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EVALUIERUNG DER KULTURENTWICKLUNGS-
KONZEPTION DES LANDES BRANDENBURG  
 
Rede zum TOP 3 der 64. Sitzung des Landtages Brandenburg am 28. Februar 2008 
Evaluierung der Kulturentwicklungskonzeption des Landes Brandenburg  
Antrag der Fraktion DIE LINKE (Drucksache 4/5821) 

 
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag meiner Fraktion „Evalu-

ierung der Kulturentwicklungskonzeption des Landes Brandenburg“ ist im Grunde genom-

men unproblematisch. Er dürfte auch aus der Sicht von SPD und CDU-Fraktion zustim-

mungsfähig sein, denn die Landesregierung selbst hatte vorgeschlagen, als im Jahre 2002 

die Kulturentwicklungskonzeption dem Landtag übergeben wurde, dieses Konzept zu aktu-

alisieren und regelmäßig über die Fortschreibung zu berichten. In der Antwort auf eine 

Große Anfrage der damaligen PDS-Fraktion vom Frühjahr 2003 sagte die Kulturministerin 

Folgendes:  

„Die Landesregierung beabsichtigt, die Kulturentwicklungskonzeption regelmäßig zu 

aktualisieren. Dies setzt eine Evaluierung der wesentlichen Parameter voraus.“  

Darin sind wir uns also einig. Unsere kritischen Anmerkungen, wie zum Beispiel ein Ent-

schließungsantrag, der die in der Kulturkonzeption genannten Ziele zu Schwerpunkten der 

Kulturpolitik in der dritten Legislaturperiode erklärt und vor allem mehr Augenmerk auf eine 

zwischen Landesebene und Kommunen ausgewogene Kulturfinanzierung lenkt, wurden al-

lerdings nicht ernst genommen: Der Antrag wurde abgelehnt. Weiterhin wollten wir, dass 

die Landesregierung Vorschläge erarbeitet, wie die ungeeignete Arbeitsförderung zur Si-

cherung des laufenden Betriebs von Kultureinrichtungen durch bessere Maßnahmen er-

setzt werden kann. Uns fehlte hier Konkretes zur Sicherung einer kontinuierlichen und lang-

fristigen Finanzierung.  

Nicht - wie versprochen - im Jahre 2003, aber im Jahre 2004 gab es dann ein umfangrei-

ches Papier, nämlich den Bericht zur Kulturentwicklungskonzeption der Landesregierung. 

Aber auch hierin waren nicht alle Fragen geklärt. Noch immer spielten neue Formen der 

künstlerischen und kulturellen Interaktion keine Rolle. Die sich rasant entwickelnden techni-

schen Möglichkeiten der Kommunikation sowie der Informationsbeschaffung kommen bis 

auf einen halben Satz im Kapitel „Öffentliche Bibliotheken“ gar nicht vor, einmal davon ab-

gesehen, dass Kunst auch mit technischen Mitteln möglich ist, die meine Generation vor 15 

oder auch vor zehn Jahren niemals mit den hohen Werten der Kultur in Verbindung ge-

bracht hätte. Noch immer war das Verhältnis zwischen Landesregierung und Kommunen in 

Kompetenz- und Finanzfragen nicht ausreichend geklärt.  
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Frau Ministerin, ich stimme Ihrer Bewertung in der Antwort auf meine mündliche Anfrage 

von 23. November 2006 zu, dass eine Kulturentwicklungskonzeption auch eine umstrittene 

Sache sein kann, dass sie aber notwendig ist, weil nur so ein strategischer Blick zu be-

kommen ist und vor allem nur so Sicherheiten im kulturellen Bereich vor Ort zu organisieren 

sind. 

Klar ist auch, dass ein Konzept der Landesregierung zur Entwicklung von Kultur kein dirigis-

tischer Eingriff der Landesregierung in Kultureinrichtungen oder Kommunen sein darf. Es 

geht um Dialog, aber auch um die Klärung von Verantwortlichkeiten zwischen Land und 

Kommunen. Wenn Sie in diesem Zusammenhang auch über die Zuweisung von Belastun-

gen und die Zuordnung von Kompetenzen sprechen, dann wird deutlich, dass dieser Dialog 

sich nicht immer einfach gestalten wird. 

Gerade deshalb wäre es gut, wenn Landtag und Landesregierung sich darauf einigen könn-

ten, auf den ursprünglichen Vorschlag zurückzukommen, alle zwei Jahre auf der Grundlage 

einer entsprechenden Evaluierung über einen Kulturentwicklungsbericht zu beraten und 

entsprechende Festlegungen zu treffen. Es ist also höchste Zeit, dass wieder einmal eine 

Evaluierung stattfindet. Sie ist aus unserer Sicht aus rein sachlichen Gründen notwendig 

und gemessen am Versprechen der Landesregierung vom Sommer 2002, beginnend 2003 

alle zwei Jahre über erreichte Ziele und die nächsten Schritte zu berichten, auch überfällig. 

Es haben sich inzwischen Veränderungen ergeben, die zu beachten sind und in eine strate-

gisch ausgerichtete Kulturentwicklungskonzeption eingearbeitet werden müssen.  

Die demografische Entwicklung ist ein wichtiger Punkt. Kulturausschuss, Ministerium und 

Landtag haben zu diesem Thema einiges vorgelegt. Es wurden im Rahmen dieser im Gro-

ßen und Ganzen konstruktiven Debatte wichtige neue und notwendige Ansätze genannt, 

die sich von der Politik der Landesregierung und den bisherigen Debatten im Ausschuss 

gelegentlich deutlich unterschieden. So wurden während einer Anhörung im Februar 2006 

von den Experten sowie von Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern der Fraktionen Ideen 

entwickelt, die durchaus in einer überarbeiteten Fassung einer Kulturentwicklungskonzepti-

on Berücksichtigung finden sollten.  

Demografie und Kulturpolitik sind nicht durch einfache Rechenaufgaben zusammenzubrin-

gen. Veränderungen wie Abwanderung und sinkende Einwohnerzahlen erfordern nicht 

zwingend weniger Kultur und machen Kulturförderung auch nicht immer preiswerter, son-

dern Kultur erhält mit ihren bildenden und sozialen Funktionen einen anderen Stellenwert. 

Das gilt nicht nur für die Randregionen mit schwindender Einwohnerzahl, sondern auch für 

die Zuzugsregionen. Die Bedeutung der Kultur wird wachsen.  

Es geht nicht um die Frage, ob wir uns unter diesen Bedingungen Kultur - gemeint sind 

hierbei in der Regel künstlerische Einrichtungen - noch leisten können, sondern welche 

größeren und komplizierteren Aufgaben Kulturförderung zu leisten hat. Nicht zuletzt durch 

die Landtagsdebatte über Kulturwirtschaft ergeben sich neue Fragen zum Thema Kultur als 

Wirtschaftsfaktor, Kultur als Standortvorteil.  

(Beifall des Abgeordneten Hammer [DIE LINKE])  
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Interkulturelle Aspekte werden stärker zu betonen sein. Neu beleuchtet werden muss mit 

Sicherheit auch die Frage, wie der Kulturpolitik zwar als Ressort Verantwortlichkeiten zuge-

sprochen werden können, Kultur aber auch mehr als ressortübergreifendes Politikfeld ins 

Bewusstsein gehoben werden kann. Schließlich liegen jetzt die Ergebnisse der Enquete-

kommission „Kultur in Deutschland“ vor. Es ist geradezu eine Verpflichtung, dass die Lan-

desregierung die Ergebnisse dieser insgesamt sehr erfolgreichen Arbeit - in einem umfang-

reichen Bericht zusammengefasst - bei der notwendigen anstehenden Evaluierung berück-

sichtigt.  

Hier wird sicher so manches kontrovers zu diskutieren sein. Ist es zum Beispiel sinnvoll, im 

kommunalen Finanzausgleich, wie vorgeschlagen, eine Zweckbindung der Haushaltsmittel 

für Kultur vorzusehen? Was ist unter dem Konzept der kulturellen Bildung zu verstehen? 

Geht es um kulturelle Grundversorgung? Was soll das sein? Oder geht es um die Sicherung 

der kulturellen Infrastruktur? Diese und andere offene Fragen wird auch eine Evaluierung 

nicht im Handstreich lösen können. Das ist völlig klar. Auch nach erneuter Evaluierung wird 

es keine statische Konzeption geben dürfen.  

Auch der Kulturatlas wird wahrscheinlich immer Lücken aufweisen, aber eine nützliche Ba-

sis für Kulturpolitik ist er allemal. Deshalb sollte er unbedingt aktualisiert werden. Kultur ist 

immer Dialog, sonst ist es keine Kultur.  

Ich bitte Sie, stimmen Sie unserem Antrag zu.  

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE) 
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