
Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Beyer. - Wir sind am Ende der
Aussprache angelangt und kommen zur Abstimmung. Es geht
um den Antrag auf Drucksache 5/4050, eingebracht von der
FDP-Fraktion. „Konzept für eine Reform der Naturschutzver-
waltung vorlegen!“ Wer diesem Antrag Folge leisten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthal-
tungen? - Bei einer Anzahl von Enthaltungen ist dieser Antrag
abgelehnt worden. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 12 und rufe Tagesordnungs-
punkt 13 auf:

Vision und Konzept für die kulturelle Bildung

Antrag
der Fraktion der SPD 
der Fraktion DIE LINKE 
der Fraktion der CDU
der Fraktion der FDP
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
des Abgeordneten Dr. Hoffmann (fraktionslos)

Drucksache 5/4048
(Neudruck)

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, die diesen Antrag eingereicht hat.

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Lieber Gast, herzlich willkommen! Nach zwei Jahren in
diesem Haus ist aus diesem Antrag ein Beitrag zur kulturellen
Bildung in eigener Sache geworden. 

Was ich denn eigentlich wollte, wurde ich auf der Pressekonfe-
renz letzte Woche gefragt. Noch ein Orchester auflösen für
mehr Theater auf dem Land? Dagegen ist die Unterstützung,
die ich hier aus Ihren Reihen bekomme, geradezu überwälti-
gend. Was haben wir falsch gemacht?

(Zuruf von der SPD: Sie haben alles richtig gemacht!)

Ausnahmsweise sind wir einmal für etwas, Herr Beyer, wie
übrigens bei dem Ökostrom auch schon. Darüber hinaus liegt
es meiner Ansicht nach zum großen Teil daran: Wir stellen ja
nur Fragen. Kulturelle Bildung - was ist das eigentlich? Zu den
berühmtesten modernen Beispielen gehörte sicherlich das Pro-
jekt „Rhythm is it“,  Boyston Maldoom und Sir Simon Rattle
studieren mit Kindern aus 25 Nationen ein Ballett von Stra-
winski ein. Plötzlich verschwinden Ländergrenzen und Sprach-
grenzen. Schulnoten werden irrelevant. Schulschwänzer wer-
den zu Strebern und Mauerblümchen zu Vortänzerinnen. Das
leistet kulturelle Bildung. Sie eröffnet neue Perspektiven in Be-
zug auf die eigene Person und in Bezug auf andere. Sie regt
Fantasie an, fördert Kreativität, weckt Interesse an anderen
Kulturen, macht das Leben bunter - für Menschen von 0 bis 99.

Kulturelle Bildung kann stattfinden in Museen, Malschulen,
Musikschulen, normalen Schulen, in Bibliotheken und Jugend-
klubs - kurz: überall in Brandenburg. Der Nachteil dabei: Wie
Bildung allgemein folgt sie nicht den Kriterien der Wirtschaft-
lichkeit, zumindest nicht der kurzfristig gedachten. 

Wo und wie viel kulturelle Bildung wollen wir uns eigentlich
leisten in diesem Land? Sollen alle Kinder in der Schule Thea-
ter spielen dürfen? Wem leiht das Land Musikinstrumente?
Brauchen wir in immer dünner besiedelten Randregionen über-
haupt noch Jugendkunstschulen und wofür eigentlich? Wir ge-
ben ziemlich viel Geld für kulturelle Bildung aus. Wie viel ge-
nau, lässt der Haushalt nicht erkennen. 

Kulturelle Bildung ist in zwei unterschiedlichen Ministerien
verankert. Welchen Anteil daran leistet eigentlich Schule? Wenn
ein Theater Landesmittel erhält, wie hoch ist der Anteil für kul-
turelle Bildung? Werden kleine freie Anbieter kultureller Bil-
dung wirklich freihändig gefördert? Brauchen wir da nicht kla-
re Kriterien? Wenn wir das Musikschulgesetz novellieren, wäre
es nicht sinnvoll, die Jugendkunstschulen mit in ein solches
Gesetz zu integrieren? Wie erfolgt kulturelle Bildung eigent-
lich bei Erwachsenen? Was können wir bei all den Fragen viel-
leicht auch von anderen Bundesländern lernen? 

Paul Auster hat einmal gesagt, der wahre Sinn der Kunst liege
nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Sie sei vielmehr eine
Methode, um zu verstehen. - Jetzt bin ich gespannt, ob Sie das-
selbe darunter verstehen.

(Beifall GRÜNE/B90) 

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete von Halem. - Wir setzen die
Aussprache mit dem Beitrag der SPD-Fraktion fort. Die Abge-
ordnete Theiss erhält das Wort.

Frau Theiss (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete! Sehr geehrte Frau von Halem, so, wie Sie
eben gerade mit Paul Auster aufgehört haben, wollte ich begin-
nen.

(Heiterkeit der Abgeordneten von Halem [GRÜNE/B90])

So nah ist man manchmal miteinander.

(Zuruf von der SPD: Aber Sie haben Geburtstag!)

- Nein, einmal, denke ich, reicht bei den Abgeordneten.

(Heiterkeit bei der SPD)

Was eigentlich heißt kulturelle Bildung? Kulturelle Bildung
bedeutet, so fand ich die Definition, Bildung zur kulturellen
Teilhabe. Kulturelle Teilhabe bedeutet Partizipation am künst-
lerisch-kulturellen Geschehen einer Gesellschaft im Besonde-
ren und an ihren Lebens- und Handlungsvollzügen im Allge-
meinen. Kulturelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für
ein geglücktes Leben in seiner personalen wie in seiner gesell-
schaftlichen Dimension. Kulturelle Bildung ist konstitutiver
Bestandteil von allgemeiner Bildung. 

Wie soll denn nun kulturelle Bildung in Brandenburg ausse-
hen? Ein umfangreiches Angebot für alle Kinder - von der Frü-
herziehung in den Kitas, in den Schulen und im außerschuli-
schen Bereich, welches zum Teil schon vorhanden ist - ist zu
stärken und auszubauen. Von der Früherziehung über das Ler-
nen eines Instruments, Kinderchöre und Orchester, Ballett und
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moderner Tanz, kreatives Werken und Schauspiel sollte Kin-
dern und Jugendlichen eine breite Palette an Möglichkeiten ge-
geben werden.

Viele Orte sind neben Schule und Kita denkbar, an denen Kin-
der mit Kultur in Berührung kommen: in den Musikschulen,
Museen, Theatern, Kunst- und Ballettschulen, Volkshochschu-
len, Bibliotheken, ja selbst im Zirkus. In den Städten und im
berlinnahen Raum ist die Erreichbarkeit kultureller Angebote
sicherlich eher gegeben als im ländlichen Raum. Auch sozio-
strukturelle Aspekte wie die finanziellen Möglichkeiten und
das Bildungsniveau der Eltern spielen sicherlich eine große
Rolle. Deshalb ist es wichtig, den Kindern in den Bildungsein-
richtungen kulturelle Bildung zu vermitteln. 

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung muss für alle Kinder,
unabhängig vom Elternhaus, möglich sein. Deswegen ist es
notwendig und richtig, eine Vielzahl von Angeboten wie Schul-
chöre, „Klasse musiziert“, Kunst- und Zirkusprojekte im Rah-
men von Ganztagsangeboten zu haben. Die mögliche Zu-
sammenarbeit mit Schulen kann hier nur ein Glied in einer lan-
gen Kette komplizierter Fragen der Zukunft sein, beginnend
mit der Frage, wie kulturelle Bildung in sehr formalen Zu-
sammenhängen und mit neuen Lernkulturen sowie partizipato-
rischen Aktivitätsformen vermittelt werden sollte und vielleicht
vorerst endend mit der Frage, welche Möglichkeiten es gibt,
auch informell-bildende Erfahrungen und Lernformen, etwa
auf dem Feld der kulturell-ästhetischen Medienbildung von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit unserem profes-
sionellen Bildungs- und Vermittlungswissen besser zu verste-
hen, zu evaluieren, zu realisieren und zu qualifizieren - als Ge-
lingensbedingungen und Ermöglichungsstrukturen kulturell-
künstlerischer ästhetischer Bildung für das 21. Jahrhundert. 

Es wäre natürlich schön, wenn wir noch mehr Angebote unter-
breiten könnten. Aber angesichts des schrumpfenden Landes-
haushaltes ist an einen weiteren Ausbau der kulturellen Jugend-
angebote leider nicht zu denken. Deshalb sollten die Mittel, die
im Haushalt für die kulturelle Bildung ausgegeben werden,
nicht im Gießkannenprinzip verteilt, sondern gezielt für kultu-
relle Bildung eingesetzt werden - dort, wo wir es für wichtig
befinden.

Die Datenerhebung 2009/2010 in Brandenburg ergab, dass sich
kulturpädagogische Einrichtungen - von Musik- bis zu Jugend-
kunstschulen - als Partner in der kommunalen Bildungsland-
schaft begreifen. Dabei können die Kooperationen sowohl in-
haltlich-fachlich als auch technisch-institutionell organisiert
sein. Ziel aller Kooperationsansätze ist es, den Bildungsansatz
der Jugendkunst- und Musikschulen sowohl bekannt zu machen
als auch ihn den angesprochenen Zielgruppen zugute kommen
zu lassen.

Aufgrund der Vielzahl der Kooperationen und der Mobilität
sowie Flexibilität ist es nun nicht möglich, einen aktuellen um-
fassenden Istzustand darzustellen. Beispielhaft für die Einbin-
dung einer Einrichtung in einer Stadt sind zum Beispiel die Ak-
tivitäten des Kunstvereins Templin und die hervorragende Ko-
operation des Kinder- und Jugendtheaters Senftenberg mit den
Schulen und Kindereinrichtungen des Landkreises.

Vizepräsidentin Große:

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es ...

Frau Theiss (SPD):

Einen abschließenden Satz: Nun muss es uns gelingen, die vor-
handenen Ressourcen zu bündeln und vorhandene Netzwerke
sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen auszubauen.
Dies sollte im Leitbild des Landeskonzeptes „Kulturelle Bil-
dung“ enthalten sein. 

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Es gibt leider keinen Geburts-
tagsbonus. - Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der
CDU-Fraktion fort. Die Abgeordnete Heinrich hat das Wort.

Frau Heinrich (CDU):

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe
Frau Havekost! „Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Be-
stand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“ Ich frage mich, ob
wir eine klarere Vision entwickeln können als die für ein krea-
tives Leben und Lernen. Was Oscar Wilde hier ausdrückt, ist
der Respekt vor den Gegebenheiten, aber zugleich die Hoff-
nung, man möge sich nicht darauf ausruhen. 

Der Antrag ist darauf ausgerichtet, die Landesregierung aufzu-
fordern, sich mit den Möglichkeiten kultureller Bildung aus-
einanderzusetzen und im II. Quartal 2012 zu formulieren, wel-
chem inhaltlichen Anspruch sie damit gerecht werden möchte.

Die CDU-Fraktion des Landtages Brandenburg hat im Juni
dieses Jahres ein Leitbild zu den Chancen kultureller Bildung
erarbeitet. Darin eingeflossen sind die Erfahrungen aller kul-
turpolitischen Sprecher der CDU-Fraktionen aus allen Bundes-
ländern. Einen Schwerpunkt, die kulturelle Bildung im Land
Brandenburg zu stärken, sehe ich in der Kooperation unserer
Bildungseinrichtungen mit außerschulischen Lernorten. So soll-
ten sich auch außerschulische kulturelle Bildungsangebote im
Rahmen der Schulkonzepte wiederfinden. 

Dazu gehört auch die Bereitstellung von entsprechenden
Ressourcen und Angeboten. Dabei - das möchte ich ausdrück-
lich betonen - kann es nicht Ziel sein, dass gerade in Ganztags-
angeboten die schulischen durch fakultative außerschulische
Angebote ersetzt werden. Im Gegenteil, Musik, Kunst und dar-
stellendes Spiel sind integraler Bestandteil des Fächerkanons
an allen Schulen. Ich bin sogar der Meinung, dass geprüft wer-
den muss, die Unterrichtsverpflichtungen der musisch-künstle-
rischen Fächer in den Stundentafeln der Grund- und weiterfüh-
renden Schulen auszuweiten. 

Eine feste Verankerung und eine Verstärkung der kulturellen
Teilhabe erfordern eine verlässliche finanzielle Unterstützung
der Kultureinrichtungen. Ich spreche dabei von Bibliotheken,
Jugendkunstschulen - Frau Havekost ist heute hier -, Museen,
Musikschulen, Orchestern, Theatern und Einrichtungen der so-
ziokulturellen Kultur sowie eine kontinuierliche Förderung pä-
dagogischer und jugendorientierter Angebote. Ich sehe darin
aber auch die Verpflichtung der Kultureinrichtungen selbst,
Angebote kultureller Bildung insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche vorzuhalten. 

Das Verständnis für Hochkultur - das weiß jeder, der sich mit



Kultur beschäftigt -, braucht eine breite Basis, und dann entste-
hen so tolle Projekte, wie wir sie heute als Beispiele bereits ge-
hört haben. Ich möchte noch eines benennen, das ich mir selbst
angeschaut habe. Kinder aus Brandenburg spielen unter Anlei-
tung des Staatlichen Orchesters Frankfurt (Oder) eine Oper,
den „Ring der Nibelungen“, in 90 Minuten und an keinem ge-
ringeren Ort als den Bayreuther Festspielen.

Verehrte Damen und Herren! Es gibt natürlich viele andere
Beispiele, aber dieses veranschaulicht auf ganz wunderbare
Weise, welche Entwicklungen bei Kindern durch frühzeitiges
Fördern der kulturellen Bildung möglich sind, und ich gehe
auch - nicht zuletzt als Mutter - davon aus: Jedes Kind hat ein
kreatives Potenzial. Das frühzeitige Heranführen an künstleri-
sche Prozesse fördert Kreativität, Initiative, Vorstellungskraft,
emotionale Intelligenz und moralische Werte ebenso wie die
Fähigkeit zu einer kritischen Reflexion. 

Ich wünsche mir, verehrte Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, einen konstruktiven Diskurs zur Konzeption
und diesbezüglich eine verlässliche Zeitstruktur. Themen wie
die Novellierung des Musikschulgesetzes oder die hier beauf-
tragte Konzeption sind zu wichtig, als dass man sie über einen
langen Zeitraum aus dem Fokus von Ausschuss und Plenum
nehmen könnte. Lassen Sie uns gemeinsam diese klare Vision
für ein kreatives Leben und Lernen entwickeln, denn daraus er-
möglicht sich das Außergewöhnliche! - Vielen Dank.

(Beifall CDU und vereinzelt SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Heinrich. - Wir setzen mit dem
Beitrag der Fraktion DIE LINKE fort. Der Abgeordnete Groß
hat das Wort.

Groß (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kol-
legen! Kulturelle Bildung - ich denke, wir erleben heute ganz
sicher einen seltenen Augenblick in unserem Parlament. Alle
fünf Fraktionen sind sich so einig, dass sie einen gemeinsamen
Antrag einbringen. Ein besonderes Dankeschön an die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die die Grundlage dafür gelie-
fert hat. Diese Einigkeit sollten wir als ein gutes Omen für die
politische Kultur in diesem Hohen Haus werten. Sie ist aber
wohl auch ein Beleg dafür, dass wir es mit einem schwierigen
und zugleich dringlichen Problem zu tun haben. Dessen Lö-
sung erfordert das Engagement aller. Insofern legen wir heute
vielleicht die Grundlage dafür, mit der kulturellen Bildung ein
Stück voranzukommen. Notwendig - darauf haben die Vorred-
nerinnen bereits aufmerksam gemacht - wäre das auf jeden
Fall. 

Gestatten Sie mir, dass ich bei der Gelegenheit den Blick auch
etwas zurückwerfe. In der letzten Legislaturperiode - speziell
im Jahr 2008 - hatte die Fraktion DIE LINKE bereits einen
ähnlichen Antrag eingebracht. Allerdings konnten sich die da-
maligen Koalitionspartner SPD und CDU nicht dazu entschlie-
ßen, ihm zuzustimmen, obwohl sie ihn für berechtigt hielten.
Das ist heute zum Glück anders und vielleicht ein Beleg dafür,
dass Koalition und Opposition auf dieser Strecke der kulturel-
len Bildung anders miteinander umgehen.

(Beifall DIE LINKE)

Ergebnis der damaligen Debatte war ein Bericht der Landesre-
gierung, der zum Stand der kulturellen Bildung Aussagen bein-
haltete, aber auch über Defizite und Probleme sprach. Er listete
eine Vielzahl von Aktivitäten und Projekten auf, die es zweifels-
ohne in Brandenburg gibt. Es wurde aber auch ersichtlich, dass
unter anderem die Projektförderung unsystematisch ist, es an
der Koordination mangelt, die Kommunikation dringend ver-
bessert werden muss, Förderkriterien definiert und Projekte
evaluiert werden müssen. Auf der Grundlage dieses Berichts
muss unbedingt aufgebaut, weitergearbeitet und das von uns
eingeforderte Konzept entwickelt werden.

Seit Vorlage des Berichts wurde zwar viel über kulturelle Bil-
dung debattiert, aber substanzielle qualitative Verbesserungen
gab es kaum. Das war letztlich auch ein Grund dafür, dass sich
das Projekt „Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg“ gebil-
det hat. Dies - das ist die Auffassung unserer Fraktion - sollte
unbedingt zu dem zu erarbeitenden Konzept gehören und daran
beteiligt werden.

Das Wort „kulturelle Bildung“ ist oft in aller Munde. Dennoch
beklagen wir große Defizite auf diesem Gebiet. Da drängt sich
unweigerlich die Frage auf: Woran liegt das? - Ich denke, es
liegt vor allem daran, dass kulturelle Bildung eine Querschnitts-
aufgabe ist, die viele Politikbereiche betrifft und umfasst und
nicht etwa nur das Bildungs- und Kultusministerium. Doch al-
lein zwischen diesen beiden ist die Koordinierung schwierig.
Die Akteure vor Ort - von Verbänden bis hin zu einzelnen
Künstlern - beklagen oft, dass sie keinen Ansprechpartner fin-
den. Wir bräuchten also ressortübergreifende Zuständigkeiten
bzw. Anlaufstellen.

Ein zweites Problem - das wurde auch bereits angesprochen -
ist sicher die Art der Finanzierung. Das Land fördert phantasti-
sche Projekte mit sehr guten Ergebnissen, aber sie werden
kaum evaluiert. Die gesammelten Erfahrungen werden kaum
für spätere Projekte nutzbar gemacht. Die Akteure der kulturel-
len Bildung sind zumeist freie Träger, die sich oft von Projekt
zu Projekt hangeln und ums Überleben kämpfen. Das er-
schwert Netzwerkbildung und Koordinierung. Zudem bleiben
mögliche Synergieeffekte oft auf der Strecke. Es müssten also
zum Beispiel Förderkriterien definiert werden, nach denen
festgelegt wird, welche Mindestanforderungen an förderfähige
Projekte der kulturellen Bildung zu stellen sind.

In den vergangenen Jahren ist sehr viel auf dem Gebiet der kul-
turellen Bildung von unten gewachsen. Unglaublich viele und
kleine Projekte wurden mit enormem Engagement aller Betei-
ligten initiiert und durchgeführt. Erinnert sei nur an viele schu-
lische bzw. außerschulische Projekte, an die Galerie „Sonnen-
segel“ oder an die Jugendkunstschulen ...

Vizepräsidentin Große:

Herr Abgeordneter Groß, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Groß (DIE LINKE):

... für die wir im Übrigen kein eigenes Gesetz schaffen wollen,
sondern die wir gern in das Musikschulgesetz integrieren wollen.

Vizepräsidentin Große:

Ich muss Sie bitten, Ihre Rede zu beenden, Herr Abgeordneter
Groß. Sie haben Ihre Redezeit deutlich überschritten.
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Groß (DIE LINKE):

Ich werbe für dieses Konzept und danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Groß. - Wir setzen mit dem
Beitrag der FDP-Fraktion fort. Der Abgeordnete Lipsdorf er-
hält das Wort.

Lipsdorf (FDP):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vi-
sion und Konzept - über Visionen haben wir hier schon viel ge-
sprochen. Wer hat welche Visionen? - Jeder hat seine eigenen.
Im Bereich kultureller Bildung sind wir uns jedoch scheinbar
einig, aber leider nur scheinbar, wobei die Vakanz uns oft hart
und auch in diesem Saal trifft. Insofern ist eine Überprüfung
der kulturellen Bildung hinsichtlich des Ist-Zustandes im Land
Brandenburg durchaus notwendig und gegeben. Aus diesem
Grund stimmen wir zu und sind diesbezüglich mitgegangen,
wobei natürlich auch einige Dinge zu beachten sind.

Ich freue mich - nebenbei bemerkt -, dass die politische Bil-
dung als Teil der kulturellen Bildung Eingang - zumindest in
Zitaten von der Internetseite „Bundeszentrale für politische
Bildung“ - gefunden hat. Das war hervorragend zitiert, wofür
ich danke. Damit wissen alle, wie es sich mit der politischen
und kulturellen Bildung in Brandenburg verhält.

Kunst und Kultur sind Motoren unserer Zeit und der gesell-
schaftlichen Entwicklung. Wir fragen dennoch bei diesem An-
trag speziell nach. So sehr wir uns heute auch einig sind, desto
mehr werden wir uns, denke ich, später - bei Vorlage des Kon-
zepts - doch nicht ganz einig sein. Schließlich müssen wir über
neue Strukturen nachdenken, wie wir diese kulturelle Bildung
fassen und verdeutlichen können.

Die Jugendkunstschulen wurden bereits angesprochen. Ziem-
lich am Anfang dieser Legislaturperiode haben wir hier über
die zusätzliche Finanzierung gesprochen. Ich sage nur: musi-
sche Bildung. Fasst man Jugendkunstschulen und Musikschu-
len zusammen, hat man in der Tat eine musische und keine mu-
sikalische Bildung. Dann könnte man auch diesen Antrag und
die damalige Initiierung doch 1:1 umsetzen, nämlich: musische
Bildung für alle. Daran sollte man arbeiten.

Dabei tauchen dann aber folgende Fragen auf: Wie setzen wir
das um, und zwar auch in der Fläche? Sind die Angebote im
ländlichen Raum ausreichend oder nicht ausreichend? Werden
überhaupt die Angebote ausreichend genutzt? Werden sie zu
wenig genutzt? Sind sie zugänglich? Wie sieht es mit der Chan-
cengleichheit für private und für öffentliche Träger aus? Arbei-
ten die Ministerien - die Frage kam bereits berechtigterweise -
wirklich so zusammen, dass effektiv etwas für die Jugend-
lichen bzw. für diejenigen, die sich mit musischer Bildung be-
schäftigen wollen, herauskommt?

Zwei Punkte des Antrags betrachten wir - wenn sie denn so
umgesetzt werden - als sehr kritisch. Das eine betrifft die
Schaffung neuer Gesetze, und zwar dort, wo bestehende Geset-

ze nur ausgenutzt und hier und da vielleicht evaluiert werden.
Schließlich sind wir strikt gegen jeden weiteren bürokratischen
Aufwuchs. Auch die Übernahme von Strukturen aus anderen
Bundesländern ist zu hinterfragen, Frau von Halem; denn man
kann nicht einige Mosaiksteinchen mitnehmen und sich zu
Hause wundern, wenn das Bild nicht mehr da ist. Das wird
nicht funktionieren. Insofern sollte man stets den Brandenbur-
ger Weg einschlagen.

Wie Sie heute bereits gehört haben, ist die FDP die Bildungs-
partei, aber auch die Kulturpartei. Aus diesem Grund machen
wir hier mit.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lipsdorf von der FPD-Frak-
tion. - Wir kommen nun zum Beitrag des Herrn Dr. Hoffmann.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Frauke Ha-
vekost, „Vision und Konzept“ - das gefällt mir. Eine schöne
Überschrift für ein Thema, das eigentlich in keine Drucksache
passt, aber eben doch dorthin gehört, weil kulturelle Bildung
auch Rahmenbedingungen und ein Leitbild braucht.

Das Thema „kulturelle Bildung“ ist in diesem Landtag nicht
neu. Es blitzt immer mal wieder auf, wird natürlich von allen
irgendwie unterstützt, und dann steht es ob der Zwänge und
Aufgaben des Alltags doch wieder hintan. Genau deshalb
braucht es Visionen von einer Welt, in der Wirtschaft und Fi-
nanzen den Menschen dienen und nicht umgekehrt und in der
die Rangordnung mit den Sachzwängen ganz oben nicht mehr
gelten soll.

Jurij Koch - der sorbische Schriftsteller, der vor wenigen Tagen
75 Jahre alt wurde - hat diese Hoffnung mit dem Bild vom „Ju-
bel und Schmerz der Mandelkrähe“ so ausgedrückt:

„Mir sind die Rangordnungen nicht geheuer. Die Ordnun-
gen, unter denen die Kohle immer, die Mandelkrähe nie-
mals mit einem politischen Primat rechnen kann. Sie wird
bei der Frage, was für uns im Augenblick wichtiger ist,
immer ihren schönen Schwanz einziehen müssen. Das
will mein demokratisch denkender Kopf nicht einsehen.
Und ordnet Angst an: Wir könnten in unserer geheizten
artenarmen Welt frieren. Ich beantrage ein Einspruchs-
recht der Buntschwänzigen.“

Nicht im literarischen Bild, aber auch sehr klar, haben in der
kulturellen Jugendbildung aktive Menschen - darunter viele
aus Brandenburg - anlässlich des 450. Geburtstages von Me-
lanchthon am 17. April 2010 den Ruf aus Wittenberg verfasst.
Der erste der insgesamt elf Punkte lautet: 

„Wir wollen eine gesellschaftliche Wertschätzung von
Bildung im Allgemeinen und kultureller Bildung im Be-
sonderen sowie die Wertschätzung aller darin Tätigen.“

So viel Appellatives mit kritischem Unterton lässt nichts Gutes
erwarten. Doch in der Bundes-, Landes- und selbst in der Kom-
munalpolitik gibt es ermutigende Anzeichen, dass die Bedeu-



tung der kulturellen Bildung erkannt ist. Erstens: Da ist zuerst
auf Bundesebene der Abschlussbericht der Enquetekommis-
sion „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages von
2007 zu nennen, Kapitel 6, „Kulturelle Bildung“. Hier allein
finden sich etwa 60 Handlungsempfehlungen zur kulturellen
Bildung. Die meisten davon betreffen die Landesebene. 

Verwiesen sei auch auf die Empfehlung, Kulturförderung ins
Grundgesetz aufzunehmen, im Idealfall in der von Dieter Kra-
mer in seinem Sondervotum vorgeschlagenen Formulierung:
„Der Staat fördert das kulturelle Leben und schützt das kultu-
relle Erbe.“

Zweitens die Landesebene: Hier gibt es viele engagierte Akteu-
re und in den Fachgremien und im Kulturministerium eine rela-
tiv gute Übersicht, was auf dem Gebiet der kulturellen Bildung
im Lande alles passiert. Ausdrücklich erwähnen möchte ich
auch die ermutigenden Zeichen für Kooperation von Musik-
schulen und Jugendkunstschulen. 

Drittens: Mit der Aachener Erklärung des Deutschen Städteta-
ges vom November 2007 ist auch die Kommunalpolitik regel-
recht programmatisch dabei, wenn Länder und Kommunen im
Rahmen staatlich kommunaler Verantwortungsgemeinschaften
aufgerufen sind, kulturelle Bildung als wichtigen Teil ganzheit-
licher Bildung mit den zuständigen Akteuren gemeinsam zu-
kunftsorientiert weiterzuentwickeln. Doch frei von Skepsis bin
ich nicht. Denn wenn alle irgendwie dafür sind, kann das auch
heißen, dass das nichts kosten soll und die Verantwortung im-
mer bei der jeweils anderen Ebene zu suchen ist. Wenn wir die-
sen Antrag heute einmütig beschließen, dann beschließen wir
die Beschäftigung mit handfesten Problemen, um sie immer
wieder neu zu lösen; im Antrag sind bereits einige genannt. 

Im Kern geht es immer wieder um Trägerschaft und Finanzie-
rung, um den Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit, wie
Mechthild Eickhoff, die Geschäftsführerin des Bundesverban-
des der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrich-
tungen, es nennt. 

Kulturelle Bildung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die
schwierigste Frage wird sein, wie notwendiges, gut ausgebilde-
tes Personal dauerhaft zu binden ist. Mit prekären Arbeitsver-
hältnissen und ehrenamtlichem Idealismus allein wird hier
nichts zu machen sein. Wenn wir jetzt auf diesem Gebiet ein-
sparen, kann uns das später teuer zu stehen kommen. Es ist die
Frage ungelöst, wie für dieses übergreifende Ressort die ein-
zelnen Ressorts verantwortlich sein können. Ich denke, wir
sollten den Vorschlag der Berliner Linken aufgreifen und über
einen Landesbeauftragten für kulturelle Bildung nachdenken.

Vizepräsidentin Große:

Herr Abgeordneter Hoffmann, die von Ihnen beantragte Rede-
zeit ist zu Ende.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Die Berliner Datenbank zur kulturellen Bildung sollte eben-
falls als Anregung genommen werden oder auch Sonderfonds
für kulturelle Bildung. Und wir sollten überlegen ...

Vizepräsidentin Große:

Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

… ob das Musikschulgesetz und das Gesetz zur Förderung von
Jugendkunstschulen getrennt behandelt werden sollten oder ob
wir dann nicht gleich zu einem Kulturfördergesetz kommen.
Auf jeden Fall ...

Vizepräsidentin Große:

Die Redezeit ist beendet.

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE und GRÜNE/B90)

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hoffmann. - Wir setzen mit
dem Beitrag der Landesregierung fort. Frau Ministerin Prof.
Dr. Kunst hat das Wort.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Prof.
Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die vorangegan-
genen Debattenbeiträge haben gezeigt, dass es in der Tat nicht
ganz einfach ist, kulturelle Bildung allgemeingültig zu definie-
ren. Es sind schon verschiedene Autoren - von Melanchthon
bis Oscar Wilde - angesprochen worden. Es ist nicht einfach,
kulturelle Bildung zu definieren bzw. von anderen Bereichen
tatsächlich eindeutig abzugrenzen. 

Man kann auch nicht sagen, dass die Zahl der in Diskussion
stehenden Definitionen und auch die unterschiedlichen Ent-
wicklungsmodelle es in den letzten Jahren insgesamt über-
schaubarer gemacht haben, sich mit der Begrifflichkeit und mit
Konzeptionen zur kulturellen Bildung zu positionieren. Ich
kann daher gut nachvollziehen, dass sich der Landtag von der
Landesregierung eine klare Aussage wünscht, wie sie kulturel-
le Bildung definiert und was dies für ihre Politik konkret be-
deutet. Die Landesregierung wird diesen Auftrag gern anneh-
men.

Meine Damen und Herren! Der Stellenwert und die Dimension
kultureller Bildung werden besonders deutlich, wenn man nicht
dem Irrglauben verfällt, Bildung mit Wissenserwerb zu ver-
wechseln. Definiert man - diesmal von mir - Bildung als Befä-
higung, sich selbst zu bilden und weiterzubilden und so dann
sein Leben erfolgreich zu gestalten, dann erkennt man, dass
kulturelle Bildung zu vermitteln bedeutet, Weltoffenheit und
Neugier zu schulen und zu entwickeln, Kritikfähigkeit und To-
leranz zu trainieren, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu
sensibilisieren, wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen, und -
grundsätzlicher - Menschen zu ermutigen, lebendig zu sein
und zu bleiben,

(Beifall GRÜNE/B90)

wertschätzend und achtsam gegenüber sich selbst, der Umwelt
und den anderen zu sein. Man erkennt schließlich auch, dass
kulturelle Bildung als Grundlage und prägend für unsere Kul-
tur im Kindesalter zwar besonders wichtig ist, gute kulturelle
Bildung sich aber überdies an die Gesamtheit unserer Gesell-
schaft wendet, somit auch an die Eltern- und Großelterngene-
ration; ich nenne nur die Stichworte Familienpolitik und le-
benslanges Lernen.

In dem Antrag heißt es zutreffend, dass es 2009 einen Bericht
der Landesregierung zu Projekten und Initiativen der kulturel-
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len Bildung an den Landtag gab. Diesem Bericht kann man ei-
nen ersten Überblick über die bestehende Vielfalt und die mög-
lichen unterschiedlichen Ansätze entnehmen. Aber auch die
gezielte Förderung und Unterstützung der Prozesse durch das
Land ist durchaus dargestellt, sodass sich bereits daraus able-
sen lässt, dass dem Thema bereits heute ein hoher Stellenwert
eingeräumt wird. 

Zu einigen aktuellen und neuen Ansätzen komme ich jetzt. Das
MWFK fördert seit 2010 beispielsweise die „Plattform Kultu-
relle Bildung Brandenburg“. Mittlerweile gehören ihr über 
70 Vereine und Verbände aus den Bereichen Soziokultur, Mu-
sik- und Kunstschulen, Kulturland Brandenburg, Freiwilliges
Soziales Jahr in der Kultur, aber auch das Landesinstitut für
Schule und Medien an. Im Bereich der Kulturförderung gene-
rell ist der Aspekt der kulturellen Bildung ein zunehmend be-
achteter. In den Zuwendungsschreiben der Jahre 2010/11 wer-
den die Parameter der Kulturförderung mit dem zentralen The-
ma der kulturellen Bildung nahezu automatisch verknüpft. 

Meine Damen und Herren! Bildung zur kulturellen Teilhabe
muss nach Auffassung der Landesregierung für nahezu jede
kulturelle Einrichtung einen hohen Stellenwert haben. Dabei
darf sich der Blick nicht auf kulturpädagogische Einrichtun-
gen, Musik- und Kunstschulen verengen, sondern soll sich
selbstverständlich auch auf Theater, Orchester, Museen, Bi-
bliotheken usw. beziehen. Notwendigerweise ist ein auf alle Al-
ters- und Interessengruppen bezogenes differenziertes Angebot
vonnöten. Dabei sind die unterschiedlichen Zugangsbedingun-
gen und Bedürfnisse zu berücksichtigen und soziale Differen-
zen abzufedern. 

Ich sehe mit großer Freude, dass gerade Einrichtungen der so-
genannten Hochkultur zunehmend ihre Institutionen für expe-
rimentelle und kreative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
öffnen und ihre eigene künstlerische Tätigkeit einerseits berei-
chern, andererseits sich sehr wohl darüber im Klaren sind, dass
es ihre Pflicht ist, auch das Publikum von morgen heranzubil-
den. Dafür gibt es bereits interessante Beispiele an den Thea-
tern und bei den Orchestern.

Ich will wenige aufzählen. Das Staatstheater Cottbus bietet im
Rahmen seiner Aktionstage Theaterwerkstätten und Familien-
konzerte an. Das Staatsorchester Frankfurt (Oder) hat jüngst
mit Kitas und Schulen aus Frankfurt und Slubice das Opern-
projekt „Brundibár“ durchgeführt, und auch die Theater Senf-
tenberg und Schwedt betreiben aktive Theaterpädagogik. 

Weitere Beispiele sind das Projekt “Klasse! Musik“. Alle Schü-
ler einer Klasse lernen ein Musikinstrument. Das Förderpro-
gramm „Musische Bildung für alle“ mit zahllosen gemeinsa-
men Projekten von Musikschulen, Schulen und Kitas, der
Opernworkshop, die Potsdamer Winteroper in mehreren Städ-
ten Brandenburgs, die Angebote des Orchesters Quillow, das
mit dem Regine-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet wird, sowie
Theaterpädagogik an Theaterstandorten wie Schwedt oder
Senftenberg. 

Es gibt also viele gelungene Beispiele. Notwendig - das klang
bereits an - ist es, das Netz enger zu knüpfen und zielgerichte-
ter zu unterstützen. Ich werbe - und werde das persönlich ver-
stärken - dafür, die kulturelle Bildung als ein ressortübergrei-
fendes Anliegen zu betrachten. Nicht nur die Bereiche Kultur
und Bildung werden tangiert, wie hier mehrfach betont, son-

dern auch die sozialpolitischen Fragestellungen und die ländli-
che Entwicklung müssen hier mitgedacht werden. 

Ich freue mich, den beiden Ausschüssen in der zweiten Jahres-
hälfte 2012 zu berichten. - Vielen Dank.

(Beifall SPD, DIE LINKE und GRÜNE/B90) 

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin Kunst. - Das Wort erhält noch
einmal die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Frau Abge-
ordnete von Halem hat noch einmal Gelegenheit zu sprechen.
Die Landesregierung hat ihre Redezeit um zwei Minuten über-
schritten.

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Ich werde mich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, darauf
beschränken, Ihnen noch einmal herzlich für die Unterstützung
zu danken. Das, was Sie, Frau Prof. Kunst gerade vorgetragen
haben, stimmt mich zuversichtlich, dass die Landesregierung
dieses Konzept mit dem notwendigen Sinn für Außergewöhnli-
ches erstellen wird. Ich freue mich auf die nächste Runde der
Debatte.

(Beifall GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete von Halem. - Alle Fraktionen
haben die Möglichkeit, die von der Landesregierung überplan-
mäßig in Anspruch genommene Redezeit von zwei Minuten
auszuschöpfen. Gibt es Bedarf? - Damit sind wir am Ende der
Aussprache angelangt und kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag in der Drucksache 5/4048, Neudruck, einge-
bracht von allen Fraktionen sowie dem Abgeordneten Dr. Hoff-
mann, „Vision und Konzept für die kulturelle Bildung“, Folge
leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dage-
gen? - Enthaltungen? - Damit ist der von allen eingebrachte An-
trag einstimmig angenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. 

(Allgemeiner Beifall)

Ich schließe Tagesordnungspunkt 13 und rufe Tagesordnungs-
punkt 14 auf:

Beschlüsse zu Petitionen

Übersicht 7 des Petitionsausschusses
gemäß § 12 Absatz 2 PetG

Drucksache 5/4018

Es wurde vereinbart, keine Debatte zu führen. Damit ist die
Übersicht 7 des Petitionsausschusses zur Kenntnis genommen,
was das hohe Maß an Arbeit dieses Ausschusses sicherlich
nicht ausreichend würdigt. 

(Beifall DIE LINKE)

Aber wir alle wissen es zu würdigen. Noch einmal herzlichen
Dank.


