
diskursives Verfahren einzuführen.

Im Konzept werden sehr ausführlich und informativ die Ent-
wicklungen in den verschiedenen Kulturbereichen beschrieben.
Als Bestandsaufnahme und Erfolgsbilanz ist es sehr lesenswert.
Neu im Konzept sind die Kapitel zum demografischen Wandel,
zum Kulturtourismus und zur Kulturwirtschaft. Zur Kultur- und
Kreativwirtschaft haben das Kultur- und Wirtschaftsministerium
dankenswerterweise zusätzlich eine Studie in Auftrag gegeben,
die kürzlich ebenfalls veröffentlicht wurde. Herr Hoffmann, es
mangelt also nicht an Datenmaterial für Analyse und Tat.

Darin werden der Standort- und Wirtschaftsfaktor Kultur um-
fangreich einer Analyse unterzogen und die Bedeutung der
Kulturwirtschaft zur Stabilisierung der bestehenden öffentlich
geförderten kulturellen Infrastruktur gewürdigt. Die Studie
zeigt, dass in den Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft



im Jahr 2005 ein Umsatz von über 730 Millionen Euro erzielt
wurde und über 13 000 sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigte in Brandenburg in diesem Bereich arbeiten. 

Unter wirtschaftlichen Aspekten ist neben dem Kultur-
tourismus auch die Projektreihe „Kulturland Brandenburg“ von
Interesse. Mit jährlich etwa 300 Veranstaltungen in ganz Bran-
denburg zieht „Kulturland“ über 350 000 Besucher an. Durch
die wechselnden Themensetzungen hat „Kulturland Branden-
burg“ maßgeblich zur Netzwerkbildung von kulturellen Akteuren
beigetragen und ist Anlass für Unternehmen und Dienstleister,
sich vor Ort zu entwickeln. Ich denke, es ist eine richtige Marke
geworden, die unserem Land guttut.

(Beifall der Abgeordneten Dr. Münch [SPD])

- Danke, Frau Dr. Münch.

Unbestritten muss sich Kulturpolitik auch mit dem demografi-
schen Wandel beschäftigen. Im Konzept wird hierzu eine Viel-
zahl von Projekten aufgeführt und in diesem Zusammenhang
die Bedeutung der Stadtentwicklung thematisiert. 

Wichtig und richtig finde ich auch, dass das Ehrenamt, das
bürgerschaftliche Engagement im kulturellen Bereich in den
Berichten thematisiert wird. Viele kulturelle Einrichtungen und
Projekte wären in ihrer Existenz gefährdet, gäbe es nicht die
vielen Freiwilligen, die unentgeltlich und unermüdlich in so-
ziokulturellen Einrichtungen und Kunstfördervereinen, in Kunst-
schulen und Museen, in Gedenkstätten und bei der Denkmal-
pflege, in Amateurtheatern und in musikalischen Laienensem-
bles mitarbeiten. Sie übernehmen Verantwortung für die Kultur
der Gegenwart und der Vergangenheit. Erfolg, Anerkennung
und das Gefühl gebraucht zu werden, ist ihr Lohn. Vor allem,
wenn junge Menschen beginnen, sich ehrenamtlich zu engagie-
ren, sollten wir das nach Kräften unterstützen. 

Doch gerade im Kulturbereich ist die Grenze zwischen unentgelt-
licher Arbeit und ungesicherter Projektfinanzierung oft fließend.
Kulturschaffende, die von dieser Arbeit leben müssen, neigen zur
Selbstausbeutung oder werden dazu gezwungen. Der Kultur-
betrieb lässt sich nicht allein durch ehrenamtliche Arbeit und
bürgerschaftliches Engagement aufrechterhalten oder gar ent-
wickeln. Hierfür sind auch qualifiziert ausgebildete Kultur-
schaffende erforderlich. Dies bedeutet, dass wir weiterhin 
Angebote zur fachlichen und methodischen Qualifizierung für
Ehrenamtliche bereithalten müssen.

Schließlich werden auch im Rahmen des Freiwilligen Sozialen
Jahres 27 Plätze im Kulturbereich und 18 bei der Denkmalpflege
zur Verfügung gestellt. Nun ist es so, dass die Landesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung Berlin in Ermangelung eines
geeigneten Trägers auch für Brandenburger Einrichtungen die
Koordination übernimmt. 123 Plätze gibt es für Berlin und
Brandenburg, doch 1 200 Bewerbungen. Die Bewerberzahlen
zeigen das enorme Interesse und das Bedürfnis der Jugend,
sich in diesem Bereich zu engagieren. 

Ein Thema der nächsten Legislatur wird ebenso die Digitalisie-
rung des kulturellen Erbes sein, welche auf eine Initiative der
EU im Rahmen der Lissabon-Strategie zurückgeht. Jede 
Nation soll ihren kulturellen Reichtum präsentieren und jedem
Bürger der EU die Möglichkeit geben, online auf diese digitalen
Informationen zurückzugreifen. In Deutschland wollen dazu

Bund, Länder und Kommunen eine Deutsche Digitale 
Bibliothek errichten. In Brandenburg wird derzeit eine Strategie
dazu erarbeitet. 

Da nicht alle Sparten der Kulturpolitik erörtert werden können,
möchte ich exemplarisch auf die Entwicklung der großen 
Theater und Orchester eingehen. Im Rahmen des Theater- und
Konzertverbundes gibt es zunächst das Brandenburgische
Staatsorchester Frankfurt (Oder) und die Brandenburger 
Symphoniker in Brandenburg. Daneben existiert das Philhar-
monische Orchester am Staatstheater Cottbus, die Kammer-
akademie Potsdam, das Deutsche Filmorchester Babelsberg, das
Preußische Kammerorchester Prenzlau, das Brandenburgische
Konzertorchester Eberswalde und die Kammeroper Rheins-
berg. Das Polizeiorchester und freie Orchesterinitiativen möchte
ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen. 

In der Lausitz gibt es das Staatstheater Cottbus, das auch regel-
mäßig Gastspiele im Kleist Forum sowie in Potsdam und in
Brandenburg an der Havel aufführt. Zum Theater- und Kon-
zertverbund der Städte Potsdam, Brandenburg und Frankfurt
zählen das HOT und das Brandenburger Theater. Mit den
Uckermärkischen Bühnen Schwedt und der Neuen Bühne
Senftenberg wurden Theaterverträge geschlossen. So beeindru-
ckend die Vielfalt des Angebots ist, so fragil und kompliziert ist
der gegenseitige Austausch von Produktionen. Daneben existie-
ren noch 20 freie sehr erfolgreiche Theater, welche mit einem
Bruchteil der Fördersumme im Land agieren und eine wachsen-
de Zahl von Zuschauern an sich binden können.

In der Kulturentwicklungskonzeption 2004 wurde unter anderem
festgestellt, dass es im Theater- und Konzertverbund eine
Überkapazität an Orchestermusikern gibt, die mittelfristig zu-
gunsten des Produktionsetats behoben werden muss. Damals
wurden nur 30 % der vereinbarten Gastspiele tatsächlich 
geleistet. Jetzt ist von einem Überangebot keine Rede mehr,
und in der Konzeption steht: 

„Im Rahmen der Neuverhandlungen des Theaterverbund-
vertrages waren vor allem die Angebotsstrukturen infolge
unterschiedlicher Nachfrage und Annahme durch die Ver-
bundpartner zu überarbeiten. Unter dem Aspekt einer 
effizienten und ausgewogenen Produktionskostenvertei-
lung wurden die Abnahmeregelung zur Zahl der Auffüh-
rungen innerhalb des Verbundes den Erfahrungen angepasst
und die gestiegene Bedeutung des Konzertaustausches 
berücksichtigt.“

Das bedeutet, das Kulturministerium hat die Zahl der Orchester
und Theater akzeptiert und die Bedürfnisse der Akteure weit-
gehend zufriedengestellt. Umso erfreulicher ist es, dass auch
die Einspielergebnisse in den letzten fünf Jahren um 5 % auf
etwa 16 % gesteigert werden konnten. Diese positive Entwick-
lung trug bestimmt zur Steigerung der Qualität und der Vielfalt
des Angebots bei. Dennoch sehe ich Gefahren bei der zu erwar-
tenden rückläufigen Finanzkraft des Landes und der Kommunen.
Schließlich ist in der Konzeption auch zu lesen: „Weitere Ein-
sparpotenziale sind nicht mehr erkennbar ...“ und finanzielle
Anpassungen seien aufgrund von Tarifsteigerungen plausibel. 

Auch bei der Denkmalpflege gibt es Finanzprobleme. Ende der
letzten Legislaturperiode wurde das Denkmalschutzgesetz 
novelliert. Die Ziele waren: Verfahren sollten verkürzt und der
Verwaltungsaufwand verringert werden. Die Grundvorausset-
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zungen hierfür sollten der Wechsel zum nachrichtlichen Eintra-
gungsverfahren, die Verkürzung der Beteiligungsfrist auf einen
Monat und die Übertragung der Vollzugsaufgaben auf die 
Unteren Denkmalschutzbehörden sein. In der Kulturentwick-
lungskonzeption 2004 wird dazu festgestellt: 

„Gleichzeitig ist es notwendig, dass für Ausgleichs- und
Entschädigungsleistungen des Landes an private Denk-
maleigentümer stabile finanzielle Grundlagen einer kon-
zertierten Denkmalhilfe geschaffen werden.“ 

Der ursprüngliche Plan, nach Auslaufen des Bundespro-
gramms „Dach und Fach“ einen Denkmalfonds einzurichten,
wurde aufgegeben. Inzwischen ist, wie Frau Ministerin Wanka
noch bei der letzten Ausschusssitzung betonte, das Denkmal-
schutzgesetz das am häufigsten evaluierte Gesetz der Landes-
regierung. Was jedoch fehlt, ist ein Notfall- oder Feuerwehr-
fonds, mit dem auf unvorhersehbar eingetretene Probleme rea-
giert werden kann. Die Mittel aus der konzertierten Denkmal-
hilfe, die aus vielen Ressorts zur Verfügung stehen, sind auf
Jahre verplant. Zur kurzfristigen Rettung von Denkmalen ist
kein Geld vorhanden.

(Beifall des Abgeordneten Thiel [DIE LINKE])

Zum Schluss möchte ich Ihnen allen noch den schönsten Satz
der Konzeption ans Herz legen: 

„Der Staat fördert Kunst und Kultur nicht in erster Linie
etwa wegen ihrer Bedeutung als ,weiche Standortfaktoren’
in der Metropolenregion Berlin-Brandenburg, sondern in
Bezug auf die Gesellschaft als Teil der subsidiär verfassten
Daseinsvorsorge, in Bezug auf den Einzelnen als Mittel und
Ausdruck seiner vielseitigen individuellen Entwicklung.“ 

Ich bin mir sicher, diese Konzeption ist eine gute Grundlage
für die 5. Legislaturperiode. Doch nach der Wahl werden wir
uns nicht auf die Analyse beschränken müssen, da werden wir
aus dem Kulturministerium eine Vision bekommen; denn die
Kulturpolitik ist vielfältig, sie braucht weniger Verwaltung und
eine klare Richtung. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Nonninger setzt für die DVU-Fraktion fort.

Nonninger (DVU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Kunst und Kultur
sind für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft unverzichtbar;
denn das Einzige, was von einer Gesellschaft bleibt, ist ihre
Kultur. Die DVU-Fraktion misst der staatlichen Kulturpolitik
daher große Bedeutung zu. Ziel sollte es sein, dass sich mög-
lichst viele Menschen kulturell betätigen bzw. an der Kultur
teilhaben können. Wir fordern eine angemessene finanzielle
Förderung durch das Land, auch in Zeiten schwieriger finan-
zieller Rahmenbedingungen, und eine gleichgewichtige Förde-
rung aller Sparten des kulturellen Lebens, ohne ideologische
Voreingenommenheit. Das sehen wir als unabdingbar an. 

Eines ist klar: Die öffentliche Kulturförderung muss sich unter
den Bedingungen öffentlicher Haushalte konsequent und be-

gründet im Wettbewerb mit den anderen Politikfeldern behaup-
ten. Die gegenwärtige gesellschaftspolitische Lage mit verhee-
render Finanz- und Wirtschaftskrise macht diese Aufgabe ge-
linde gesagt nicht leichter. Nicht leichter - darauf geht auch die
Landesregierung in ihrem aktuellen Bericht ein - macht es die
demografische Entwicklung in Brandenburg. Sie nennt es demo-
grafischen Wandel. Wir nennen es demografische Katastrophe.

Wie die Landesregierung selber feststellt, bringen aktualisierte
Prognosen der demografischen Entwicklung immer erschre-
ckendere Erkenntnisse. Der dramatische Bevölkerungsrück-
gang kann mit den derzeitigen Regierungsparteien nicht ge-
stoppt werden, sondern wird sich weiter verschärfen. Selbst
nach den von ihnen genannten Zahlen wird sich die Einwoh-
nerzahl um weitere 300 000 Menschen bis zum Jahr 2030 ver-
ringern, auch wenn die Landesregierung schreibt, sie habe
frühzeitig reagiert.

Fakt ist: Die Landesregierung hatte und hat bisher keine 
Lösung zu bieten. Was ihr bleibt, ist ein hilfloses Herumdok-
tern an den Symptomen.

Die polarisierte Raumentwicklung wird sich auch durch die
aktuellen Förderstrategien weiter verschärfen. Im äußeren Ent-
wicklungsraum werden sich die kommunalen Spielräume für
freiwillige Leistungen dramatisch reduzieren. Damit wird sich
die gegebene Breite und Qualität der öffentlich getragenen kul-
turellen Angebote weiter reduzieren. Vielfach wird es letztlich
um die Sicherung eines Mindestmaßes an kultureller Grund-
versorgung gehen. 

Es wird sich zeigen, ob die kommende Landesregierung eine
ausreichende Reorganisation der kulturellen Infrastruktur vor-
zunehmen vermag oder ob bestimmte Entwicklungsräume
Brandenburgs außerhalb von Speckgürteln und regionalen
Wachstumskernen einfach abgehängt werden. Alle positiven
Entwicklungen, welche in den Berichten der Landesregierung
genannt werden, werden jedoch langfristig nicht von Bestand
sein, wenn die Problematik der demografischen Entwicklung
nicht gelöst wird. Hier liegt das eigentliche Problem. 

(Beifall bei der DVU)

Präsident Fritsch:

Wir setzen mit dem Beitrag des Abgeordneten Dr. Niekisch für
die CDU-Fraktion fort. 

Dr. Niekisch (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Kultur im Land
Brandenburg zu vorgerückter Stunde an einem der letzten Par-
lamentstage, aber durchaus sehr wichtig: Wir leben in schönen
und guten Zeiten für die Kultur. Aus dem ehemaligen SED-
Vermögen wird die Kultur der Aufarbeitung und Erinnerung
bei Förderung der zeitgeschichtlichen Forschung gefördert.
Aus dem ehemaligen Parteienvermögen bekommen die Musik-
schulen eine Menge Geld. Kindertagesspielstätten, die auch 
etwas mit Kultur im weitesten Sinne zu tun haben, bekommen
auch mehrere Millionen.

Es wird also für die Kultur viel getan. Wenn man sich im Land
Brandenburg umschaut und nicht nur Straßen und Autobahnen,
sondern auch Kirchen, Kultureinrichtungen, Schlösser und



Gärten sieht, kann man erkennen: Brandenburg ist wirklich
nicht mehr das ungelüftete Zimmer der kleinen DDR, sondern
es ist ein großartiges, schönes, kulturell attraktives Land 
geworden, wo unglaublich viel durch die Energie und den Fleiß
der Menschen, die hier leben, und natürlich auch mit den Mit-
teln, die aus allen Teilen Deutschlands kommen, erarbeitet
worden ist.

Meine Damen und Herren, drei Themen haben wir auf der
Agenda: eine Große Anfrage der Linksfraktion zur kulturellen
Entwicklung, die kulturelle Entwicklungskonzeption der Lan-
desregierung, die 2002 grundsätzlich auf Kiel gelegt worden ist
und jetzt in bestimmten Abständen erneuert bzw. aktualisiert
wird, und die Projekte und Initiativen der Landesregierung zur
kulturellen Bildung. Das alles in neun Minuten zusammenzu-
fassen ist nahezu unmöglich. Aber es ist gut, es auf einmal auf
dem Tisch zu haben, weil sich die Dinge nicht nur überschnei-
den, sondern auch durchdringen und viele Dinge, die von der
Linkspartei gefragt werden, in der Kulturentwicklungskonzep-
tion und ihrer Aktualisierung stehen und auch das Thema kul-
turelle Bildung und entsprechende Initiativen darin enthalten
sind. Deswegen ist es gut, dass man das hier zusammenfasst.

Ich möchte mich deswegen sozusagen auf ganz wenige Striche
in dem kleinen Bild begrenzen, das ich hier zeichnen kann. Die
Kultur bzw. die Kulturentwicklung hat gerade die Demografie
im Land Brandenburg ganz stark im Blick, und sie hat im länd-
lichen Raum darauf geachtet, dass kulturelle Angebote und in-
dividuelle Förderung nicht zu kurz kommen bzw. nicht hinten
herunterfallen. Allein die Kulturverträglichkeitsklausel, die
vorschreibt, dass bei allen Infrastrukturmaßnahmen unter-
schiedlichster politischer Art die Kultur immer gesehen werden
soll, ist eine ganz wichtige Errungenschaft der Kulturentwick-
lung und der Kulturpolitik im Land Brandenburg. Auch der
Kulturtourismus und vor allem die wirtschaftlichen Effekte
von Kultur und kultureller Entwicklung unterschiedlichster Art
und Weise werden seit 2002 mehr gesehen. Deren Bedeutung
ist stärker hervorgehoben worden.

Die Kulturlandkampagnen, in den 90er Jahren begonnen, 
haben sich zu einem so großen und auch nationalen Standard
entwickelt, dass ich das gar nicht stärker hervorheben muss.
Auch Verbundprojekte unterschiedlicher Art, ob es nun Museen
sind, ob es das Gebiet der Musik ist oder ob es Ausstellungen
sind, kommen nicht zu kurz. Dass das Ehrenamt unter den Tisch
fällt, Herr Hoffmann, kann ich überhaupt nicht entdecken. Es
wird an vielen Stellen und mehrere Seiten lang sehr hervorge-
hoben.

Grundsätzlich möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass vor
allem bei der Bewahrung und in der Erinnerung, was Denkma-
le und den Denkmalschutz betrifft, eine Menge passiert ist,
nicht nur durch die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes
im Jahre 2004. Wir können heute an dem Effekt sehen, dass
Hunderte wenn nicht sogar Tausende von Denkmalen nicht nur
registriert, sondern auch gerettet und restauriert worden sind.
Wir sind so weit im Bewusstsein, dass heute sogar ein Finanz-
minister oder ein Parlamentspräsident eine Rotweinflasche
heutiger Zeit von einer aus friderizianischer Zeit hervorragend
unterscheiden kann. 

Meine Damen und Herren, noch wenige Hervorhebungen, was
sich an Kultur ereignet hat. Unsere Fraktion war vor kurzem in
Oranienburg bei einem Bürgermeister, der das Urbild eines

brandenburgischen Bürgermeisters ist, egal, aus welcher Partei
er kommt. Er hat uns klargemacht, wie diese Stadt noch vor 
20 Jahren aussah, dass zum Beispiel Uferregionen der Havel
völlig zugeschüttet, zubetoniert oder mit irgendwelchen Fern-
wärmeleitungen verunstaltet waren. Heute ist dies eine Kultur-
landschaft, in der man flanieren kann, ergänzt durch das wun-
derbare Schloss und die Landesgartenschau. Oranienburg ist
ein wichtiger Gedenkort mit einem ehemaligen Konzentra-
tionslager und hat eines der schönsten und kinderfreundlich-
sten Erlebnisbäder, die es überhaupt gibt. Das ist Kultur im
Land Brandenburg, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der CDU)

Ein zweites: Hier möchte ich die Musikschulen und auch die
Initiative, die es zurzeit gibt, unterstützen. Die Musikschulen
sind übrigens Dank der Förderung auf der Gemeinde- und der
Landesebene stark geworden und haben trotz des demografi-
schen Wandels - Ähnliches gilt auch für die Kunstschulen im
Land Brandenburg - Tausende von Schülerinnen und Schülern
hinzugewonnen: von 24 000 auf fast 30 000. Aber der finan-
zielle Einschnitt, den wir 2003 haben vornehmen müssen, ist
nicht mehr zu rechtfertigen. Deswegen ist es wichtig, dass die
Landesregierung und auch die Parteien die Musikschulinitiative
ernst nehmen. Ich gestatte mir nur den Hinweis, dass die Par-
teien, die 1999 die Initiative unterstützt haben, zu den Wahlge-
winnern gehörten und die anderen eher ein wenig das Nachsehen
hatten. Aber hier geht es nicht nur um die Initiative von 
Landesregierung und Parlament, sondern auch die Kommunen
müssen ihren Teil dazu beitragen, dass Elternbeiträge nicht ins
Unermessliche steigen. Hier ist eine neue Gemeinschafts-
anstrengung notwendig.

Das Dritte, das ich hervorheben möchte, sind die Erinnerungs-
kultur und die Stiftung der Gedenkstätten. Wir haben hier in einer
Leistung - Landesregierung und Parlament - mit einem öffent-
lichen Diskussionsforum viel zutage gefördert, viel Bewusstsein
geschaffen und vor allem auch viel Gemeinsames entdeckt, was
unsere gesamte Region betrifft. Deswegen ist gerade hier der
Satz aus der Kulturentwicklungskonzeption zu zitieren:

„Die historische Verflechtung Brandenburgs und Berlins
zu beschwören hieße, Eulen nach Spree-Athen zu tragen,
auch wenn Brandenburg und Berlin seit nahezu 90 Jahren
staatsrechtlich getrennte Wege gehen.“

Ich meine, kunsthistorisch oder auch im Kunstmanagement bei
Kunsthochschulen, der Akademie der Künste und vielen ande-
ren kann man das schon sehen. Ich finde aber, es ist an der
Zeit, dass sich die Gedenkstättenstiftungen in Berlin und Bran-
denburg Schritt für Schritt aufeinander zubewegen sollten, und
sie sollten irgendwann einmal in einer Stiftung aufgehen. Ich
fände es gut für die Brandenburger, wenn sie sich mit Hohen-
schönhausen, mit der Bernauer Straße, mit der Stiftung 
„20. Juli“, gerade in Verbindung mit Potsdam, stärker beschäf-
tigten und identifizierten und wenn die Berliner begreifen wür-
den, dass die Gedenkstätte Sachsenhausen zur Berliner 
Geschichte gehört. Das war damals das „zentrale Vorzeigekon-
zentrationslager“; so zynisch hat man das damals gesehen. 
Das gehört in diese Region. Wenn man das alles sehen könnte -
Ravensbrück, Sachsenhausen, „20. Juli“, auch eine Gedenk-
stätte am ehemaligen Grenzkontrollstreifen, ähnlich wie in
Sachsen-Anhalt die Gedenkstätte Marienborn, bis nach Jamlitz
und nach Cottbus -, das wäre ein großer Schritt, ein prakti-
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scher, ein guter und bewusstseinsfördernder Schritt auf dem
Weg, Brandenburg und Berlin irgendwann einmal staatlich zu-
sammenzulegen.

Ich möchte gern noch eines kritisch hervorheben. Meine 
Damen und Herren von der Linken, Sie haben sich sehr viel
Zeit genommen und sehr viel Mühe gegeben, eine Große 
Anfrage zu formulieren. 188 Fragen sind ja kein Pappenstiel.
Aber Sie haben an den Antworten der Landesregierung gesehen,
dass vieles redundant ist und wir es hier schon gehört haben.
Sie fragen nach der Kulturdefinition, Sie fragen, was sich bei
den Museen, bei Ausstellungen, bei Kulturtourismus und 
sonstigem getan hat. Sie leben doch in diesem Land; das 
müssen Sie doch alles erlebt haben! Oder fragen Sie sich doch
einmal untereinander, von Wahlkreis zu Wahlkreis, von Land-
kreis zu Landkreis, was dort alles los war. Ich denke, wenn Sie sich
untereinander austauschten und die vielen kulturellen Termine
wahrnähmen, brauchten Sie nicht so viele Fragen zu stellen. Sie
wirken manchmal, als seien Sie sehr uninformiert und würden
nicht in diesem Lande leben. Ihre Fleißarbeit will ich nicht
kleinreden. Aber Sie wissen: Auch wenn man sich stetig 
bemüht, kann es sein, dass man das Klassenziel nicht erreicht. 

An manchen Stellen scheint bei Ihnen die starke Fixierung auf
staatliche Kulturpolitik durch. Ich empfehle Ihnen einen 
Besuch auf dem Schloss bzw. der Burg Beeskow, wo Sie besich-
tigten können, welchen Wert Produkte aus staatlich extrem ge-
förderter Kulturpolitik haben können. Ich denke, daran können
Sie ermessen, dass der Grad an Freiheit und Unterstützung zu-
sammen gesehen wird, und das muss mitnichten mit so viel
Druck, Vorgaben und Plan geschehen. 

Die Kultur des Landes Brandenburg und nicht zuletzt auch die
großen Baustellen in der Landeshauptstadt zeigen, dass sich in
20 Jahren wirklich viel ereignet hat und viel getan worden ist;
diese Zeit ist nicht einfach nur vergangen. - Danke schön.

(Beifall bei der CDU und der Abgeordneten Dr. Münch
[SPD])

Präsident Fritsch:

Ministerin Prof. Dr. Wanka setzt die Debatte für die Landes-
regierung fort.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr. Wanka:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben heute die
Möglichkeit, grundsätzlich über Kultur zu reden und - es wurde
schon mehrfach gesagt - über die Kulturentwicklungskonzep-
tion sowie über den Bericht zur kulturellen Bildung. Herr Hoff-
mann, Sie sprachen vom Staatsziel Kultur. Ich bin sehr dafür. Es
gibt ein systematisches Argument dagegen, nämlich dass man
Staatsziele nicht beliebig vermehren soll. Da man aber an man-
chen Stellen schon inkonsequent war, würde ich sagen, hat das
Staatsziel Kultur genauso seine Berechtigung. Deswegen enga-
gieren wir uns dafür, aber nicht mit der Illusion, dass das die
Probleme löst oder dadurch auch nur ein Euro mehr in den
Haushalt eingestellt wird. Es ist eine prinzipielle Haltung, die
nicht schadet, aber eben auch nicht die Probleme löst. 

Zu dem Bericht der kulturellen Bildung und zur Kultur-
entwicklungskonzeption kommt noch Ihre Große Anfrage. Sie

richten Ihre Große Anfrage an die Landesregierung zu einem
Zeitpunkt, zu dem schon klar ist - Sie haben die Zeitleiste vor-
hin selbst genannt -, dass wir systematisch über Kulturentwick-
lung berichten. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass in dem
Bericht viele Dinge stehen, die Sie meinen erfragen zu müssen. 

Im Vorwort Ihrer Großen Anfrage steht, dass es trotz knappen
Geldes und mangelnden Interesses der Kommunalpolitik und
mangelnden Interesses der Landespolitik gelungen sei, die kultu-
relle Substanz zu wahren und innovative Ansätze zu begründen.

Wie ist es denn gelungen? Sie waren daran nicht beteiligt, sondern
es ist dem Engagement der Kommunen zu verdanken. Sie engagie-
ren sich für ihr kulturelles Erbe, sie unterhalten kulturelle Einrich-
tungen, und sie fördern das Engagement der Bürger. Das Land
hilft dabei ganz entscheidend mit. Sie konstruieren also Proble-
me, die es so eigentlich nicht gibt. Sie haben - das zieht sich auch
heute wieder wie ein Faden durch Ihre Argumentation -
eine andere Vorstellung von Kultur und wie Kultur vonstatten
gehen kann, als wir sie zum Teil haben. 

Ein besonderes Merkmal von Kulturpolitik ist es, dass immer
wieder neu die Fragen beantwortet werden müssen: Was wird in
welchem Umfang gefördert, und wie kann es finanziert werden?
Das ist zum Teil ein mühseliges Geschäft. Es ist nicht einfach,
und es gibt kein anderes Argument dagegen, als dass man Prio-
ritäten setzen muss. Das heißt, es gibt auch Absagen und Ent-
täuschungen. Wir haben in den letzten Jahren transparent zu
machen versucht, warum etwas gefördert wird und warum
nicht. Wenn man die Vorstellung hat, dass das, was gefördert
wird, kontinuierlich erhalten bleiben muss, dann ist der Sack
irgendwann zu. Denn egal, wie groß die Summe ist, sie ist end-
lich. Frau Geywitz hat es erläutert: Wenn Sie nur Bestehendes
finanzieren, fehlt Ihnen das Geld für kreative Projekte. Des-
wegen gibt es einen gewissen Umschichtungsprozess, den man
weder verordnen noch Jahre im Voraus genau festlegen kann. 

Wir haben uns aber wirklich um Transparenz bemüht. Wir 
haben alle vorhandenen Fördertöpfe zusammengelegt. Bis zum
31. Oktober können sich alle, die an den freien Mitteln des
Kulturbereichs partizipieren wollen, bewerben. Bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt erfolgt dann die klare Ansage für das
darauffolgende Jahr, was möglich ist und was nicht. Ich denke,
das ist Verlässlichkeit. 

Obwohl sich Kulturpolitik vom Bereich Straßenplanung, wo Ver-
pflichtungsermächtigungen ohne weiteres möglich sind, unter-
scheidet, haben wir es in den letzten Jahren geschafft, solche für
den Kulturbereich aufzulegen. Das bedeutet, dass sämtliche
Landesverbände die ihnen zur Verfügung stehenden Summen
im Jahr zuvor genau kennen und damit Planungssicherheit 
haben; das hilft, Geld zu sparen. 

Es wird über eine Verstärkung der gesetzlichen Regelungen für
den Kulturbereich diskutiert. Ich glaube, dass eine weitere Ver-
rechtlichung des Kulturbereichs nicht dazu führt, dass Kunst
und Kultur sich gut und zukunftsfähig weiterentwickeln. Mehr
Gesetze heißt nicht mehr Kultur, und eine Geldvermehrung
kommt dadurch auch nicht zustande. Wir haben im Land Bran-
denburg zum Beispiel ein Musikschulgesetz. Das bedeutet,
dass im Kulturetat eine bestimmte Summe festgelegt ist und
die Summe, die frei beweglich ist, dadurch eingeschränkt wird.
Wenn wir das für zig Sparten übernehmen würden, gäbe es
kaum noch Bewegungsfreiheit. 



Thüringen liefert mit seinem Bibliotheksgesetz ein gutes Bei-
spiel. Ich habe sehr oft mit dem Bibliotheksverband diskutiert,
der ein Bibliotheksgesetz forderte. Nach langen Diskussionen
ist er nun der Meinung, dass ihm ein Gesetz wie das Thüringer
nichts nütze. Es nützte nur etwas, wenn es auch finanziell
untersetzt würde. Aber genau dies wollen wir nicht in Form
von Vorfestlegungen tun. 

Der Staat bietet die kulturellen Rahmenbedingungen. Herr Hoff-
mann, 25 Ihrer Fragen an die Landesregierung beschäftigen sich
mit statistischen Dingen im Detail, zum Beispiel: Wie viele
Schülerkonzerte gibt es in diesem Land? Wie viele Spielstätten
ohne Ensemble gibt es? Und: Kann eine Aussage zur 
Finanzierung getroffen werden? Dazu zählt jede Dorfkneipe mit
Saal. 

(Frau Kaiser [DIE LINKE]: Oh, nö!)

Eindeutig ja, das ist eine Spielstätte ohne Ensemble. Darüber
haben wir keinerlei Informationen. Wir sind kein Orwellscher
Staat, diese Informationen brauchen wir auch nicht.

(Beifall des Abgeordneten Homeyer [CDU]) 

Deshalb werden diese Fragen nicht beantwortet, auch in Zukunft
nicht. Alle Informationen haben wir auf unserem Kulturportal
zusammengefasst. Dort finden Sie das komplette Angebot.

Sie fragen: Was hält die Landesregierung von dem Museums-
förderverein? Natürlich halten wir sehr viel davon. Wir haben
400 Museen und fast genauso viele Fördervereine. Manchmal
sind sie klein, manchmal groß, manchmal gut. Was erwarten
Sie denn? Dass gut bezahlte Angestellte und Beamte recher-
chieren und für jeden Förderverein ein Votum abgeben? Das
kann man nicht leisten. Ich meine, dass wir da sehr konsequent
waren. 

Es tut mir leid, dass unbedingt immer Lesehilfe gegeben wer-
den soll, obwohl die erfragten Dinge im Internet gut abrufbar
sind oder in anderen Materialien schon dargestellt wurden. Ich
halte es für völlig legitim zu sagen: Die Informationen finden
Sie da und da auf Seite sowieso. Das ist zumutbar. Das mag
früher vielleicht anders gewesen sein, als es noch Kulturschaf-
fende gab, die einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag wahr-
genommen haben. Wir machen das an dieser Stelle nicht so,
sondern lassen eine große Freiheit. 

Sie schreiben, dass Defizite der Kulturpolitik des Landes im-
mer dann sichtbar würden, wenn es sich um ressortübergreifen-
de Fragestellungen handele oder Haushaltsvorbehalte gegen-
über wichtigen inhaltlichen Anliegen die Oberhand gewännen.
Das ist nicht nur ein Problem im Bereich der Kulturpolitik,
sondern ein generelles. Wir haben einen begrenzten Haushalt
und im Rahmen dessen muss versucht werden, jene Dinge zu
realisieren, die uns wichtig sind. 

Was die ressortübergreifenden Kooperationen anbetrifft, so
weise ich Sie darauf hin, dass wir das ausführlich dargestellt
haben. Auf diesen Punkt bin ich sehr stolz; da ist uns in den
letzten Jahren so manches gelungen. Zum Beispiel haben wir
den Einsatz der EU-Strukturfonds ressortübergreifend bewerk-
stelligt.

(Beifall bei der CDU)

Das haben wir gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministe-
rium und dem Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung
in exzellenter Art und Weise zustande gebracht. Nehmen Sie
zum Beispiel den Punkt Stärkung der Schulen mit Ganztagsan-
geboten. Natürlich ist das mit dem Bildungsministerium in vie-
len Punkten besprochen worden; wir haben diesbezüglich eine
gemeinsame Strategie. Denken Sie an die Konzeption „Kultur-
land Brandenburg“, die wir aus Eigeninitiative zusammen mit
dem Städtebauministerium realisieren. Aber es ist nicht so,
dass sich bei diesen Aufgaben die Beamten zusammensetzen
und einen strategischen Plan erstellen, sondern wir versuchen,
Initiativen zu starten, zu reagieren und Probleme zu lösen.

Frau Geywitz hat es schön gesagt: Die Kulturentwicklungs-
konzeption ist kein Fünfjahrplan, sondern ein Leitfaden.

Wo Sie Recht haben, Herr Hoffmann, das ist beim Auflisten
der Zeitschiene. Wir hatten da Verzug, das muss man deutlich
sagen. Aber ich fand es schade, dass bei der begrenzten Rede-
zeit, die Sie hier haben, die Auflistung aller Termine größere
Priorität hatte, als den Inhalt dessen, was wir da getan haben,
zu reflektieren.

Wir hatten bei dieser Kulturentwicklungskonzeption gerade
deshalb eine lange Bearbeitungsdauer, weil wir die Konzeption
nämlich nicht vorlegen und jetzt darüber diskutieren, sondern
weil sie ein Ergebnis langwieriger intensiver Diskussionen ist.
Zum Beispiel gab es mit allen 18 kreisfreien Städten und Land-
kreisen große Diskussionsrunden von zwei bis fünf Stunden
über die gesamte Thematik, festgelegt in Protokollen mit Ent-
scheidungen: Was macht das Land in den nächsten Jahren, was
der Kreis, wo ist es sinnvoll, zu unterstützen? Diese Gespräche
mit den Kommunen, mit den Landkreisen, mit den Trägern der
Kultur sind sehr wichtig, sie sind eigentlich noch wichtiger als
das dann auf dem Papier Zusammengefasste und Geschriebene.

Ich glaube, dass wir bei dieser Kulturentwicklungskonzeption
auch gut aufgestellt sind, was die bundesweite Positionierung
betrifft. Es war unsere Idee, in Brandenburg so etwas zu ma-
chen. Im Bericht der Enquetekommission des Bundestages, die
fünf Jahre lang gearbeitet und ein Resultat gezeitigt hat, spielt
das kleine Land Brandenburg überproportional eine Rolle. Es
sind dort mehrere unserer Initiativen, Dinge, die wir machen,
besonders erwähnt. Zu unserer, auch zu meiner Überraschung
hat die Enquetekommission zum Beispiel zur Kulturentwick-
lungskonzeption Folgendes gesagt: 

„Die Enquetekommission empfiehlt den Ländern, zu prü-
fen, ob gemeinsam mit den Kommunen und freien 
Trägern im Diskurs Landeskulturentwicklungspläne/-
konzeptionen erarbeitet werden sollen, und empfiehlt so-
gar dem Bund, dieses auch zu tun. Das heißt, dieser 
strategische Ansatz wird geschätzt, und er enthält auch
die Visionen und Vorstellungen für die nächsten Jahre. In
der ersten Kulturentwicklungskonzeption zum Beispiel
gab es - nach heftigen Diskussionen - die klare Aussage:
Was sind Landesaufgaben im Bereich der Kultur? Was
sind Aufgaben des Landes? Was müssen wir fordern,
oder was lassen wir von vornherein im kommunalen 
Bereich? Das sind Dinge, die tragen, die wir nicht geän-
dert haben. Sie haben weiterhin Bestand.“

Noch einmal in Richtung der Fraktion DIE LINKE, die jetzt
sagt: Zu wenig Aussagen etc.: Bei der ersten Kulturentwick-
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lungskonzeption - Herr Trunschke, Sie erinnern sich - waren
meine Mitarbeiter sehr sauer, weil dann im Parlament gesagt
wurde, da seien viele bunte Bildchen und Zahlen. Wir hatten
damals mit zwei ausgewiesenen Statistikern - Söndermann -
richtig Geld in die Hand genommen und den gesamten Kultur-
bereich in Brandenburg mit allen anderen Bundesländern nach
Sparten etc. verglichen, haben Auflistungen, Tabellen, Karten
gemacht: Wo ist was? Wir haben uns also intensiv Mühe ge-
macht. Das war bei Ihnen „gar nichts“. Jetzt gibt es die Forde-
rung: Das muss alles genau bilanziert sein: Wo ist jede Volks-
hochschule oder was anderes, was Kultur macht? Ich denke, das
ist nicht fair. Der strategische Ansatz, den wir damit verfolgen,
ist ein anderer. 

Zum Denkmalschutz: Frau Geywitz, als das Programm „Dach und
Fach“ beim Bund gestrichen wurde - was ich sehr bedauerte -, 
haben wir als Land Brandenburg - die eine Hälfte Bundes-
mittel, die andere Landesmittel -, obwohl es damals eine
schwierige Situation war, den Landesanteil nicht gestrichen.
Der Landesanteil ist bestehen geblieben, und wir haben nun die
konzertierte Denkmalhilfe. Konzertierte Denkmalhilfe heißt,
die verschiedenen Ressorts konzentrieren ihre Mittel auf große
Dinge. Damit haben wir auch große Dinge, zum Beispiel
Niederfinow, geschafft. 

(von Arnim [CDU]: Sehr gut!) 

Diese konzertierte Denkmalhilfe ist nicht überbucht, sondern
es ist so, dass wir die Listen mit den Prioritäten für die Land-
kreise haben. Sie schreiben die Listen nicht nur für dieses Jahr,
sondern sie haben längere Listen, bei denen man genau prüfen
muss: Was kann man wie finanzieren, was lässt sich machen?
Wir haben de facto einen Fonds, weil wir jedes Jahr mit unse-
ren Mitteln und denen des Landesamtes die der anderen Res-
sorts kofinanzieren können. 

Probleme haben wir bei der Aussage im Denkmalschutzgesetz,
dass, wenn die Auflagen des Denkmalschutzes für den privaten
Eigentümer nicht zumutbar sind, entweder die Auflagen ge-
strichen werden oder er Finanzhilfe vom Staat erhält. Eine 
finanzielle Lösung des Problems steht jedoch noch aus. Es ist
nicht kalkulierbar, wie verfahren werden sollte, wenn jemand
plötzlich Hilfe für den Erhalt seines denkmalgeschützten Hauses
bekommen müsste. Da fehlen uns die Flexibilität und auch die
Größenordnung.

Noch eine Zahl zum Denkmalschutz: In unserer Kulturent-
wicklungskonzeption steht, dass wir seit dem Jahr 2000 441
Millionen Euro für die Sicherung und Wiederherstellung von
Denkmalen ausgegeben haben. Diese Summe steht nicht in un-
serem Etat, sondern in den unterschiedlichsten Etats, sie ist
aber beachtlich.

Letzter Punkt, kulturelle Bildung: Kulturelle Bildung ist in den
letzten Jahren zunehmend ein Handlungsfeld von Kultur-, Schul-
und Bildungspolitik geworden. Wir haben im Land Brandenburg -
das gehört auch zu den Positiva, die die Enquetekommission
würdigt - seit Anfang der 90er Jahre Initiativen und Einrichtun-
gen der kulturellen Bildung, die vom Land und von den Kom-
munen unterstützt werden. Natürlich ist das Ziel, dass jedes Kind
Zugang zu diesen Angeboten hat. In Anbetracht dessen, dass die-
se Angebote sehr gestaffelte Teilnahmegebühren oder Freiheits-
grade haben, glaube ich, dass dies gewährleistet ist. 

Natürlich ist kulturelle Bildung eine Querschnittsaufgabe, die
das Kulturministerium nicht allein leisten kann, sondern sie ist
mit den anderen Ministerien, insbesondere mit denen, die sich
um Jugendbildung oder schulische Bildung kümmern, nur 
gemeinsam zu leisten.

Ich hatte heute früh gesagt: Demografischer Wandel ist eines
der Gebiete, mit dem sich die Landesregierung sehr frühzeitig
systematisch beschäftigt hat. Auch hier haben wir in den letzten
Jahren versucht, vieles auszutesten, Handlungsempfehlungen
zu geben, weil der einzelne Künstler oder die Kommune sich
nicht damit auseinandersetzt. Es ist Aufgabe von Kulturpolitik,
Anregungen zu geben. Unser Projekt „Kultur im Wandel“ - ich
habe hier schon einmal dargelegt, wie die Jugendeinrichtungen
mit der veränderten Bevölkerungsstruktur umgehen, wie man
ein entsprechendes Angebot für die über 55-Jährigen kreieren
kann - ist eines der wenigen erfolgreichen Modellprojekte, die
es in der Bundesrepublik Deutschland zum Thema Kultur und
demografischer Wandel gibt.

Das Freiwillige kulturelle Jahr - ich habe gerade mit einer
Gruppe von Jugendlichen, die ihr Freiwilliges kulturelles Jahr
unlängst abgeschlossen haben, zusammengesessen - ist ein 
Erfolgsmodell. Da Sie die hohe Zahl der Bewerbungen nann-
ten, möchte ich darauf hinweisen, dass die Jugendlichen zu
meiner Überraschung - über Internet informiert - aus Kassel,
Karlsruhe und München hierher kamen, weil es dort so etwas
nicht gibt. Die Zahl der Plätze, die Sie nannten, die wir vergeben,
betrifft die Plätze, die wir kofinanzieren, für die wir Geld ein-
setzen. Es können wesentlich mehr sein, wenn die Einrichtun-
gen das selbst finanzieren. Das ist beim Staatstheater oder auch
anderen großen Einrichtungen möglich.

Was ich nicht als Kritik akzeptiere, ist, dass gesagt wurde, in
Ermangelung einer eigenen Institution ordnet man diese jun-
gen Leute den entsprechenden Stellen in Berlin oder Berliner
Einrichtungen zu. Ich denke, wir wollen die Fusion, und wenn
etwas gemeinsam geht, brauchen wir nicht zwei getrennte 
Mechanismen. Ich sehe es sogar als einen Vorteil an, dass wir
da seit langem mit Berlin gut und engagiert zusammenarbei-
ten.

Amtierender Präsident Baaske:

Frau Kollegin, achten Sie bitte auf die Redezeit!

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade von den Lin-
ken, Sie sollten nicht versuchen, den Künstlern einzureden,
dass es nur die Alternative gibt: Entweder prekär und allein
oder glücklich und kulturschaffend, sondern es gibt in diesem
Land viele Möglichkeiten, aktiv kulturell tätig zu sein. Gerade
die Kultur vor der friedlichen Revolution und nach der fried-
lichen Revolution zeigt, dass sich da sehr, sehr viel geändert
hat. Ich bin der Meinung, dass Kultur im Land Brandenburg
vielfältig möglich ist, dass sie anspruchsvoll ist und für die
Menschen in diesem Land gemacht wird. Wir als Landesregie-
rung haben nur die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen.
Alles andere schreiben wir nicht vor. - Ich danke Ihnen für die
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei CDU und SPD)



Amtierender Präsident Baaske:

Vielen Dank, Ministerin Wanka. - Für die Fraktion DIE LINKE
möchte noch einmal der Abgeordnete Hoffmann das Wort 
ergreifen.

Dr. Hoffmann (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Ministerin,
ich glaube, in zwei Punkten haben Sie nicht Recht. 

(Zuruf von der CDU)

Das Erste: Bei der Beantwortung der Großen Anfrage hätte die
Möglichkeit bestanden, die tatsächliche Lage darzustellen, und
zwar so, dass Außenstehende begreifen, welche Probleme und
vor allem auch welche Erfolge es im Lande auf dem Gebiet der
Kulturpolitik, überhaupt der Kultur und Kunst, gibt.

Das Zweite: Ich glaube, das Verhältnis Legislative - Exekutive
geht anders. Ich denke, es geht nicht darum, dass sich eine
Fraktion, wenn sie eine Große Anfrage stellt, einer Benotung
aussetzt. Ich bin ohnehin gegen Kopfnoten. Es ist nicht in 
Ordnung, dass so etwas versucht wird. 

Es muss doch einen Lehrgang bei der Konrad-Adenauer-Stif-
tung geben, wo man das richtig lernen kann. So geht das nicht. 

Ich glaube, Sie haben keinen Plan davon, welche Vorstellung
ich von Plan habe.

(Ministerin Prof. Dr. Wanka: Das glaube ich!)

Ich hatte das Glück, dass Kurt Biedenkopf in den 80er Jahren
sozusagen Kollege an der Karl-Marx-Universität Leipzig war.
In seinen Vorlesungen hat er darüber gesprochen, wie Markt-
wirtschaft und Planwirtschaft zusammengehen müssen, weil
eine vernünftige Marktwirtschaft nicht ohne Plan funktioniert.
Ich habe als Afrikawissenschaftler und Philosoph wirklich keine
Ahnung von sozialistischer Planwirtschaft. Aber das, was ich -
wenn ich Zeit hatte - bei Kurt Biedenkopf gelernt habe, war
durchaus passabel und auch recht nützlich, weil genau da die
Verbindung zur Kulturpolitik geschaffen wurde. Sie können
das immer noch in dem Gespräch zwischen Kurt Biedenkopf
und Christa Wolf in „Sinn und Form“ nachlesen. Das ist hoch-
interessant und stellt vielleicht einiges klar, was ich mit Plan
meine, wenn ich von Plan rede.

Gesetze sind nicht immer starr. Sehen Sie sich das neue, das
beabsichtigte Musikschulgesetz an. Da ist so viel Elastizität
und auch Witz drin, dass man durchaus flexibel auf neue Situa-
tionen reagieren kann. Das ist genau der Punkt, warum die
Volksinitiative eine Novellierung des Musikschulgesetzes for-
dert, weil das andere eben nicht mehr zeitgemäß ist. Ich denke,
da gibt es einiges zu tun.

Wir sind im Land Brandenburg im Bundesvergleich nicht ganz
so gut. Es gibt eine Kleine Anfrage der FDP im Deutschen
Bundestag mit der Bitte, doch einmal diese Vergleiche der
Bundesländer anzustellen. Da sieht es so aus, dass der Anteil
der öffentlichen Kulturausgaben am Gesamthaushalt in Bran-
denburg im Vergleich mit anderen sehr niedrig ist. In Sachsen
beträgt er mehr als das Doppelte. Bei uns sind es 1,67 % - die
hatten dort Zahlen von 2005 -, in Sachsen 3,71 % am Gesamt-
haushalt.

Auch die Kulturausgaben pro Einwohner liegen im Land Bran-
denburg bei ungefähr 74 Euro. Sachsen hat im Vergleich weit
mehr als das Doppelte.

So einfach ist das also nicht, und es wäre schon interessant zu
erfahren, welches die Gründe sind, dass es bei uns so ist, ob es
vielleicht Gründe gibt, dass wir den Mehrwert auf diesem 
Gebiet - was auch möglich wäre - anders, eben nicht nur durch
Geldleistungen, Zuwendungen produzieren und trotzdem gut
dastehen.

Hier ist einiges in Ordnung zu bringen. Ich glaube, wir haben
eine Chance verpasst, mit diesen drei Dokumenten eine Debat-
te in Gang zu setzen, vor allem auf das „Wie weiter?“ und
„Was geht besser?“ zu reflektieren und uns in diesem Punkt
langfristig zu verständigen, wie wir uns auf die Schwerpunkte
einigen können, damit es noch besser wird im Land Branden-
burg. Niemand von unserer Fraktion - dazu sind wir kommu-
nalpolitisch alle zu sehr verankert - wird sagen, dass hier die gro-
ße Katastrophe ausgebrochen ist. Aber man kann auch nicht so
tun, als sei alles in Butter - man bräuchte nur schöne Berichte zu
schreiben - und man könne noch stolz darauf sein, dass man
auf Dinge verweist, die zum Zeitpunkt der Fragestellung über-
haupt nicht da, sondern eigentlich zwei Jahre überfällig waren.
Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist nicht redlich, und das
ist der parlamentarischen Debatte nicht angemessen. 

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Amtierender Präsident Baaske:

Frau Wanka hat noch einmal um das Wort gebeten. 

Ministerin Prof. Dr. Wanka:

Herr Hoffmann, was die Ausgaben für Kultur anbetrifft: Die
sind nachlesbar. Sie zitieren Sachsen. Es ist so, dass die neuen
Bundesländer pro Einwohner für Kultur mehr ausgeben als die
alten Bundesländern. Der Spitzenreiter bei den neuen Bundes-
länder ist mit Abstand Sachsen. Das ist zugestanden. Aber ver-
gleichen Sie uns an dieser Stelle mit Bayern und anderen 
Ländern. Die Zahlen haben wir ja vorgelegt.

Ich höre immer aus der linken Richtung: Wir wollen kulturelle
Bildung für alle. Das wollen wir auch, das ist ganz wichtig.
Das heißt zum Beispiel Musikschule, Musikschulgesetz.

Für mich heißt kulturelle Bildung für alle: Alle Jugendlichen
müssen die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Instrument
spielen zu lernen, wenn sie das wollen. Das muss finanziell
möglich sein. Da muss ein Lehrer in der Nähe sein. Das muss
von den Entfernungen her möglich sein. Das ist für mich die
Prämisse. Das ist für mich wichtig. Das heißt, ich möchte gern
ein vielfältiges Angebot. Das sind die Musikschulen, das sind
die freien Schulen, das sind die privaten Schulen, das sind auch
die Orchestermusiker, die sehr wohl in der Lage sind, Musik-
unterricht zu geben. Alles das will ich. Deswegen haben wir im
Musikschulgesetz, so wie es vorliegt, wie es im Land Bestand
hat, eine Förderung: Wir unterstützen die Unterrichtsstunde.
Dafür gibt es einen Zuschlag. Den kann man sich größer 
wünschen, aber so ist das System.

Aber in dem Musikschulgesetz, das Sie eben als zeitgemäß und
als empfehlenswert bezeichneten, gibt es einen Paradigmen-
wechsel. In diesem Musikschulgesetzentwurf, wie er jetzt vor-
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liegt, wird verlangt, wir sollen zahlen, nicht nach den Stunden für
die Kinder, sondern nach der Zahl der fest angestellten Lehrer.
Das ist eine ganz andere Förderphilosophie, die ich ablehne und
die dazu führt, dass zum Beispiel in der Uckermark und an anderen
Orten die ganze Sache sofort scheiterte und noch andere Dinge
einträten oder dass man Musikschulen auf Vereinsbasis
schlechter stellte. Das steht in Ihrem Gesetzentwurf.

Kulturelle Bildung für alle heißt nicht Privilegierung eines 
Weges, sondern Vielfalt. Deswegen glaube ich, dass wir darüber
sehr wohl diskutieren müssen. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD - Frau
Lehmann [SPD]: Richtig!)

Amtierender Präsident Baaske:

Ich will auch noch Zeichnen, Tanz und Schauspiel. - Wir haben
die Große Anfrage und die Berichte der Landesregierung zur
Kenntnis genommen. Ich beende die entsprechende Aussprache.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 14 und rufe Tagesordnungs-

punkt 15 auf:

Berufliche Erstausbildung als Beitrag zur Fachkräfte-

sicherung in Brandenburg 

(gemäß Beschluss des Landtages Brandenburg vom
16.10.2008 - Drs. 4/6802-B)

Bericht
der Landesregierung

Drucksache 4/7514

Ministerin Ziegler wird uns den Bericht der Landesregierung
erläutern. Sie hat das Wort.

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

Ziegler:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit
dem vorliegenden Bericht kommt die Landesregierung, wie der
Präsident bereits gesagt hat, dem Beschluss des Landtages vom
16. Oktober nach, über den Beitrag der beruflichen Erstausbil-
dung zur Fachkräftesicherung zu berichten. 

Insbesondere sollten dabei die Wirksamkeit der einschlägigen
Förderprogramme unter Beachtung der Situation der soge-
nannten Altbewerber und Ausbildungsabbrecher sowie die
Möglichkeit ihrer künftigen Berufsausbildungschancen durch
neue bzw. überarbeitete Maßnahmen und Instrumente ermittelt
werden. Ebenso sollte der Bericht Bezüge zum Konzept der
Landesregierung für eine systematische Berufs- und Studien-
orientierung herstellen. Wie ist also die Situation?

An den Fakten hat sich nichts geändert, außer dass sie sich in
schärferer Relation infolge des demografischen Wandels stellen.
Die Unternehmen klagen zunehmend über einen wachsenden
Fachkräftemangel, ein Entwicklungshemmnis, das sich mit
neuer Brisanz stellt und das wirtschaftliche Agieren wie die
Wettbewerbsfähigkeit behindert. Wir wissen, dass all diejeni-
gen gut beraten sind, die den Fachkräftebedarf vorausschauend
geplant haben und auch künftig planen. Gerade in wirtschaft-
lichen Krisenzeiten ist dies unerlässlich. 

Bereits in der Koalitionsvereinbarung hatte sich die Landesre-
gierung darauf verständigt, dieses Problem gemeinsam mit an-
deren Akteuren anzupacken und geeignete Instrumente für die
Fachkräftesicherung zu finden. Inzwischen sind auch erhebli-
che Mittel in Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung
sowie der beruflichen Erst- und Weiterbildung geflossen.

Aber das A und O unserer gemeinsamen Bemühungen ist es,
mit verschiedenen Maßnahmen Betriebe darin zu unterstützen,
Ausbildungsstellen sinnvoll zu besetzen. Denn wo das 
geschieht, werden auch Abbrüche vermieden. Wichtigste Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Betriebe wissen, welche Anfor-
derungsprofile sie mit Blick auf die technische, technologische
und auch wirtschaftliche Entwicklung brauchen, und die 
potenziellen Bewerber wissen, wohin es sie beruflich zieht und
welche Chancen sie in diesem Beruf haben.

Es geht um eine verstärkte Berufsorientierung, die schon in der
Schule beginnt, und es geht um ein erfolgreiches und nachhal-
tiges Matching zwischen den Ausbildungsbetrieben und den
Bewerberinnen und Bewerbern. Wo das funktioniert, wächst
dann  auch die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe.

Es wird oft dargestellt, dass nach wie vor die Gruppe der soge-
nannten Ausbildungsabbrecher problematisch ist. Also Jugend-
liche, die keine Anschlussperspektiven haben, brauchen ganz
gezielte, unterstützende Angebote, um ihnen weitere Berufs-
ausbildung zu ermöglichen. Das kann auch mit den vorhande-
nen Instrumenten geschehen.

Im Rahmen der Qualifizierungsinitiative des Bundes verfügen
wir über einen breiten Maßnahmenkatalog zur Bewältigung die-
ses Problems. Deshalb sieht die Landesregierung auch keinen
Grund dafür, hier zusätzliche Instrumente des Landes aufzulegen.
Es gilt vielmehr, diese vorhandenen Instrumente und die künfti-
gen Bundesprogramme verstärkt zu nutzen, um Doppelstruktu-
ren der Förderung zu vermeiden. Immer wichtiger wird die 
Abstimmung der Bundesstrategie mit den Landesstrategien zur
Fachkräftesicherung.

Meine Damen und Herren! Nach uns vorliegenden aktuellen
Einschätzungen der brandenburgischen Kammern erwarten
diese im laufenden Jahr keine gravierenden Einbrüche auf dem
Ausbildungsstellenmarkt. Auch der Landesausschuss für 
Berufsbildung geht in seiner Prognose für 2009 von dieser 
Annahme aus. Aber wir wissen auch, dass verlässliche Infor-
mationen zum Konjunkturverlauf und seinen Auswirkungen
auf den Lehrstellenmarkt heute niemand liefern kann.

In Brandenburg gibt es eine regional unterschiedliche Entwick-
lung der einzelnen Branchen, wie Sie wissen, die sich konjunk-
tur- und strukturabhängig im Ausbildungsplatzangebot wider-
spiegelt. Weil im Vorjahr viele betriebliche Ausbildungsplätze
unbesetzt blieben, geht die Landesregierung davon aus, dass
auch in diesem Jahr wieder jeder Bewerberin und jedem 
Bewerber ein Ausbildungs- bzw. Qualifikationsangebot ge-
macht werden kann. Zur Erreichung dieses Ziels haben sich
Bund und Länder im Ausbildungsprogamm Ost auf die Bereit-
stellung von 5 000 zusätzlichen Ausbildungsplätzen geeinigt.
Das sind 2 000 weniger als im Vorjahr. Brandenburg bekommt
daraus anteilig 989 Plätze. Mit einem noch aufzulegenden er-
gänzenden Programm des Landes soll die prognostizierte Aus-
bildungsplatzlücke von 1 500 geschlossen werden. Das ist die
eine Seite der Medaille.


