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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 

KULTUR IM LAND BRANDENBURG 
 
Rede zur Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Kultur 
im Land Brandenburg“ (Drucksache 4/7665), zur Kulturentwicklungskonzeption der Landes-
regierung Brandenburg 2009 (Drucksache 4/7524) und zum Bericht der Landesregierung 
über Projekte und Initiativen der kulturellen Bildung (Drucksache 4/7599) 

 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob die Debatte über die nächste Große An-
frage auch so harmonisch verlaufen wird. Ich bin wirklich Anhänger von Aristoteles und habe noch 
einmal gesucht, ob da mit dem Harmoniegedanken noch etwas zu machen ist; das wird wohl nicht 
ganz klappen.  
 

Kulturpolitik ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt der Arbeit meiner Fraktion. Deshalb haben wir diese 
Große Anfrage gestellt, in der Hoffnung, dass wir damit einen breiten demokratischen Dialog zu die-
sem wichtigen Feld der Politik im Land Brandenburg anzetteln können und dass entsprechende Bei-
träge von allen demokratischen Fraktionen zu erwarten sind - natürlich unter Einschluss der Betroffe-
nen, der Aktiven. Davon gibt es viele in diesem Land.  
 

Die Fraktion DIE LINKE hält am Anspruch einer Kultur für alle fest. Kultureller Selbstausdruck und 
Teilhabe an Kultur sollen nicht Vorrecht, sondern Möglichkeit für alle sein. Es geht um gleiche Ent-
wicklungsmöglichkeiten für alle durch gleiche Teilhabe aller an Bildung und Kultur. Diese Möglichkei-
ten entscheiden nicht nur über die individuelle, sondern auch über die gesellschaftliche Zukunft und 
stehen deshalb im Zentrum unserer Forderungen und Bestrebungen. Die Voraussetzungen für die kul-
turelle Bildung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern ist dabei besonderes Anliegen.  
 

Sie wissen es: Wir waren immer dafür - und stehen damit in Übereinstimmung mit vielen demokrati-
schen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland -, dass Kultur als Staatsziel in das Grundgesetz 
aufgenommen wird, weil wir von der appellierenden Wirkung Signale erwarten, um das leidige Thema 
„Kultur als freiwillige Aufgabe“ endlich beenden und zu verbindlichen Regelungen kommen zu können.  
 

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE) 
 

Zu den drei Kulturdrucksachen im Einzelnen: Ich beginne mit der Kulturentwicklungskonzeption. Die 
Landesregierung kündigte vor langer Zeit an, im Abstand von zwei Jahren zu berichten, wie es mit der 
Kulturentwicklungskonzeption vorangeht - oder eben nicht vorangeht. Das Fortschreiben der Kultur-
entwicklungskonzeption war zunächst für den Juni 2007 geplant. Da kam nichts. Deshalb gab es den 
Antrag meiner Fraktion, doch bis Dezember 2008 die Kulturentwicklungskonzeption zu evaluieren und 
einen Bericht vorzulegen. Dieser Antrag wurde abgelehnt mit dem Hinweis der Ministerin, dass das 
neue Konzept bereits im Sommer 2008 vorliegen werde und der Antrag überflüssig sei. Der Bericht 
lag nicht einmal im Dezember 2008 vor. Im Januar 2009 haben wir die Große Anfrage zur Kultur einge-
reicht. Termin zur Abgabe der Antwort war eigentlich der 20. April 2009. Wir dachten: Das ist ein 
wichtiges Thema, und es ist wirklich nicht ganz einfach, über 180 Fragen zu beantworten. Daher wur-
de eine Verlängerung bis zum 25. Mai 2009 vereinbart. Es kam nichts. Die Antwort auf die Große An-
frage erhielten die Abgeordneten am 16. Juni.  
 

(Dr. Klocksin [SPD]: Na also! Klappt doch! - Heiterkeit der Ministerin Prof. Dr. Wanka) 
 

In den Antworten auf die Große Anfrage wird auf den Bericht zur Kulturentwicklungskonzeption nicht 
nur Bezug genommen, sondern die Fragen werden eigentlich unlesbar beantwortet. Als Beispiel ver-
weise ich auf Frage 93, wo nach der Förderung von Nachwuchsautoren gefragt wird. Die Antwort lau-
tet: „Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die KEK 2009, Kapitel 3.2.3 verwiesen.“ Das ist alles. 
Dort findet man an zwei Stellen durchaus etwas zum Thema. Aber als Antwort auf eine Frage, gestellt 
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in einem parlamentarischen Verfahren, zu sagen: Suchen Sie sich die Antwort dort oder dort doch bit-
te selbst heraus!, ist eine Geringschätzung der Sache selbst und offensichtlich auch Ausdruck Ihrer 
Einstellung zur Legislative. Frage 80 lautet: „Wie bewertet die Landesregierung die ehrenamtliche Ar-
beit der Museumsfördervereine?“ Ich weiß, dass es im Museumsverband und im zuständigen Ministe-
rium viele kompetente Menschen gibt, die genaue Auskunft geben könnten. Eine durch Fakten belegte 
Würdigung dieser Arbeit wäre möglich und auch angebracht gewesen, denn dort wird nicht nur Unter-
schiedliches, sondern durchaus auch qualitativ Hochwertiges geleistet. Viele, viele sind mit Engage-
ment dabei. Sie aber antworten im Namen der Regierung mit einem einzigen Satz, der nicht einmal 
eine Zeile füllt. Ich glaube, das haben die Ehrenamtlichen - nicht nur auf diesem Gebiet - einfach nicht 
verdient.  
 

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE - Dr. Klocksin [SPD]: Was steht denn nun in diesem Satz? Das 

müssen Sie jetzt dazusagen!) 
 

- Ich dachte, alle Abgeordneten haben das gelesen, weil es auf der Tagesordnung steht. 
 

(Dr. Klocksin [SPD]: Aber nicht bei so vielen Seiten! - Holzschuher [SPD]: Ich schaue mal nach!) 
 

- Die Arbeit wird hochgeschätzt. 
 

Außerdem ist es fast unverschämt, auf ein Dokument zu verweisen, das den Abgeordneten dieses 
Hauses erst Anfang Mai vorlag. Man hätte das noch durchgehen lassen können, wenn der Bericht zur 
Kulturentwicklungskonzeption im Sommer 2007, im Sommer 2008 oder, wie von der Linken großzügig 
vorgeschlagen, im Dezember 2008 vorgelegen hätte. Es ist schade, dass die Debatte, die wir ange-
strebt haben, in dieser Form offensichtlich nicht zustande kommen kann. Sie haben die Möglichkeiten 
nicht genutzt, die lobenswerte Arbeit der Kulturschaffenden, der Künstlerinnen und Künstler im Lande 
zu würdigen, Probleme und offene bzw. gegenwärtig nicht lösbare Fragen zu benennen sowie einen 
Ausblick zu wagen, welche durchaus schwierigen Aufgaben vor uns liegen. Eine sachliche, im Interes-
se der Kultur sicherlich nützliche Debatte wäre garantiert gewesen.  
 

Ich komme zur Kulturentwicklungskonzeption bzw. zum Bericht darüber. In diesem Bericht gibt es tat-
sächlich einen passablen Überblick darüber, was im Kulturland Brandenburg alles geschieht. Es ist 
beeindruckend, was Vereine, Institutionen, Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffende und Landes-
verbände leisten. Ja, es lohnt sich, nach Brandenburg zu kommen - für immer, aber auch als Kulturtou-
rist.  
 

Wir haben uns auch mit dem schwierigen Thema „Demografie im Land Brandenburg“ im Landtag be-
fasst und uns mit Kulturentwicklung im Zusammenhang mit Demografie beschäftigt. Auch vor dem 
Thema „Erinnerungskultur“ haben wir uns nicht gedrückt. Im Gegenteil, hier gab es eine sehr sachli-
che, konstruktive Auseinandersetzung und Debatte, auch wenn die Ergebnisse natürlich unterschied-
lich bewertet werden.  
 

Klar dürfte sein, dass Bevölkerungsrückgang und Veränderung der Altersstruktur nicht automatisch 
weniger Ausgaben für Kultur bedeuten dürfen. Es geht dann um andere Aufgaben für die Kulturpolitik, 
um größere Herausforderungen auf diesem Gebiet und vielleicht auch um andere Schwerpunktsetzun-
gen. Zu erkennen sind durchaus interessante Aktivitäten, auch auf dem Gebiet der Kreativ- und Kul-
turwirtschaft, wo ja einiges passiert ist. Aber ein Gesamtkonzept sieht meines Erachtens anders aus. 
Da geht es doch darum, die Lage konkret zu beschreiben, den Ist-Stand zu analysieren und die Fragen 
zu formulieren, um den demokratischen Prozess für Veränderungen in Gang setzen zu können.  
 

Es geht natürlich in einer Konzeption auch darum, dass man Ziele, die die Zukunft betreffen, formu-
liert, und zwar so, dass sie bearbeitbar sind. Das wäre ein Herangehen voller Spannung - Spannung im 
doppelten Sinne: spannend und irgendwie auch dialektisch, nicht im klassischen Sinne, aber vielleicht 
im Sinne von Volker Braun. Der sagte, es gehe darum, dass die „Verhängnisse“ genau angesehen 
werden - Sachzwänge sagen wir unter Politikern vielleicht etwas technokratischer -, dann zu sagen, 
wie die Dinge stehen, und die Frage zu beantworten: Was ist das Wirklich-Gewollte, und welche Mög-
lichkeiten gibt es, dahin zu kommen? Das hat mit Konzeption zu tun. Dahinter bleiben dieser Bericht 
und die Konzeption zurück. Wenn wir schon nicht Volker Braun haben wollen, wäre wenigstens kon-
zeptionell der Bericht der Enquetekommission „Kultur“ des Deutschen Bundestages als Maßstab anzu-
legen gewesen.  
 



Alle drei Dokumente bleiben weit darunter, was auf Bundesebene mit dem Bericht der Enquetekom-
mission „Kultur“ geleistet wurde. Das ist schlecht. Das ist vor allem deshalb schlecht, weil es nicht nö-
tig wäre. Die Substanz an Kultur - trotz aller Probleme, trotz Kürzungen auf einigen Gebieten, trotz 
Schließungen in einigen Bereichen - ist doch vorhanden. Wir sind ein Kulturland. Die fachlichen Vor-
aussetzungen in Fachverbänden und im zuständigen Ministerium sind ebenfalls vorhanden. 
 

Das Ganze ist einfach zu sehr ressort- oder vielleicht auch koalitionspolitisch oder parteipolitisch über-
lagert, glaube ich jedenfalls. Das ist schade. Besonders im Bericht über Projekte und Initiativen der 
kulturellen Bildung wird deutlich, dass krampfhaft Erfolge aufgelistet werden, aber die von der Enque-
tekommission „Kultur“ formulierten Aufgabenstellungen kaum Beachtung finden. Da ist viel zu leisten, 
und das müsste doch einmal abgearbeitet und benannt werden. Es geht nicht, vorhandene Probleme 
einer Landesarbeitsgemeinschaft zuschieben, das Erfolgreiche aber sich selbst an die Jacke heften zu 
wollen. 
 

Kunst und Kultur in einem sehr weiten Sinne entscheiden zu einem großen Teil über die Lebensquali-
tät der Menschen im Land Brandenburg. So gesehen kann die Förderung von Kunst und Kultur nichts 
Zusätzliches, kein Luxus sein, die wir uns erst nach Erledigung der anderen Aufgaben leisten können 
oder nicht.  
 

Kulturelle Bildung als Ressortübergreifendes sollte noch stärker ein Schwerpunkt werden. Dazu 
braucht man Ideen, wie man Ressorts zusammenbringt, wie auf Bundesebene vorgeschlagen, in sehr 
anregender Art und Weise und auch in einem sehr interessanten Verfahren, weil dort nämlich nach 
dem Konsensprinzip gearbeitet wurde. Es war schon beeindruckend, wie in der Enquetekommission 
diskutiert wurde und zum Schluss überhaupt nicht mehr zu erkennen war, aus welcher politischen 
Ecke der Redner kommt, weil es um die Sache selbst ging. Das ist der Maßstab, der hier nicht erreicht 
wurde. Das ist sehr zu bedauern. 
 

Wir sind bereit, uns an Kulturdebatten intensiv zu beteiligen. Ein intensiver Dialog ist notwendig. Die 
Qualität der hier in Rede stehenden Regierungspapiere, vor allem aber die Art und Weise, wie mit dem 
Parlament und den Kulturschaffenden in diesem Zusammenhang umgegangen wird, lassen mich daran 
zweifeln, dass dieser Dialog wirklich gewollt ist. - Vielen Dank.  
 

 (Beifall bei der Fraktion DIE LINKE) 

 
Und in Erwiderung auf die Rede der Ministerin Frau Prof. Dr. Johanna Wanka:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Ministerin, ich glaube, in zwei Punkten haben Sie nicht 
Recht.  
 

(Zuruf von der CDU) 
 

Das Erste: Bei der Beantwortung der Großen Anfrage hätte die Möglichkeit bestanden, die tatsächli-
che Lage darzustellen, und zwar so, dass Außenstehende begreifen, welche Probleme und vor allem 
auch welche Erfolge es im Lande auf dem Gebiet der Kulturpolitik, überhaupt der Kultur und Kunst, 
gibt. Das Zweite: Ich glaube, das Verhältnis Legislative - Exekutive geht anders. Ich denke, es geht 
nicht darum, dass sich eine Fraktion, wenn sie eine Große Anfrage stellt, einer Benotung aussetzt. Ich 
bin ohnehin gegen Kopfnoten. Es ist nicht in Ordnung, dass so etwas versucht wird. Es muss doch ei-
nen Lehrgang bei der Konrad-Adenauer-Stiftung geben, wo man das richtig lernen kann. So geht das 
nicht. Ich glaube, Sie haben keinen Plan davon, welche Vorstellung ich von Plan habe.  
 

 (Ministerin Prof. Dr. Wanka: Das glaube ich!) 
 

Ich hatte das Glück, dass Kurt Biedenkopf in den 80er Jahren sozusagen Kollege an der Karl-Marx-
Universität Leipzig war. In seinen Vorlesungen hat er darüber gesprochen, wie Marktwirtschaft und 
Planwirtschaft zusammengehen müssen, weil eine vernünftige Marktwirtschaft nicht ohne Plan funkti-
oniert. Ich habe als Afrikawissenschaftler und Philosoph wirklich keine Ahnung von sozialistischer 
Planwirtschaft. Aber das, was ich - wenn ich Zeit hatte - bei Kurt Biedenkopf gelernt habe, war durch-
aus passabel und auch recht nützlich, weil genau da die Verbindung zur Kulturpolitik geschaffen wur-
de. Sie können das immer noch in dem Gespräch zwischen Kurt Biedenkopf und Christa Wolf in „Sinn 
und Form“ nachlesen. Das ist hochinteressant und stellt vielleicht einiges klar, was ich mit Plan meine, 
wenn ich von Plan rede. Gesetze sind nicht immer starr. Sehen Sie sich das neue, das beabsichtigte 



Musikschulgesetz an. Da ist so viel Elastizität und auch Witz drin, dass man durchaus flexibel auf neue 
Situationen reagieren kann. Das ist genau der Punkt, warum die Volksinitiative eine Novellierung des 
Musikschulgesetzes fordert, weil das andere eben nicht mehr zeitgemäß ist. Ich denke, da gibt es ei-
niges zu tun.  
 

Wir sind im Land Brandenburg im Bundesvergleich nicht ganz so gut. Es gibt eine Kleine Anfrage der 
FDP im Deutschen Bundestag mit der Bitte, doch einmal diese Vergleiche der Bundesländer anzustel-
len. Da sieht es so aus, dass der Anteil der öffentlichen Kulturausgaben am Gesamthaushalt in Bran-
denburg im Vergleich mit anderen sehr niedrig ist. In Sachsen beträgt er mehr als das Doppelte. Bei 
uns sind es 1,67 % - die hatten dort Zahlen von 2005 -, in Sachsen 3,71 % am Gesamthaushalt.  
 

Auch die Kulturausgaben pro Einwohner liegen im Land Brandenburg bei ungefähr 74 Euro. Sachsen 
hat im Vergleich weit mehr als das Doppelte. So einfach ist das also nicht, und es wäre schon interes-
sant zu erfahren, welches die Gründe sind, dass es bei uns so ist, ob es vielleicht Gründe gibt, dass 
wir den Mehrwert auf diesem Gebiet - was auch möglich wäre - anders, eben nicht nur durch Geldleis-
tungen, Zuwendungen produzieren und trotzdem gut dastehen.  
 

Hier ist einiges in Ordnung zu bringen. Ich glaube, wir haben eine Chance verpasst, mit diesen drei 
Dokumenten eine Debatte in Gang zu setzen, vor allem auf das „Wie weiter?“ und „Was geht besser?“ 
zu reflektieren und uns in diesem Punkt langfristig zu verständigen, wie wir uns auf die Schwerpunkte 
einigen können, damit es noch besser wird im Land Brandenburg. Niemand von unserer Fraktion - da-
zu sind wir kommunalpolitisch alle zu sehr verankert - wird sagen, dass hier die große Katastrophe 
ausgebrochen ist. Aber man kann auch nicht so tun, als sei alles in Butter - man bräuchte nur schöne 
Berichte zu schreiben - und man könne noch stolz darauf sein, dass man auf Dinge verweist, die zum 
Zeitpunkt der Fragestellung überhaupt nicht da, sondern eigentlich zwei Jahre überfällig waren. Das ist 
einfach nicht in Ordnung. Das ist nicht redlich, und das ist der parlamentarischen Debatte nicht an-
gemessen.  
 

 (Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)  
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