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Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ihnen liegt ein Antrag der Fraktion der Linkspar-

tei 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 Grundgesetz zu verankern. Die Landesregierung wird mit dem An-

trag aufgefordert, in dieser Frage bis hin zu einer Bundesratsinitiative aktiv zu werden, mit-

zuhelfen, dass das Grundgesetz um einen Artikel 20 b ergänzt wird. Dieser Artikel soll auf 

Vorschlag 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 Deutschen Bundestag, der schließ-

lich zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen wurde. Vorausgesetzt, die 

Koalitionsfraktionen des Brandenburger Landtages beantragen es, wäre meine Fraktion 

damit einverstanden, auch den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung an einen Aus-

schuss zu überweisen - 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 An-

trag bereits heute mit gutem Gewissen zuzustimmen, da das Anliegen selbst klar genug ist. 

Zu diesem Thema gibt es - wie oft in der Kulturpolitik – kaum parteipolitischen Streit, son-

dern sachliche Auseinandersetzungen - ja, gut, gelegentlich mit bayerischem Provinzialis-

mus und mit Blick auf das hohe Gut Föderalismus auch mit einer gehörigen Portion Lände-

regoismus garniert. Die kulturpolitischen Sprecher aller Bundestagsfraktionen jedenfalls ha-

ben sich für die Aufnahme dieses Staatsziels ausgesprochen. Die Enquetekommission 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 Ministerpräsiden-

ten ein klares Bekenntnis zu diesem Ziel erwartet wird. Da dafür nicht nur eine Zweidrittel-

mehrheit im Bundestag, sondern auch im Bundesrat notwendig ist, wird ein deutliches Be-

kenntnis Brandenburgs dringend gebraucht. - Ein erstes Argument für diesen Antrag.  

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Kulturstaat und hat in allen Teilen der Welt in die-

sem Punkt einen guten Ruf. Trotzdem 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 
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zu fördern. Der gegenwärtige Rechtszustand - diesbezüglich waren sich alle in der En-

quetekommission einig - ist unbefriedigend. Deshalb muss sich etwas ändern, deshalb 

muss das Grundgesetz mit Unterstützung der Länder geändert werden. Das Staatsziel Kul-

tur kann nur positive Folgen haben. Darin waren sich alle einig und fassten den Beschluss 

einstimmig.  

Nehmen wir einmal an, unter den vielen Fragen, die einbürgerungswilligen Ausländern vor-

gelegt werden sollen, wäre die Frage, ob Kultur in Deutschland als Staatsziel im Grundge-

setz verankert sei. Wohl niemand würde vor dem Auswendiglernen der Antworten anzu-

nehmen 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, son-

dern auch heute überall spürbar sei. Das sagen auch Kritiker und meinen, dass verfas-

sungsrechtlich nicht geregelt werden muss, was ohnehin funktioniert. Meine Frage lautet - 

genau andersherum -: Warum soll das, was ohnehin Tatsache ist, nicht auch im Grundge-

setz stehen?  

Ein zweites Argument: Die Initiative Brandenburgs – sicherlich im Bunde mit anderen Bun-

desländern - wäre sicherlich ein wichtiges Signal für Länder und Kommunen, die nicht zu-

letzt im Zusammenhang mit der Föderalismusdebatte auch klarere Bestimmungen in der 

Kulturpolitik, besonders in der Kulturförderung, erwarten. Auf dieser verfassungsrechtlichen 

Grundlage wäre die Verantwortung für die Kulturförderung eindeutiger zwischen Europa-, 

Bundes-, Länder- und Kommunalpolitik zu regeln. Auch über die Verteilung der Kompeten-

zen 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 Rechtfertigungs-

druck, 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 Straßenbau, Sozia-

les oder Jugendarbeit gegen Theater, Orchester und Chöre ins Feld führen, sondern müss-

ten nach neuen Konzepten suchen, die dem Staatsziel Kultur und der Notwendigkeit, 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 automatisch Kürzungen im Kulturbereich auf Landesebene 

bedeuten darf.  

Eines versteht sich hoffentlich von selbst: Kultur als Staatsziel ist zwar eine Wertebestim-

mung von höchster Bedeutung, aber eben keine Festlegung, nach der irgendeine bestimm-

te Form der Kultur bzw. der Kunst eine bestimmte Förderung einklagen kann. Deshalb sind 

nach meiner Auffassung Meinungen unbegründet, die davon ausgehen, dass bei Festle-
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gung 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 Selbstverpflichtungen 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 völkerrechtlich bindend.  

Ein drittes Argument: Ein Grundgesetzartikel mit der Festlegung, 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 füh-

ren. Außerdem ist die appellative Wirkung, wie es Ministerin Wanka sagt, nicht zu unter-

schätzen.  

Die Diskussion über das Dafür und das Dagegen hat es gegeben. Ich denke, jetzt kann ent-

schieden 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 Grundgesetz“ zu! –  

Vielen Dank. 

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 
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