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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 

KULTURELLE BILDUNG IM LAND BRANDENBURG 
 
Rede zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Kulturelle Bildung im Land Brandenburg: Erarbei-
tung einer ressortübergreifenden Konzeption mit dem Schwerpunkt Kulturelle Bildung für 
Kinder und Jugendliche“ (Drucksache 4/6373, 4. Legislaturperiode – 69. Landtagssitzung) 
 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Anlässlich unseres Antrags beschäftigen wir uns heute 
mit einem Thema, das mit zwei sehr gegensätzlichen Problemen zu tun hat. Zum einen ist es regel-
recht Mode, über kulturelle Bildung zu sprechen, zum anderen ist es fachlich und auch politisch ein 
recht sperriges Thema. Dennoch ist die Aufgabe klar gestellt. 
Der Schlussbericht der Enquetekommission des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“ for-
muliert mehrere Dutzend Handlungsempfehlungen zur kulturellen Bildung, die erklärtermaßen vor al-
lem Angelegenheiten von Land, Bund und Kommunen sein müssen. 
Dieser Bericht hat einige Vorzüge. Uns ist damit ein fachlich sehr fundiertes Werk an die Hand gege-
ben, mit mehreren Tausend Seiten fachlicher Gutachten als Anhang. Dieser Bericht ist in einem über-
parteilichen Konsensverfahren durch konzentrierte Arbeit an der Sache bzw. am Thema entstanden. 
Dennoch gibt es Lücken und Kompromisse im Schlussbericht. Darum soll es heute jedoch nicht ge-
hen. 
 
Der ganze Mensch mit seinen sozialen, kognitiven, emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten 
Zu den Problemen, wenn es um kulturelle Bildung geht. Drei Probleme möchte ich nennen. 
Erstens: Sperrig ist das Thema in der Tat, weil nicht immer klar ist, was unter kultureller Bildung ver-
standen wird. Allgemein ist kulturelle Bildung konstitutiver Bestandteil von Allgemeinbildung. Kulturel-
le Bildung gehört zu den Voraussetzungen für ein geglücktes Leben im Persönlichen wie im Gesell-
schaftlichen. Kulturelle Bildung ist ganzheitlich angelegt und fördert Kommunikation und Integration 
als wechselseitigen Prozess. Kulturelle Bildung bezieht sich also auf den ganzen Menschen mit seinen 
sozialen, kognitiven, emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten. Es mag sein, dass dieser Umstand im 
Land Brandenburg besonders schwer zu erfassen ist, weil uns hier eine protestantische Tradition an-
haftet, nämlich der ständige Versuch, private Innerlichkeit zu verbinden mit der vermeintlichen Not-
wendigkeit, die Welt kirchlich bzw. staatlich gründlich und möglichst lückenlos zu verwalten. (In calvi-
nistischer Tradition wäre das im Übrigen etwas anderes, weil dort jede Einzelperson dazu verpflichtet 
ist, an der Gestaltung der Welt aktiv teilzunehmen.) 

(Zuruf des Abgeordneten Klein, SPD) 
Wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich bitte! Ich erkläre das dann ganz langsam. 

(Klein: Nein, nein, ich bin nur beeindruckt!) 
Natürlich gibt es im Lande Brandenburg kulturelle Bildung auch in dem Sinne, wie sie im Bundestag 
definiert worden ist. 
Nicht hoch genug zu bewerten ist die Arbeit zum Beispiel von Armin Schubert und Frauke Havekost in 

der Landesarbeitsgemein-
schaft der Jugendkunstschu-
len und kulturpädagogischen 
Einrichtungen. Erwähnen 
kann ich auch das Multikultu-
relle Centrum in Templin, den 
Jugendklub Pegasus in 
Senftenberg, das Nachwuchs-
literaturzentrum mit fester 
Verankerung in Schwedt und 
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ankerung in Schwedt und Senftenberg. Die Corona-Schröter-Grundschule in Guben und die Grund-
schule Altdöbern - in meinem Wahlkreis - haben bewiesen, wie kulturelle Bildung demokratische Kul-
tur in der Kommune befördern kann. Zu Recht erhielten diese Schulen als die ersten in den neuen 
Bundsländern kürzlich die MUS-E Plakette. „Architektur macht Schule“ ist ein weiteres gutes Beispiel. 
Damit die guten Beispiele Schule machen können, sollten wir gemeinsam darum kämpfen, dass die 
Kunstlehrerausbildung an der Universität Potsdam erhalten bleibt; denn ohne Personal wird kulturelle 
Bildung nicht Bestand haben können. 
 
Kulturelle Bildung ist ressortübergreifend 
Ja, es gibt positive Beispiele im Lande. Aber es handelt sich noch zu sehr um einzelne Aktivitäten. 
Damit bin ich beim zweiten Problem: Kulturelle Bildung kann nicht in nur in einem Ressort angesiedelt 
werden. Kulturelle Bildung ist ressortübergreifend und gleichzeitig in einzelnen Ressorts verortet. Ich 
räume ein: Das ist schwierig für Regierung und Verwaltung. 
Aber auch hierzu gibt es im Lande gute Ansätze. Ich denke dabei an Vereinbarungen des Bildungsmi-
nisteriums mit Verbänden und Einzelpersonen, um Querschnittsaufgaben zu übernehmen; also Ju-
gendpolitik, Kulturpolitik, Bildungspolitik und Familienpolitik. 
In diese Reihe möchte ich auch „Kulturland Brandenburg“ stellen, wo immerhin Kulturministerium und 
Infrastrukturministerium vorbildlich und erfolgreich zusammenarbeiten. 
Gemessen an dem Standard der UNESCO und einigen Ansätzen in Nordrhein-Westfalen, dem Modell-
land für kulturelle Bildung, aber auch in Bayern und Hamburg konnten diese löblichen Einzelinitiativen 
in Brandenburg aber nicht die gewünschte Nachhaltigkeit entwickeln. Auf Nachhaltigkeit hin orientiert 
in sehr qualifizierter Weise die Handlungsempfehlung der Enquetekommission „Kultur in Deutschland“ 
des Deutschen Bundestages. Im Wesen geht es darum, dass ein Bildungskonzept des unbegrenzten 
Wachstums der Industriegesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts durch ein Bildungskonzept des 
21. Jahrhunderts ersetzt wird. 
Als Ergebnis der ersten Weltkonferenz der UNESCO zu Arts Education im Jahre 2006 können wir fest-
halten, dass kulturelle Bildung die Grundlage für dieses neue Bildungskonzept ist. Es kann nicht darum 
gehen, Bildung darauf zu beschränken, die Kinder passfähig für kommende PISA-Studien zu machen, 
die nur Messbares erfassen. Zum Glück ist beim Menschen nicht alles messbar und berechenbar. So 
gesehen muss kulturelle Bildung nichts unverbindlich Allgemeines und Schwammiges, sondern ein 
sehr menschliches ganzheitliches Konzept sein. 
 
Kulturelle Bildung muss gewollt werden 
Diese Tradition geht immerhin auf die alten Griechen zurück. Meinetwegen wäre Sokrates zu nennen. 
Aber besser ist es vielleicht, wenn wir uns auf die Rhetorik- und Dialektiklehrerin des Sokrates, Aspa-
sia, berufen. Sie lehrte bereits vor fast 2500 Jahren die Einheit von Ethik, praktischem Denken und 
gesellschaftlichem Handeln. Da die Geschichte des Denkens aber noch immer männlich ist, wird es 
einige Mühe bereiten, solche verschütteten Traditionen wieder aufleben zu lassen. 
Auch die Erarbeitung einer Konzeption zur kulturellen Bildung wird einige Mühe bereiten. Meine Frak-
tion ist bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen, mit Ihnen gemeinsam, meine Damen und Herren von 
SPD und CDU, wenn Sie wollen. 
 
Das dritte Problem ist die Schwierigkeit beim Umgang mit kultureller Bildung. Diese Schwierigkeit ist 
banal: Sie wollen offensichtlich nicht. Vielleicht will auch nur ein Partner nicht, und dann darf der an-
dere auch nicht wollen. Es geht darum, dass Sie sich in der Koalition gegenseitig behindern, das Rich-
tige zu tun. 
 
Wir werden Ihrem Entschließungsantrag zustimmen. Aber unser Antrag ist etwas anderes. Er weist in 
die Zukunft. Sie wollen Ihre, wie Sie meinen, guten Ergebnisse der Vergangenheit auflisten. Aber da 
Sie den Bericht erst am Ende des I. Quartals 2009 vorlegen lassen wollen, haben Sie ja noch Zeit, an-
hand unseres Antrags, der sich auf den Schlussbericht der Enquetekommission „Kultur in Deutsch-
land“ gründet, an der Aufgabe „kulturelle Bildung“ zu arbeiten. Vielleicht haben Sie dann ganz im Sin-
ne unseres Antrags Neues und Positives zu berichten. Dennoch bitte ich Sie, unserem Antrag zuzu-
stimmen. (Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)          9. Juli 2008 


