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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 

Über den Eigenwert von Kunst und Kultur und die 
gewünschte Wirkung auf die Gesellschaft 
 

KULTURPOLITISCHE STRATEGIE 2012 - Kommentar zum Entwurf des Ministeriums  

für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg 

 
 

Die Prämissen des Entwurfs 
 

Am 14. März 2012 wurde in Potsdam im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur von der 
zuständigen Ministerin Sabine Kunst der Entwurf einer Kulturpolitischen Strategie 2012 vorgestellt.  
 

Die besonders betonten Ausgangspunkte für den Entwurf der kulturpoliti-
schen Strategie sind:  

– dass die Finanzen knapper werden;  

– dass im Land Brandenburg inzwischen nur noch etwa ein Prozent 
des Kulturetats flexibel vergeben werden kann, weil alle anderen 
Mittel fest gebunden sind; 

– der demografische Wandel. 
 

Diese inhaltlichen wie auch methodischen Ansätze sollte DIE LINKE aus 
prinzipiell-programmatischen Gesichtspunkten äußerst kritisch bewerten. 
Denn hier schwingen durchaus bereits vom Ansatz her außerkulturelle Kri-
terien sehr stark mit. Kaum Beachtung finden dagegen neue Rahmenbe-
dingungen, die sich aus der Erwartungshaltung von Anbietern und Nutzern 
ergeben sowie neue Trends kultureller Produktion und Rezeption. 
 

Ob es sich bei dem Entwurf „Kulturpolitische Strategie 2012“ tatsächlich 
um strategische Überlegungen im Sinne eines Kulturentwicklungskonzep-

tes handelt, wird sich erst noch zeigen müssen. Denn erst einmal geht es in dem Entwurf um neue 
Ansätze in der Kulturförderung des Landes Brandenburg. Noch genauer gesagt, es geht um neue ein-
heitliche und für alle Beteiligten nachvollziehbare und möglichst jederzeit überprüfbare Förderkrite-
rien. Mit dieser Einschränkung bzw. durchaus sinnvollen Begrenzung finden sich hier Ansätze, die es 
bisher in so konsequenter Weise noch nicht gegeben hat. Das ist positiv zu bewerten. 
 
Grundsätzliche Kritikpunkte an der Methode und am Inhalt 
 

Dennoch sind gleich zu Beginn der Debatte vor allem Probleme zu benennen, weil sie auch methodi-
sche Fragen des Herangehens an Lösungen berühren. 
 

Erstens ist zu kritisieren, dass nicht deutlich gemacht wurde, ob bzw. wie an bisherige Konzepte des 
Landes angeknüpft werden könnte. Auch spielt der Abschlussbericht der Enquetekommission „Kultur 
in Deutschland“ des Deutschen Bundestages keine Rolle. 
 

Zweitens besteht mit diesem Entwurf die Gefahr, dass die drei bzw. fünf landespolitischen Schwer-
punkte der Kulturförderung lediglich von geübten Antragstellern schlau genutzt werden, damit even-
tuell sogar bewährte Projekte scheinbaren (oder auch tatsächlichen) innovativen Projekten weichen 
müssen. 
 

Drittens ist das Spannungsverhältnis zwischen Konzentration/Schwerpunktsetzung und Dezentra-

lisation/Flächenland kaum beachtet und deshalb konzeptionell nicht bewältigt. Die Ergebnisse des 
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Demografieberichtes und die Stellungnahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
aus dem Jahre 2006 sind nicht verarbeitet. Der Entwurf des neuen Demografieberichtes spielt eben-
falls keine Rolle. 
 

Viertens sollte darüber nachgedacht werden, ob bei der Frage nach einem kooperativen Kulturföde-
ralismus stärker Festlegungen des Einigungsvertrages berücksichtigt werden sollten. Schließlich 
ist dort 1990 der Erhalt der kulturellen Substanz in den neuen Ländern verbindlich festgelegt worden. 
Ansätze für eine effektivere föderale Kooperation und kommunale Zusammenarbeit fehlen in dem 
Strategieentwurf weitgehend. 
 

Fünftens fehlt komplett die Sorben/Wenden-Frage. Hier geht es nicht darum, dass ein neues Kapitel 
oder ein neuer Unterpunkt dem Konzeptentwurf angehängt wird. Denn es handelt sich um einen Ver-
fassungsauftrag, der Übergreifendes berührt – regionale Identität, interkulturelle Kompetenz, kulturel-
le Bildung wie auch Kulturtourismus und Kulturwirtschaft. Die Förderung der sorbischen/wendischen 
Kultur ist integraler Bestandteil brandenburgischer Politik. Die Stellungnahme des Sorben/Wenden-
Rates ist hier sehr deutlich und sollte umfassende Berücksichtigung finden. 
 

Sechstens geht es nicht nur darum, dass Brandenburg sich international präsentiert, sondern um eine 
offene Kultur, in der Interkulturalität und Internationalität organische Bestandteile des kulturellen 
Lebens werden. 
 

Siebentens wird klar, dass die Regierung kein Konzept entwickelt, in welchem Verhältnis institutio-
nelle Förderung und Projektförderung zueinander stehen sollten. Auf Nachfrage machte die Minis-
terin im Fachausschuss deutlich, dass sie skeptisch gegenüber jeder Institutsförderung ist. Die Regie-
rung will vor allem Anschubfinanzierung, glaubt also, dass sich kulturelle Einrichtungen später (öko-
nomisch) selbst tragen könnten. 
 
Die gravierendsten Mängel am Entwurf sind meines Erachtens die folgenden:  
 

Erstens: Kulturpolitik wird in dieser Strategie ausschließlich als Kulturförderpolitik beschrieben 
und eine Veränderung in den Leitlinien auf die Reform der Förderstruktur beschränkt.  

– Ein enger Kulturbegriff wird angelegt, der emanzipatorische Ansätze verschwimmen lässt und 
nicht einmal den zwar weichen, aber treffenden Begriff von kultureller Bildung, wie er in der Prä-
ambel der Gründungserklärung der Plattform Kulturelle Bildung vom 15. Juni 2010 formuliert ist, 
berücksichtigt.  

– Es wird nicht herausgearbeitet, welches die Marken sind, die das Land auf kulturellem Gebiet 
profilieren will.  

– Desgleichen fehlt die Formulierung von Ideen, wie die Landesregierung auf die besonderen Her-
ausforderungen im Flächenland (Förderung dörflicher Strukturen, kultureller Infrastruktur – ins-
besondere auch für Jugendliche) reagieren will. 

– Alternativlos wird unterstellt, dass es nicht mehr Geld für Kultur geben wird. 

– Insbesondere die Einführung von Kriterien der Kulturförderung, die nur bedingt der inneren Logik 
kultureller (oder gar künstlerischer) Prozesse folgen, ist als problematisch anzusehen – alle fünf 
Schwerpunkte sind außerkulturelle Kriterien. Stattdessen muss es um eine deutliche Anerken-
nung des Eigenwertes von Kunst und Kultur bei der Bewertung von Förderanträgen gehen. Dazu 
kommen dann erst weitere Effekte auf die Gesellschaft, die Wirtschaft, den Tourismus usw. 

– Es besteht die Gefahr einer starken „Vergeldlichung“ und Ökonomisierung der Kulturförderung, 
wobei herauskommen könnte, dass selbst gute kulturwirtschaftliche Ansätze viel zu eng gefasst 
werden. Im Abschnitt zur Bildenden Kunst zeigt sich die Fixierung auf Publikumswirksamkeit und 
wirtschaftlicher Effektivität besonders deutlich.  

– Größte Vorsicht ist geboten bei Formulierungen wie „Automatismus der Dauerförderung“ und 
Irrweg der „systematischen Institutionalisierung“, die eine kritische Bewertung bisheriger Förder-
praxis im Land Brandenburg und in anderen Bundesländern beschreiben sollen.  

 



3 

Zweitens: Es fehlen Aussagen zur Gestaltung der landes- und bundespolitischen Rahmenbedin-

gungen.  

– So findet sich keine Formulierung der Vorhaben/Initiativen, die das Land auf Bundesebene im 
kulturellen Bereich hat bzw. einbringen möchte. Das Staatsziel Kultur ist hier nur ein Stichwort, 
auch die Gestaltung eines kooperativen Kulturföderalismus und die Ausgestaltung der Kommu-
nalfinanzen spielt kaum eine Rolle. 

– Über die Einordnung geplanter Gesetzesvorhaben auf Landesebene (Novellierung des Musik-
schulgesetzes sowie Erarbeitung weiterer Spartengesetze bzw. eines Kulturfördergesetzes, die 
Novellierung des Sorben/Wenden-Gesetzes usw.) gibt es überhaupt keine Aussagen im vorlie-
genden Entwurf.  

– Ein Bezug zu bisherigen Kulturentwicklungskonzeptionen sowie eine Positio-
nierung von Kultur im Landesentwicklungsplan fehlen völlig.  

– Der dringende Bedarf der Änderung des Erinnerungskonzeptes „Geschichte 
vor Ort – 1933 bis 1989“ wird nicht erwähnt, sondern im Gegenteil unkritisch 
„auch künftig [als] Richtschnur für das Handeln des Landes in diesem Be-
reich“ definiert – für eine linke Regierung sollte dies inakzeptabel sein. 

 

Drittens: Ressortübergreifende Ansätze fehlen fast vollständig. Aber genau hier 
sollte (auch in Übereinstimmung mit EU-Richtlinien) genauer gearbeitet werden. 

– Insbesondere für den Bereich der Kulturellen Bildung ist nichts zur Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ausgeführt.  

– Der Zusammenhang von Förderung des Kulturtourismus durch das Wirt-
schaftsministerium und kulturtouristischer Effekte durch Kunst und Kultur als 
Wert an sich ist nicht dargestellt. 

– Es finden sich keinerlei Aussagen zur (prekären) Beschäftigung im Kulturbe-
reich und zur Kreativwirtschaft wie zur sozialen Lage von Künstlerinnen und 
Künstlern sowie Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern.  

 
Viertens: Der Zeitplan für eine breite und offene Diskussion und Arbeit am Entwurf ist zu eng gesetzt.  

– Zwar gibt es verschiedene Fachforen, die professionell vorbereitet und moderiert werden, auch 
ein Blog für die Debatte wurde eingerichtet – dennoch bleibt die Skepsis, dass ein halbes Jahr für 
die grundlegende Diskussion der kulturpolitischen Leitlinien sowie für die Änderung der Förder-
strukturen zu wenig ist – vor allem, wenn es wirklich um einen breiten Beteiligungsprozess geht 
und nicht nur um eine transparente Information über den jeweiligen Stand der Entwicklung.  

– Insbesondere fehlt eine Verknüpfung mit anderen Debatten, die im Land gegenwärtig geführt 
werden. Es ist vielmehr ein Nebenher zu bereits laufenden konstruktiven Diskussionen (Plattform 
Kulturelle Bildung) erkennbar - ohne den erkennbaren Willen, die Ergebnisse der Arbeit kulturpoli-
tischer Akteure aufzunehmen. 

 
 

Der Entwurf kann zweierlei sein, ein Papier zur Legitimation von Kürzungen und inhaltlicher Beschrän-
kung kultureller und künstlerischer Prozesse (getragen durch Institutionen und temporäre Projekte) 
oder der Beginn einer Neubestimmung kultureller Förderung nach inhaltlichen Gesichtspunkten, die 
allerdings durchaus die jetzigen Bedingungen beachten, aber neue Rahmenbedingungen anstreben. 
 

Es liegt an den Akteuren, welche Möglichkeit zur Geltung kommt. 
29. Mai 2012 

 
 
 

Diese – vorläufigen – Anmerkungen zum Entwurf der „Kulturpolitischen Strategie 2012“ sind auch Ergebnis eines begonnenen 

Diskussionsprozesses innerhalb der Ständigen Kulturpolitischen Konferenz der Partei DIE LINKE. Danken möchte ich besonders 

Annette Mühlberg und Imke Elliesen-Kliefoth sowie Cathleen Bürgelt für ihre Anregungen, Ergänzungen und Kommentare.  
 

Den Text der Kulturpolitischen Strategie 2012 (Entwurf) sowie weiteres Material unter:  
 

http://gerd-ruediger-hoffmann.de/themen/kulturpolitische_strategie_des_landes_brandenburg/  


