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Wir werden unsere Mittel also konzentriert einsetzen, Wohn-
raumförderung auch beim Thema Stadtumbau. Ich gehe davon
aus, dass wir den erfolgreichen Weg hier fortsetzen werden. -
Vielen Dank.

(Beifall bei SPD und CDU)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Ich beende damit die Aussprache. Die Ant-
wort der Landesregierung auf die Große Anfrage 38 ist somit
zur Kenntnis genommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 15, und wir kommen zum
vorletzten Tagesordnungspunkt. Ich hoffe, dass die Aufmerk-
samkeit auch noch für die nächsten beiden Tagesordnungs-
punkte ausreichen wird.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf:

Kulturelle Bildung im Land Brandenburg: Erarbei-

tung einer ressortübergreifenden Konzeption mit dem

Schwerpunkt Kulturelle Bildung für Kinder und Ju-

gendliche

Antrag
der Fraktion DIE LINKE

Drucksache 4/6373

Des Weiteren liegt Ihnen ein Entschließungsantrag der Fraktio-
nen der SPD und der CDU in der Drucksache 4/6485 vor. - Die
Aussprache wird mit dem Beitrag der Fraktion DIE 
LINKE eröffnet. Herr Abgeordneter Dr. Hoffmann, Sie haben
das Wort. Bitte schön.

Dr. Hoffmann (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Anlässlich unse-
res Antrags beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, das
mit zwei sehr gegensätzlichen Problemen zu tun hat. Zum einen
ist es offensichtlich regelrecht 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“ formuliert mehrere Dut-
zend Handlungsempfehlungen zur kulturellen Bildung, die er-
klärtermaßen vor allem Angelegenheiten von Land, Bund und
Kommunen sein müssen.

Dieser Bericht hat einige Vorzüge. Uns ist damit ein fachlich
sehr fundiertes Werk an die Hand gegeben, mit mehreren Tau-
send Seiten fachlicher Gutachten als Anhang. Dieser Bericht
ist in einem überparteilichen Konsensverfahren durch konzen-
trierte Arbeit an der Sache bzw. am Thema entstanden. Den-
noch gibt es Lücken und Kompromisse im Schlussbericht. Da-
rum soll es heute jedoch nicht gehen.

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 verstanden wird. Allgemein

ist kulturelle Bildung konstitutiver Bestandteil von Allgemein-
bildung. Kulturelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für
ein geglücktes Leben im Persönlichen wie im Gesellschaft-
lichen. 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 Bran-
denburg besonders schwer zu erfassen ist, weil uns hier eine
protestantische Tradition anhaftet, nämlich der ständige Ver-
such, private Innerlichkeit zu verbinden mit der vermeintlichen
Notwendigkeit, die Welt kirchlich bzw. staatlich gründlich und
möglichst lückenlos zu verwalten.

In calvinistischer Tradition wäre das im Übrigen etwas ande-
res, 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 [SPD]: 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 Landesarbeitsge-
meinschaft der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen
Einrichtungen.

Erwähnen kann ich auch das Multikulturelle Centrum in Tem-
plin, den Jugendklub Pegasus in Senftenberg, das Nachwuchs-
literaturzentrum mit fester Verankerung in Schwedt und Senf-
tenberg.

Die Corona-Schröter-Grundschule in Guben und die Grund-
schule Altdöbern - in meinem Wahlkreis - haben bewiesen, wie
kulturelle Bildung demokratische Kultur in der Kommune be-
fördern 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.

Ja, es gibt positive Beispiele im Lande. Aber es handelt sich
noch zu sehr um einzelne Aktivitäten. Damit bin ich beim zwei-
ten Problem: Kulturelle Bildung kann nicht in nur in einem Res-
sort angesiedelt werden. Kulturelle Bildung ist ressortübergrei-
fend 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 da-
bei an Vereinbarungen des Bildungsministeriums mit Verbän-
den und Einzelpersonen, um Querschnittsaufgaben zu über-
nehmen; also Jugendpolitik, Kulturpolitik, Bildungspolitik und
Familienpolitik.



In diese Reihe möchte ich auch „Kulturland Brandenburg“ stel-
len, wo immerhin Kulturministerium und Infrastrukturministe-
rium vorbildlich und erfolgreich zusammenarbeiten.

Gemessen an dem Standard der UNESCO und einigen Ansät-
zen in Nordrhein-Westfalen, dem Modellland für kulturelle
Bildung, aber auch in Bayern und Hamburg konnten diese löb-
lichen Einzelinitiativen in Brandenburg aber nicht die ge-
wünschte Nachhaltigkeit entwickeln. Auf Nachhaltigkeit hin
orientiert in sehr qualifizierter Weise die Handlungsempfeh-
lung der Enquetekommission „Kultur in Deutschland“ des
Deutschen Bundestages. Im Wesen geht es darum, dass ein Bil-
dungskonzept des unbegrenzten Wachstums der Industriege-
sellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts durch ein Bildungs-
konzept des 21. Jahrhunderts ersetzt wird.

Als Ergebnis der ersten Weltkonferenz der UNESCO zu Arts
Education im Jahre 2006 können wir festhalten, 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. 

Diese Tradition geht immerhin auf die alten Griechen zurück.
Meinetwegen wäre Sokrates zu nennen. Aber besser ist es viel-
leicht, wenn wir uns auf die Rhetorik- und Dialektiklehrerin
des Sokrates, Aspasia, berufen. Sie lehrte bereits vor fast 
2 500 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 Fraktion ist bereit, sich die-
ser 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 kul-
tureller Bildung. Diese Schwierigkeit ist banal: Sie wollen of-
fensichtlich nicht. Vielleicht will auch nur ein Partner nicht,
und dann darf der andere auch nicht wollen. Es geht darum,
dass Sie sich in der Koalition selbst gegenseitig behindern, das
Richtige zu tun. 

Wir werden Ihrem Entschließungsantrag zustimmen. Aber un-
ser Antrag ist etwas anderes. Er weist in die Zukunft. Sie wol-
len 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, anhand
unseres Antrags, der sich auf den Schlussbericht der Enquete-
kommission „Kultur in Deutschland“ gründet, an der Aufgabe
„kulturelle Bildung“ zu arbeiten. Vielleicht haben Sie dann
ganz im Sinne unseres Antrags Neues und Positives zu berich-
ten. Dennoch bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Das Wort erhält der Abgeordnete Kuhnert.

Kuhnert (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Gedanke,
sich an dem Bericht der Enquetekommission entlangzuhangeln
und zu schauen, was davon in Brandenburg umzusetzen not-
wendig und möglich wäre und was schon existiert, ist gut und
richtig. Der Antrag ist ja auch schon vor längerer Zeit einge-
bracht worden. Wir haben den Antrag ausführlich studiert und
darüber diskutiert, wie wir damit umgehen sollten.

Sie haben Recht, dass die Überweisung eine Möglichkeit ge-
wesen wäre. Darüber haben wir auch nachgedacht. Der Antrag
würde dann im Ausschuss qualifiziert. Sie müssen zugeben,
dass Sie einen Hang zum Perfektionismus haben. Alles ist ja
irgendwie richtig, aber es ist ein bisschen überbordend, was Sie
an Forderungen in dem Antrag formuliert haben.

Deshalb haben wir unsere Überlegungen in die Richtung ge-
bracht, einen Entschließungsantrag einzubringen mit dem Ziel,
eine Bestandsaufnahme zu machen. Sie sind dankenswer-
terweise ja auch ein Stück durch die Praxis in unserem Bundes-
land gegangen, und ich denke, da gibt es noch sehr vieles zu
berichten, aus Senftenberg, aus Kloster Lehnin, aus Cottbus,
woher auch immer. Cottbus wurde übrigens neulich in der über-
regionalen Presse als das „Bilbao des Ostens“ apostrophiert. 

Ich denke, es ist gut, eine solche Bestandaufnahme zu machen,
um mit den Initiativen, die es bei uns gibt, mit dem Wissen also
darüber, was schon da ist, den anderen Beispiele geben zu kön-
nen, und im Übrigen auf dem Bericht, der uns dann vorliegen
wird, aufzubauen.

Ich meine, ein ganz wichtiger Aspekt ist der der Subsidiarität.
Sie selbst haben es im Grunde auch indirekt angesprochen. Sie
haben im Zusammenhang mit dem Bildungsbereich der kultu-
rellen Bildung „Sonnensegel“ in Brandenburg genannt. Das ist
ein Beispiel von Dingen, die von unten gewachsen sind. 

Ich denke, das ist die Grundbedingung - da stimme ich Ihnen ja
zu -, dass wir als Landtag, als Landesgesetzgeber Vorschläge
machen können, Angebote machen können, Empfehlungen ge-
ben können. 

Der Bericht, der uns vorgelegt werden soll, wird Grundlage für
die weitere Beratung über kulturelle Bildung im Land Bran-
denburg sein, und zwar dann sicherlich schon in Richtung auf
die Wahlen, wo die Parteien formulieren können, was sie in der
5. Legislaturperiode alles anstreben wollen. Jedenfalls glaube
ich, dass die Bestandsaufnahme hochinteressant und spannend
wird, weil mir selbst auch viele Beispiele bekannt sind, die in
diesem Land unbedingt sozusagen multipliziert werden sollten.

Deshalb empfehle ich im Namen der SPD-Fraktion die Annah-
me unseres Entschließungsantrags. - Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank.  - Das Wort erhält jetzt der Abgeordnete
Nonninger.

Nonninger (DVU):
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Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die langjährige
und erfolgreiche Arbeit der Enquetekommission des Deutschen
Bundestages hat nicht nur für den Bereich der kulturellen Bil-
dung für Kinder und Jugendliche interessante Argumente gelie-
fert. Man hat letztlich auch erkannt, dass die Politik notwendige
Schritte mit Blick auf die öffentliche Kulturfinanzierung in die
Wege leiten und vor allem Prioritäten setzen muss. Umso ver-
wunderlicher ist doch der heute vorliegende Antrag der LIN-
KEN, greift sich doch DIE LINKE nur einen kleinen Teilbereich
aus den Ergebnissen der Enquetekommission heraus. Man könn-
te annehmen, DIE LINKE geht nur mit einigen Teilbereichen der
vorliegenden Ergebnisse konform. Ja, so muss es wohl sein.

Die Enquetekommission empfiehlt beispielsweise, sich gegen-
über dem Rat der Europäischen Union und den europäischen
Institutionen für die vollständige und ausnahmslose Gleichbe-
rechtigung des Deutschen als Arbeitssprache einzusetzen -
scheinbar eine Anregung, die Sie gar nicht mögen. Hatte doch
unsere DVU-Fraktion in der letzten Plenarsitzung einen Antrag
zur Stärkung der deutschen Sprache innerhalb der EU einge-
bracht, den Sie abgelehnt haben.

Ebenso unangenehm scheint es Ihnen zu sein, wenn die Enque-
tekommission die Kommunen dazu auffordert, mit dazu beizu-
tragen, dass ein größeres öffentliches Interesse für die Kultur
der Vertriebenen der ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete
entsteht.

In der Begründung Ihres vorliegenden Antrags bemühen Sie
explizit die Ergebnisse der Enquetekommission. Diese Ergeb-
nisse sind aber weitreichender und vielschichtiger als das, was
Sie uns hier vorlegen. Wir empfehlen: Wenn schon ein Hand-
lungskonzept, dann ein Handlungskonzept zu den Ergebnissen
der Enquetekommission in ihrer ganzen Bandbreite. - Danke.

(Beifall bei der DVU)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Das Wort erhält jetzt der Abgeordnete
Werner.

Werner (CDU):

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! In Anbe-
tracht der fortgeschrittenen Zeit und des Gefühls der Erwar-
tung im Magen im Hinblick auf den heutigen Abend könnte
man jetzt in Abwandlung eines Wortes eines großen deutschen
Dichters sagen: Erst kommen die Buletten, dann kommt die
Kultur. - Aber ich kann Ihnen das nicht ersparen. Beschäftigen
wir uns also erst einmal mit der Kultur, bevor wir dann einen
hoffentlich kulturvollen Abend erleben werden.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder und Jugendliche,
die eine gewisse kulturelle, vor allem musische Bildung besit-
zen, sich wesentlich vorteilhafter entwickeln, dass sie einen
größeren Horizont haben, dass sie Zusammenhänge viel besser
erkennen können. Ich denke, darüber brauchen wir nicht mehr
zu diskutieren. Oder, um es mit einem anderen Wort zu sagen:
Wer Geige spielt, der greift nicht zum Baseballschläger.

(Vereinzelt Beifall bei der CDU)

Als jemand, der nicht nur gelernter Kulturmensch ist, sondern

der auch musikalisch und in Vereinen und Verbänden praktizie-
render Kulturmensch ist, kann ich das Anliegen, dem der An-
trag dient, eigentlich nur unterstützen. Als ich das Thema las,
hatte ich eine gewisse Hoffnung, dass wir uns an der Stelle
würden einigen können. Ich bin der Meinung, dass man dieses
Anliegen durchaus unterstützen sollte. Im Antrag sind auch ei-
nige Ansätze enthalten, die wir durchaus teilen. Wenn Sie zum
Beispiel schreiben, dass es eines ganzheitlichen Ansatzes in
der Früherziehung bedarf oder dass eine ressortübergreifende
Sicht nötig sei, dann ist das durchaus zu unterstützen. Das gilt
ferner für den Satz, dass Schlüsselkompetenzen in einer demo-
kratischen Gesellschaft im Wesentlichen durch kulturelle Bil-
dung erworben werden.

Als ich dann allerdings weiterlas, bin ich auf Dinge gestoßen,
bei denen ich etwas stutzig wurde. Sie implizieren zum Bei-
spiel wieder, dass Bildungsbeteiligung oder der Bildungsgrad
primär vom sozialen Status des Elternhauses abhängig sind.
Das ist aber so durchgängig nicht ganz wahr. Darüber hinaus
müssen Sie mir bitte einmal erklären, ob man bisher allgemei-
ne ethische Werte nicht erlernen konnte; jedenfalls impliziert
eine Formulierung von Ihnen dies.

Von daher bedarf es schon der kritischen Betrachtung dieses
Antrages. Es sind einige Ansätze genannt worden. Es gibt aber
auch noch andere. Ich will einige nennen. Zum Beispiel hat der
Brandenburgische Chorverband im vergangenen Jahr eine Ta-
gung unter dem Titel „Schulensembles in der Krise“ initiiert;
der Landesmusikrat hat dieses Thema an sich gezogen und be-
arbeitet es jetzt weiter. Vor nicht allzu langer Zeit hat es einen
Appell des Bundesverbandes der Deutschen Orchesterverbän-
de gegeben, der genau in diese Richtung geht. Ferner vergibt
der Chorverband die Auszeichnung „FELIX“ für Kitas, in de-
nen täglich gesungen wird. Wir haben schließlich Erfahrungen
mit dem Ganztag gemacht, vielleicht an einigen Stellen nicht
immer die allerbesten. Jedenfalls wird vom Musikschulver-
band einiges bei der Umsetzung der betreffenden Rahmenver-
einbarung beklagt. Last, not least - darauf gehen Sie ja ganz
besonders ein - hat die Enquetekommission eine ganze Reihe
von Empfehlungen gegeben. Ich denke, diese Empfehlungen
sollte man aufgreifen und schauen, welche von ihnen umsetz-
bar sind. 

Dann bin ich zu Punkt 2 Ihres Antrags gekommen. Da wurde
ich schon etwas stutziger, denn da kam mir vieles sehr zentra-
listisch und dirigistisch vor.

(Oh! bei der Fraktion DIE LINKE)

Da habe ich ein bisschen an meine Berufserfahrung aus der
DDR zurückgedacht und habe versucht, den einen oder ande-
ren Vergleich zu ziehen und mir die eine oder andere Erfahrung
ins Gedächtnis zurückzurufen. Da muss ich schon sagen: Da-
mit, wie Sie hier das eine oder andere formuliert haben, haben
Sie sich keinen Gefallen getan. Wenn Sie sich den Bericht der
Enquetekommission durchlesen, werden Sie merken: Die En-
quetekommission gibt lediglich Empfehlungen. Jeder Satz be-
ginnt mit „Die Enquetekommission empfiehlt ...“. Das ist ein
wesentlicher Unterschied zu dem, was Sie hier formulieren;
denn Sie erheben gleich Forderungen.

Ich habe mir ein paar Punkte angestrichen, bei denen ich
durchaus sagen kann: Sie sind nachvollziehbar. Es gibt andere
Punkte, bei denen ich sage: Darüber müssen wir wirklich noch



einmal reden; die kann ich so nicht teilen, und die kann man so
auch nicht umsetzen. 

Deswegen teile ich auch den Ansatz des Kollegen Kuhnert,
nämlich dass wir zuerst eine Bestandsaufnahme machen soll-
ten. Dabei geht es, Kollege Dr. Hoffmann, nicht darum, dass
irgendjemand nicht will oder dass einer der Koalitionspartner
nicht wollte. Vielmehr wollen wir genau dieses umsetzen. Aber
dazu müssen wir zunächst einmal wissen: Was ist im Lande
los? Welche kulturelle Bildung gibt es? - Deswegen haben wir
unseren Entschließungsantrag formuliert. Wir sollten uns in
dieser Frage durchaus auch mit Verbänden, Vereinen und Insti-
tutionen ins Benehmen setzen, die sich mit kultureller Bildung
beschäftigen.

Wir sollten es uns im Kulturausschuss zur Aufgabe machen,
der Frage nachzugehen: Wie können wir die Empfehlungen der
Enquetekommission umsetzen? - Wenn wir uns mit der kultu-
rellen Bildung beschäftigen, bin ich schon dafür, dass wir alle
Punkte durchgehen und schauen: Wo haben wir etwas? Wo ha-
ben wir noch Defizite? Wo können wir auf die Erfahrung von
anderen zurückgreifen?

Meine letzte Anmerkung. Ich möchte anregen, dass wir uns
eben nicht nur mit dem Teil „kulturelle Bildung“ beschäftigen,
sondern dass wir uns auch den gesamten Bericht der Enquete-
kommission vornehmen und schauen sollten: Was wäre für das
Land Brandenburg daraus ableitbar? Was könnten wir in unse-
rem Bereich davon umsetzen?

In diesem Sinne ist das Thema nicht vom Tisch. Nur, wir wol-
len es auf eine andere Art und Weise qualifizieren, als es Ihr
Ansatz tut.

(Vereinzelt Beifall bei CDU und SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Das Wort erhält Minister Rupprecht.

Minister für Bildung, Jugend und Sport Rupprecht:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kulturelle Bil-
dung hat einen wichtigen Platz in unseren Bildungseinrichtun-
gen, und zwar in ihrer ganzen Breite. Ich möchte diese These
mit drei Beispielen belegen.

Wir alle sind uns sicher darin einig, dass kulturelle Bildung
sehr früh beginnen muss, und wir sind uns sicher ebenso darin
einig, dass die Grundlagen für die Fähigkeit zum eigenen krea-
tiven Gestalten schon in der frühen Kindheit gelegt werden.
Die Grundsätze elementarer Bildung, die das Grundgerüst der
pädagogischen Arbeit in unseren Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung sind, gehen deshalb auch gesondert auf das Erler-
nen elementarer Kulturtechniken ein. Das beginnt beim Sam-
meln ästhetischer Erfahrungen im Umgang mit Sprache, Kom-
munikation und Schriftkultur und führt über die Beschäftigung
mit Musik zum Darstellen und Gestalten. Jeder dieser aufge-
zählten Lernbereiche wird in den Grundsätzen ausgeführt. Da-
her ist auch jede Kindertagesstätte in Brandenburg aufgefor-
dert, den Kindern im Rahmen ihres Bildungsauftrags den Zu-
gang zur Kultur zu eröffnen.

Ich besuche auf meinen Reisen durchs Land sehr häufig Kin-

dertagesstätten, und ich habe in dieser Beziehung einen sehr
guten Eindruck gewonnen. Ich glaube wirklich, dass kulturelle
Bildung dort in der täglichen Praxis einen hohen Stellenwert
hat.

In unseren Schulen ist kulturelle Bildung eine Querschnittsauf-
gabe. Es würde sicher zu weit führen, wenn ich Ihnen aufzäh-
len wollte, wo überall in den Rahmenplänen kulturelle Bil-
dungsziele aufgeführt sind. Ihre konkrete Umsetzung finden
diese Vorgaben in schuleigenen Lehrplänen, aber auch in den
verpflichtenden Schulprogrammen. Ich freue mich, dass immer
mehr Schulen erkennen: Ästhetische Bildung hilft, die Leis-
tungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft aller Schülerinnen
und Schüler zu erhöhen. Besondere Begabungen, die es glück-
licherweise in großer Zahl in unseren Schulen gibt, können ge-
fördert werden, zum Beispiel über die Leistungs- und Bega-
bungsklassen. Ich glaube auch, die vielfältigen kulturellen
Schülerwettbewerbe haben eine sehr positive Rolle in unserem
Land.

Kulturelle Bildung geschieht im pädagogischen Alltag, aber
nicht nur da und vor allen Dingen nicht nur im Unterricht, son-
dern auch in offenen Formen, also in der Freizeitgestaltung.
Die Gelegenheit dazu bietet sich überall dort, wo wir in unse-
ren Schulen beispielsweise Ganztagsangebote unterbreiten.

Da wird nämlich mit außerschulischen Partnern kooperiert,
und hier gibt es eine Vielzahl von Kooperationspartnern aus
dem Kulturbereich. Einige von ihnen verfügen über eine lang-
jährige Praxis in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in
Zusammenarbeit mit Schulen. Das sind selbstverständlich die
Musikschulen in unserem Land, sind aber auch die Einrichtun-
gen, die sich in der Landesarbeitsgemeinschaft „Kunstschulen
und kulturpädagogische Einrichtungen“ zusammengeschlossen
haben. Es gibt vielfältige Kooperationen, zum Beispiel mit
Museen, mit Bibliotheken, mit freien Künstlerinnen und
Künstlern.

Meine Damen und Herren, ich könnte noch eine Weile fortfah-
ren, aber ich glaube - das war mein Ziel -, es ist deutlich gewor-
den, dass kulturelle Bildung ein wichtiger Bestandteil der Ar-
beitskultur - um das Wort hier auch zu gebrauchen - all unserer
Bildungseinrichtungen in unserem Land geworden ist. Das soll
auch künftig so bleiben, und dafür stehe ich. - Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank, Herr Minister. - Da Herr Abgeordneter Hoff-
mann den Rest seiner Redezeit doch noch in Angriff nehmen
möchte - das Signal sah zunächst so aus, als wollte er darauf
verzichten -, erhält er noch einmal für eine Minute das Wort.

Dr. Hoffmann (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, Sie können sicher
sein, dass wir den dicken Bericht der Enquetekommission
„Kultur in Deutschland“ Punkt für Punkt abarbeiten wollen
und den Landtag damit beschäftigen werden, weil das in Ord-
nung ist. Da ist im Bundestag eine wirklich gute Arbeit partei-
übergreifend geleistet worden. Es sind 465 Handlungsempfeh-
lungen, die fast alle irgendwie auch etwas mit dem Landtag

Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/69 - 9. Juli 2008 5177



5178 Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/69 - 9. Juli 2008

Brandenburg zu tun haben. Da steht eine riesengroße Aufgabe
vor uns. Gemessen daran ist Ihr Zettel, auf dem „Entschlie-
ßungsantrag“ steht, einfach nicht angemessen. 

Uns dann kritisieren zu wollen, dass wir einige Punkte verges-
sen haben, ist nun fast ein Witz, Herr Werner. Wir machen das
schon. Es kann durchaus sein, dass Sie, was die Kulturpolitik
in früheren Zeiten und Zentralismus betrifft, mehr Erfahrung
haben. Wir folgen mit unserem Antrag jedenfalls der Logik des
Berichts der Enquetekommission. Darin ist von Zentralismus
nichts enthalten. Da ist durchaus berücksichtigt, dass wir ein
föderales Prinzip erhalten wollen, dass wir das gut finden. Das
wird sehr viel Arbeit machen. 

Im Übrigen können Sie uns dankbar sein: Der Orchesterver-
bund der Bundesrepublik Deutschland hat angefragt, in wel-
chen Ländern denn dieser Enquetebericht bisher eine Rolle ge-
spielt habe. Das Land Brandenburg gehört zu den vier Bundes-
ländern, in denen kulturelle Bildung bzw. der Bericht der En-
quetekommission eine Rolle gespielt hat. Das immerhin haben
Sie uns zu verdanken. 

Also lassen Sie uns gemeinsam arbeiten, stimmen Sie zu! Ihre
Argumente, mit denen Sie begründen wollten, warum das nicht
gehe, waren doch etwas an den Haaren herbeigezogen. Ich
glaube, das war nicht das, was Sie meinten.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Wir kommen, nachdem die Aussprache nun
beendet ist, zur Abstimmung.

Ihnen liegt der Antrag in Drucksache 4/6373 - „Kulturelle Bil-
dung“ -, eingebracht von der Fraktion DIE LINKE, vor. Wer
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um
das Handzeichen. - Wer stimmt gegen diesen Antrag? - Wer
enthält sich? - Es ist mehrheitlich gegen diesen Antrag ge-
stimmt worden. Er ist somit abgelehnt.

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag in der Drucksache 4/6485, eingebracht von SPD
und CDU. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? - Gibt
es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Diesem Entschlie-
ßungsantrag ist einstimmig zugestimmt worden. Er ist somit
angenommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 16 und rufe Tagesordnungs-

punkt 17 auf:

Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Cottbus

Antrag
der Fraktion der SPD
der Fraktion der CDU

Drucksache 4/6407

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort erhält die Abgeordnete
Kircheis von der SPD. Bitte schön!

Frau Kircheis (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Im September 2006 titelte eine in der Lausitz ansässige
Tageszeitung „Ab 2011 schneller mit der Bahn von Cottbus
nach Berlin!“ Zwischen dem Land Brandenburg und der Deut-
schen Bahn AG wurde eine Vereinbarung zum Ausbau der
Strecke Cottbus-Berlin bis zum Jahr 2011 für eine Geschwin-
digkeit von 160 km/h unterzeichnet. Hierdurch sollte sich die
Fahrzeit auf etwa 63 Minuten verkürzen. Brandenburg hat ent-
sprechend dieser Vereinbarung 5,5 Millionen Euro für die Pla-
nungskosten vorgesehen. 

Knapp zwei Jahre später - im Juni dieses Jahres - mussten wir
in derselben Tagespresse lesen: „Wortbruch! Bahn schleicht
weiter nach Berlin!“ Anlass war die Mitteilung der Deutschen
Bahn AG, den Ausbau von Teilen der Strecke Cottbus-Berlin
auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Befremdlich, dass der
zuständige Bundesminister die Stadt Cottbus nicht vorab infor-
mierte, sondern dies über die Presse erfolgen ließ. Er ist ja
immerhin auch Aufbauminister Ost und somit eigentlich für
das Thema zuständig. 

Sämtliche mit dem seit dem Jahr 2006 avisierten Ausbau der
Bahnstrecke verbundenen Chancen wurden so salopp gesagt,
einfach über den Haufen geworden. Diese Chancen waren ja
nicht wenige. Der Ausbau der Verbindung von Cottbus nach
Berlin hat eine immense Bedeutung für die Lausitz und ist des-
halb dringend notwendig. Händler, Wirtschaft und Touristen
würden von der Verkürzung der Fahrzeit profitieren. Wir alle
wissen, wie gewinnbringend in jeglicher Hinsicht kurze und
schnelle Wege zum Ausbildungsplatz, zum Arbeitsplatz, zu
Unternehmenspartnern oder nächstgelegenen touristischen 
Attraktionen sein können. 

Diese Strecke ist die Anbindung des Oberzentrums Cottbus
nach Potsdam und Berlin. Sie hat Bedeutung für die Verbin-
dung von und nach Polen und in naher Zukunft vor allen Din-
gen zum Flughafen BBI. Es ist nicht von der Hand zu weisen,
dass der Ausbau dieser Bahnstrecke unbedingt erfolgen muss.
Wir müssen und sollten deshalb die Landesregierung auffor-
dern, sich bei der Deutschen Bahn AG und vor allem beim
Bundesverkehrsministerium hierfür einzusetzen. Diese Strecke
ist eine lebensnotwendige Ader für die Lausitz. Deshalb brau-
chen wir sie. - Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Das Wort erhält nun die Abgeordnete Tack.

Frau Tack (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir hatten ja
schon Gelegenheit, im RBB unsere Meinungen auszutauschen
- Sie waren nicht dabei, deswegen machen wir das hier noch
einmal -, und zwar auch sehr kritisch. Die Redezeiten im RBB
sind sogar noch kürzer. 

Ich will - insbesondere die Kollegen von der SPD - daran erin-
nern: Wir hatten die Absicht, den Landesnahverkehrsplan im
Parlament zu diskutieren. Damit hätte er die Akzeptanz und
auch die Problemsicht des Parlaments erfahren. Das wollten


