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Einführung 
 
„Kultur“ gehört zu den unscharfen Begriffen 
in der Wissenschaft und ist natürlich politisch 
belastet. Kulturpolitik – so scheint es – küm-
mert sich wenig um kulturwissenschaftliche 
Debatten oder gar um kulturphilosophische 
Fragestellungen. Der Umstand, dass wir es in 
allen Debatten – ob nun in der Politik oder in 
der Wissenschaft - mit unscharfen Begriffen 
zu tun haben, ist nicht zu beklagen. Denn 
bereits Aristoteles wusste, dass der Begriff 
von einem Gegenstand nicht schärfer sein 
kann als der Gegenstand selbst. Manchmal 
ist es gut, dass Kultur nicht so eindeutig zu 
definieren ist, jedenfalls nicht als Zustand.  
Wenn es dann allerdings um rechtsverbindli-
che Verträge gehen soll, die Kultur zum Ge-
genstand haben, dann wird es mit einem un-
scharfen Begriff kompliziert.  
In diesem Kommentar zu einem konkreten 
Gegenstand, nämlich dem „Artikel 35: Kultur“ 
im Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik über die Herstellung der Ein-
heit Deutschlands aus dem Jahre 1990, ist 
nicht der Platz, um alle Dimensionen des Kul-
turbegriffs zu erklären. Aber ein Punkt ist 
wichtig und kann als Prämisse für alle Über-
legungen gelten: Es geht, wenn heute von 
Kultur die Rede ist, um das tätige, das gestal-
tende Element im Verhältnis der Menschen 
zueinander, zur Natur und zur bereits ge-
schaffenen Kultur. Es steckt im Begriff drin, 
dass Menschen nicht dazu da sind, sich 
Sachzwängen oder technologischen Prozes-
sen bloß unterzuordnen, sondern im Gegen-
teil, Produktion und Verkehr nach menschli-
chem Maß zu formen. Mit diesem Ansatz 
ergibt sich ganz klar, dass Kulturpolitik Kern-
aufgabe für politische Gestaltung in demokra-
tisch verfasster Gesellschaft sein muss und 
Kultur und Arbeit zusammen gehören. Hier 
waren Erfahrungen und Traditionen des Kul-
turverständnisses aus DDR-Zeiten zum Zeit-
punkt der Verabschiedung des Einigungsver-
trages durchaus noch wirkmächtig. Auch die 
Erwartungshaltung, dass Kultur von staatli-
cher Seite zu fördern sei, war selbst bei kriti-
schen Künstlerinnen und Kulturarbeitern tief 
verwurzelt. Dieses Verständnis wirkt bis heu-
te nach. Aber: Arbeit und Kultur wie das Ver-
hältnis von Freiheit von Kunst und staatliche 

Die LINKE: Gerechtigkeit und Freiheit brauchen kulturellen Dialog. 
Erklärung des Parteitages in Cottbus 
6. Juli 2008 
 

Der erste Parteitag der LINKEN in Deutschland findet im „Europäi-
schen Jahr des Interkulturellen Dialogs“ statt. Linke aus Ost und 
Westdeutschland haben viele lebendige kulturelle Traditionen - von 
der europäischen Aufklärung bis zur weltweiten sozialen und 
kulturellen Kritik des globalen Kapitalismus, von der Bergpredigt bis 
zum Ostermarsch, von Bertolt Brecht bis zur engagierten Avantgarde- 
und Popularkultur der Gegenwart. Die LINKE formuliert die soziale 
Frage im 21. Jahrhundert als Frage nach der individuellen Freiheit in 
einer gerechten zukunftsoffenen Gesellschaft - als Frage nach dem 
Sinn und der Gestaltung des eigenen Lebens in Gemeinschaft wird 
sie zur kulturellen Frage. 
Damit steht die neue LINKE seit ihrer Gründung mitten in einem 
kulturellen Dialog um die Potenzen ihrer eigene Pluralität – als Teil 
einer dialogfähigen Öffentlichkeit. 
DIE LINKE entwickelt bei der Herausbildung ihres politischen Profils 
einen weiten Kulturbegriff, der die unterschiedlichen Lebensweisen 
der Menschen und die verschiedenen Formen der praktisch-geistigen 
Aneignungsformen der Welt in den Mittelpunkt ihrer politischen 
Ansätze stellt. Damit sind interkulturelle Dialoge, Gleichstellungsfra-
gen, die Entdeckungen der Künste und Wissenschaften, Bildungs- 
und Hochschulpolitik, Architektur und Städtebau, Beschäftigungspo-
litik und die Förderung regionaler Wirtschaftsstrukturen nicht 
nachrangig gegenüber anderen Politikfeldern. Sie alle haben 
kulturelle Dimension. 
Wo Kultur noch als Ressort, als bildungsbürgerliche Zutat zum harten 
Leben ihr Dasein fristet, werden die entscheidenden Fragen nach 
dem kulturellen Wandel ehemaliger Industrieregionen, nach den 
kulturellen Folgen von Ausgrenzung durch Armut, nach der Herrschaft 
der Quote in den Medien und den Herausforderungen sozial und 
ökologisch nachhaltiger Lebensweisen nicht gestellt. 
Die LINKE setzt auf eine umfassende Förderung der kulturellen 
Infrastrukturen unserer Gesellschaft, auf öffentliche Institutionen für 
eine demokratische Bildung, eine zukunftsoffene Wissenschaft, freie 
Kunst und Kommunikation. Dazu gehört der Erhalt der öffentlichen 
Förderung von Kunst und Kultur, d.h. die Bewahrung und Erweite-
rung kommunaler Räume für Soziokulturen und freie Szenen, die 
Sicherung und Entwicklung  traditioneller und moderner öffentlicher 
Kulturinstitutionen als auch die Förderung von Kunst und Kultur als 
Arbeitplatz und Wirtschaftsfaktor, in traditionellen und modernen 
Formen, insbesondere bei Selbständigen, in kleinen und mittleren 
Unternehmen. (...) 
 
http://die-linke.de/politik/analysen_und_positionen/ 
gerechtigkeit_und_freiheit_brauchen_kulturellen_dialog/ (30.07.2010) 
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Förderung von Kunst und Kultur gestalten 
sich nicht einfach nur spannungsreich in ei-
nem akademisch-dialektischen Sinne. Ich will 
nur daran erinnern, dass 1996 ein Kulturpar-
teitag der PDS Brandenburg von 1500 Berg-
leuten besetzt wurde, weil die Gewerkschaf-
ter der Meinung waren, dass erstens der 
Kampf zur Rettung des kleinen Dorfes Horno 
vor den Kohlebaggern ihre Arbeitsplätze ge-
fährdet und zweitens die Partei sich mit wich-
tigeren Dingen als mit der Kultur im Lande 
beschäftigen sollte. DIE LINKE selbst ist ge-
legentlich anfällig für ein solches Denken, das 
Kultur als das betrachtet, was danach kommt 
– nach den vermeintlich wesentlichen Dingen 
des Lebens.  
Doch wer Programme zu Wahlen oder Leit-
bilder der LINKEN genau liest, wird merken, 
dass es sich bei diesen Dokumenten insge-
samt um kulturpolitische Programme handelt. 
Denn es geht irgendwie immer darum, was 
das Leben in diesem Land zukünftig ausma-
chen soll. Das ist für mich Kultur.  
Unser Bestreben muss dahin gehen, ein Be-
wusstsein zu entwickeln, dass Veränderun-
gen wie sinkende Einwohnerzahlen nicht 
zwingend weniger Kultur(ausgaben) erfor-
dern, sondern die Bedeutung der Kultur mit 
ihren bildenden und sozialen Funktionen 
wachsen wird, ohne Kultur lediglich instru-
mentell als Sahnehäubchen für politische 
Zwecke benutzen zu wollen. Es geht nicht 
um die Frage, ob wir uns unter diesen Bedin-
gungen noch Kultur, also Kunst und Kultur-
förderung, leisten können, sondern welche 
komplizierter werdenden Aufgaben Kulturpo-
litik zu leisten hat. Der Ständigen Kulturpoliti-
schen Konferenz beim Parteivorstand ist es 
vor allem zu danken, dass in der Partei ein 
Verständnis von Kultur entwickelt wurde, das 
einen weiten Kulturbegriff zur Grundlage hat 
und dennoch nicht ins Abstrakte abgleitet. 
Auf dem Cottbuser Parteitag der LINKEN am 
6. Juli 2008 wurde dieser Ansatz in einer Er-
klärung eindrucksvoll bestätigt. In der jetzt 
gestarteten Diskussion um ein Parteipro-
gramm ist im ersten Entwurf davon nichts 
mehr zu erkennen. Lediglich in der Präambel 
ist das Spannungsverhältnis der Herkunft aus 
zwei unterschiedlichen Kulturen – Ost und 
West – Thema. Sich unter diesen Aspekten 
mit dem Einigungsvertrag von 1990 zu be-
schäftigen, scheint mir eine lohnende Aufga-
be zu sein. 

Arbeitsdefinitionen „Kultur“ 
 

Die Definition der Enquete-Kommission 
„Kultur wird vielfach der vom Menschen nicht hervorgebrachten 
Natur gegenübergestellt und umfasst dann ‚die Gesamtheit der 
menschlichen Hervorbringungen und Artikulationen, also seiner 
historischen, individuellen und gemeinschaftlichen, praktischen, 
ästhetischen und theoretischen sowie mythischen und religiösen 
Äußerungen’ (Schnell 2000. S. 267). Der Kulturbegriff wurde über 
die Jahrhunderte auch in Deutschland unterschiedlich bestimmt. 
Humanistisch-pädagogische und klassische Konzepte von Kultur 
umfassen Künste, Religion und Bildung. Aufklärerische und romanti-
sche Definitionen beschränken ihn einerseits auf den engeren 
Bereich der Künste und erweitern ihn andererseits auf die Alltagskul-
tur. Nach der kulturellen Entwicklung im 19. Jahrhundert gab es in 
Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, insbesondere durch die 
Entstehung einer neuen Museumskultur und eines Kulturstaatsver-
ständnisses in der Weimarer Republik, einen beeindruckenden 
kulturellen Aufbruch. Auf eine kulturelle Hoch-Zeit, die europaweit 
Impulse gab, folgte im Nationalsozialismus ein unvorstellbarer 
Niedergang, der Theodor W. Adorno zu der berühmt gewordenen 
Äußerung brachte, ‚nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist 
barbarisch’. Die kulturelle Entwicklung der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts war geprägt durch die eindeutige Abkehr von der 
rassistischen und antisemitischen Kulturpolitik in der Zeit der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die die beiden deutschen 
Staaten nach 1949 in deutlich unterschiedlicher kulturpolitischer Art 
und Weise realisierten. Nahmen sie einerseits – der jeweiligen 
Politik entsprechend – Anleihen bei den großen Traditionslinien 
deutscher Kultur, so ist andererseits das letzte Viertel des 20. 
Jahrhunderts vor allem gekennzeichnet durch das zunehmende 
Durchbrechen, bisweilen Negieren der Tradition und eine große 
kulturelle Vielfalt. (...)“ 
Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages. Regensburg 2008. S. 57 

 
Zum „engen“ Kulturbegriff 
Zu Kultur im engeren Sinne zählen im Wesentlichen die Bereiche 
Literatur und Druckerzeugnisse, Musik, darstellende Kunst, bildende 
Kunst, Film, Hörfunk und Fernsehen sowie die Pflege des kulturellen 
Erbes durch Museen und Denkmalschutz. Nach dieser UNESCO-
Definition richten sich auch das Statistische Bundesamt und 
allgemein die Kulturökonomie. Der auf Kunst und Geisteskultur 
bezogene Kulturbegriff steht gesellschaftspolitisch im Zusammen-
hang mit der Kulturpolitik. Für die auswärtige Kulturpolitik sind in 
Deutschland prinzipiell das Auswärtige Amt, die Goethe-Institute und 
die politischen Stiftungen zuständig, auch die Rosa-Luxemburg-
Stiftung. 
 

Zum „weiten“ Kulturbegriff 
Der weite Kulturbegriff bezieht sich auf die Lebenswelt, in der wir 
uns bewegen, die wir uns durch unser Zusammenleben geschaffen 
haben und ständig neu schaffen, und in der wir uns in der Regel 
unreflektiert bewegen (geteilte Werte, Anschauungen). Das heutige 
Kulturverständnis lehnt sich fast ausnahmslos an den von der 
Weltkonferenz über Kulturpolitik der Vereinten Nationen in Mexico 
City 1982 formulierten erweiterten Kulturbegriff an (Kultur als 
abgeschlossenes System). In der Praxis gibt es jedoch kaum 
Projekte und Programme, die den erweiterten Kulturbegriff systema-
tisch in die strategische oder operationelle Programmpolitik umset-
zen. Das gilt nicht nur für die internationale Kulturarbeit. Kultur im 
lebensweltlichen Sinne wird noch am ehesten auf den Ebenen 
interkultureller Dialog oder interreligiöser Dialog – das heißt 
überwiegend auf Tagungen, Konferenzen, Publikationen oder der 
Finanzierung von Begegnungsstätten thematisiert. 
 

Definitionen nach Michael Schönhuth: www.kulturglossar.de (30.09.2010) 

http://www.kulturglossar.de/html/k-begriffe.html#kulturpolitik
http://www.kulturglossar.de/html/l-begriffe.html#lebenswelt
http://www.kulturglossar.de/html/k-begriffe.html#kultur_als_abgeschlossenes_system
http://www.kulturglossar.de/html/k-begriffe.html#kultur_als_abgeschlossenes_system
http://www.kulturglossar.de/html/d-begriffe.html#dialog_interkultureller
http://www.kulturglossar.de/
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1. Kultur, Kulturpolitik und Kunst 
im Einigungsvertrag 

 
Der Einigungsvertrag regelt vor allem im Arti-
kel 35 den Umgang mit der „kulturellen Sub-
stanz“ des Beitrittsgebietes im vereinigten 
Deutschland.  
Absatz 1 des Artikels 35 unterstellt, dass in 
„den Jahren der Teilung … Kunst und Kultur 
– trotz unterschiedlicher Entwicklung der bei-
den deutschen Staaten in Deutschland – eine 
Grundlage der fortbestehenden Einheit der 
deutschen Nation“ waren.  
Absatz 2 des Artikels 35 legt ausdrücklich 
fest, dass die  kulturelle Substanz in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet keinen Schaden nehmen dürfe – also 
in den neuen Ländern Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen sowie in den östlichen 
Teilen des Landes Berlin. 
Im Absatz 2 des Artikels 45 „Inkrafttreten des 
Vertrages“ wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass dieser Vertrag auch nach dem 
Beitritt der DDR zur BRD in Bundesrecht 
übernommen wird und damit geltendes 
Recht bleibt. 
Es ist keine Pflicht des Bundes festgelegt, 
einen finanziellen Beitrag zur Förderung oder 
zur Substanzsicherung des kulturellen Lebens 
in den ostdeutschen zu leisten. Der Bund 
kann fördern, wenigstens übergangsweise. 
Da auch das Protokoll zum Einigungsvertrag 
und die Anlagen I bis III Bestandteil des nach 
der Herstellung der Einheit des dann gel-
tenden Rechts bleiben, sind im Zusammen-
hang mit dem Thema Kulturpolitik der Punkt 
14 „Zu Artikel 35“ des Protokolls sowie der 
entsprechende Abschnitt der Denkschrift 
zum Einigungsvertrag von besonderer Bedeu-
tung. Außerdem sind folgende Regelungen, 
Gesetzesänderungen bzw. Gesetzesergän-
zungen zu berücksichtigen: die im Artikel 13 
festgelegten Übergangsregelungen von kul-
turellen Einrichtungen, die Ergänzung des 
Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes 
(Einfügen von Absatz 5 in den § 22), Festle-
gungen zum Inkrafttreten des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes, Festlegungen zur 
Tarifordnung für Theater und Orchester, Re-
gelungen zur Sozialpflichtversicherung für 
freiberuflich tätige Kultur- und Kunstschaf-
fende sowie Regelungen zum Versicherungs-

Artikel 45: Inkrafttreten des Vertrages 
(2) Der Vertrag bleibt nach Wirksamwerden des Beitritts als 
Bundesrecht geltendes Recht. 
 

Einigungsvertrag. A.a.O. 
 

Artikel 35: Kultur 
(1) In den Jahren der Teilung waren Kunst und Kultur - trotz 
unterschiedlicher Entwicklung der beiden Staaten in Deutschland - 
eine Grundlage der fortbestehenden Einheit der deutschen Nation. Sie 
leisten im Prozess der staatlichen Einheit der Deutschen auf dem 
Weg zur europäischen Einigung einen eigenständigen und unverzicht-
baren Beitrag. Stellung und Ansehen eines vereinten Deutschlands in 
der Welt hängen außer von seinem politischen Gewicht und seiner 
wirtschaftlichen Leistungskraft ebenso von seiner Bedeutung als 
Kulturstaat ab. Vorrangiges Ziel der Auswärtigen Kulturpolitik ist der 
Kulturaustausch auf der Grundlage partnerschaftlicher Zusammenar-
beit. 
(2) Die kulturelle Substanz in dem in Artikel 3 genannten Gebiet darf 
keinen Schaden nehmen. 
(3) Die Erfüllung der kulturellen Aufgaben einschließlich ihrer 
Finanzierung ist zu sichern, wobei Schutz und Förderung von Kultur 
und Kunst den neuen Ländern und Kommunen entsprechend der 
Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes obliegen. 
(4) Die bisher zentral geleiteten kulturellen Einrichtungen gehen in 
die Trägerschaft der Länder oder Kommunen über, in denen sie 
gelegen sind. Eine Mitfinanzierung durch den Bund wird in Ausnah-
mefällen, insbesondere im Land Berlin, nicht ausgeschlossen. 
(5) Die durch die Nachkriegsereignisse getrennten Teile der ehemals 
staatlichen preußischen Sammlung (unter anderem Staatliche 
Museen, Staatsbibliothek, Geheimes Staatsarchiv, Ibero-
Amerikanisches Institut, Staatliches Institut für Musikforschung) 
sind in Berlin wieder zusammenzuführen. Die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz übernimmt die vorläufige Trägerschaft. Auch für die 
künftige Regelung ist eine umfassende Trägerschaft für die ehemals 
staatlichen preußischen Sammlungen in Berlin zu finden. 
(6) Der Kulturfonds wird zur Förderung von Kultur, Kunst und 
Künstlern übergangsweise bis zum 31. Dezember 1994 in dem in 
Artikel 3 genannten Gebiet weitergeführt. Eine Mitfinanzierung durch 
den Bund im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung des Grundgeset-
zes wird nicht ausgeschlossen. Über eine Nachfolgeeinrichtung ist im 
Rahmen der Verhandlungen über den Beitritt der Länder der in Artikel 
1 Abs. 1 genannten Länder zur Kulturstiftung der Länder zu verhan-
deln. 
(7) Zum Ausgleich der Auswirkungen der Teilung Deutschlands kann 
der Bund übergangsweise zur Förderung der kulturellen Infrastruktur 
einzelne kulturelle Maßnahmen und Einrichtungen in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet mitfinanzieren. 
 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) vom 
31.August 1990 
 

www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/index.html (30.08.2010) 

http://archiv.jura.uni-saarland.de/Vertraege/Einheit/ein1_a3.htm
http://archiv.jura.uni-saarland.de/Vertraege/Einheit/ein1_a3.htm
http://archiv.jura.uni-saarland.de/Vertraege/Einheit/ein1_a3.htm
http://archiv.jura.uni-saarland.de/Vertraege/Einheit/ein1_a1.htm
http://archiv.jura.uni-saarland.de/Vertraege/Einheit/ein1_a1.htm
http://archiv.jura.uni-saarland.de/Vertraege/Einheit/ein1_a3.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/index.html
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schutz bei Unfällen während der Ausübung 
kultureller Tätigkeiten (Gültigkeit der DDR-
Verordnung bis zum 31.12.1991). 
Festlegungen zur Förderung der sorbi-
schen/wendischen Sprache und Kultur sind in 
einem Protokoll verbindlich verankert. Diese 
Problematik wird im Abschnitt 6 dieses 
Kommentars gesondert behandelt. 
 
 

2. Die Enquete-Kommission Kultur 
des Bundestages über den Arti-
kel 35 des Einigungsvertrages 

 
Nach vierjähriger Arbeit legte die Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ im Jah-
re 2007 ihren Abschlussbericht vor. Trotz 
einiger Fehlstellen kann gesagt werden, dass 
mit diesem Bericht ein sehr qualifiziertes 
Werk vorliegt. Nicht zuletzt die fast 500 
Handlungsempfehlungen geben aktiven Kul-
turpolitikerinnen und Kulturpolitikern ein 
Werkzeug in die Hand, auf der Grundlage 
eines parteiübergreifenden Dokumentes für 
Verbesserungen bei der Förderung von Kunst 
und Kultur zu streiten. 
 
Im Zusammenhang mit den Festlegungen 
des Einigungsvertrages zum Thema Kultur-
förderung sind es vor allem drei Komplexe, 
die besondere Beachtung verdienen: 
 
Erstens: Kultur als Staatsziel 
Durchaus in kritischer Auseinandersetzung 
mit der „durch ein zentral reglementiertes 
Netz von Kulturinstitutionen des Staates, der 
Betriebe und der Massenorganisationen“ 
gekennzeichneten Kulturpolitik der DDR und 
der vorsichtig formulierten Würdigung der 
außerordentlich dichten und reichen Kultur-
landschaft in Ostdeutschland konnte die Dis-
kussion zur Frage, ob Kultur als Staatsziel ins 
Grundgesetz aufgenommen werden sollte, 
befördert und zu einem vorläufigen Ab-
schluss gebracht werden.  
Die Enquete-Kommission beschloss, dem 
Deutschen Bundestag zu empfehlen, Schutz 
und Förderung der Kultur ins Grundgesetz 
aufzunehmen. 
Die vorgeschlagene Formulierung kann ich 
aus pragmatischen Gründen akzeptieren. 
Dennoch bin ich der Auffassung, dass der 
von Dieter Kramer, dem von der PDS bzw. 

Enquete-Kommission Kultur des Deutschen 
Bundestages über den Einigungsvertrag: 
 
„Die im Einigungsvertrag genannten Prämissen lassen sich zusam-
menfassend verallgemeinern und aktualisieren:  
1) Kunst und Kultur waren ein verbindendes Element während der 
Zeit der deutschen Teilung. Sie haben entscheidenden Einfluss auf 
die nationale Identität, das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl und 
die Suche nach gemeinsamen gesellschaftlichen Perspektiven. 
2) Künstler und Kulturschaffende in der DDR haben in der Zeit der 
deutschen Teilung einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur 
Weiterentwicklung von Kunst und Kultur in Deutschland geleistet. 
3) Kunst und Kultur leisten auch heute einen wichtigen Beitrag für 
eine gemeinsame nationale Identität. 
4) Die kulturelle Substanz darf keinen Schaden nehmen, das 
kulturelle Erbe im Osten Deutschlands ist zu erhalten. Der Bund sieht 
sich in der Verantwortung für das Erbe Preußens. Dem Erhalt und der 
Entwicklung der kulturellen Infrastruktur auch im Rahmen eines 
erweiterten Kulturbegriffs kommt eine besondere Bedeutung zu. 
Finanzierungshilfen des Bundes sind möglich.“ 
 

Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages. Regensburg 2008. S. 295 
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Linkspartei.PDS benannten Sachverständi-
gen, in einem Sondervotum vorgetragene 
Formulierungsvorschlag der bessere ist. Mit 
dem Kramer-Vorschlag ist m. E. erstens bes-
ser der von der Ständigen Kulturpolitischen 
Konferenz beim Parteivorstand der LINKEN 
vertretene „weite Kulturbegriff“ als Grundlage 
für Kulturförderung und Kulturpolitik berück-
sichtigt. Zweitens ist damit klargestellt, dass 
Kultur eben nicht nur ein beliebiges Ressort 
ist, dem Sport oder andere Politikfelder 
gleichberechtigt konkurrierend an die Seite 
gestellt werden können. Im Sinne eines wei-
ten Kulturbegriffes kann man also nicht die 
Kultur fördern, sondern (wie von Kramer vor-
geschlagen) „das kulturelle Leben“. Der 
Schutz der Kultur scheint mir als Forderung 
verständlich genug zu sein, aber auch hier ist 
die Formulierung von Kramer, dass der Staat 
das kulturelle Erbe zu schützen habe, präzi-
ser. 
DIE LINKE, so meine ich, hat guten Grund, 
auch dann, wenn es um praktische Politik 
geht, wenn Einzelfälle zu bedenken und Res-
sortentscheidungen zu treffen sind, von ein-
mal errungenen Positionen bezüglich eines 
politischen und wissenschaftlichen Kulturbe-
griffes nicht abzurücken. Das freilich bedeutet 
auch, keine abschließende Definition zu ak-
zeptieren, sondern neuere internationale De-
batten wie auch Fachdiskussionen innerhalb 
akademischer Forschung und entsprechen-
der Fachverbände wie der Kulturpolitischen 
Gesellschaft ernsthaft zur Kenntnis zu neh-
men. Darauf wird im letzten Abschnitt noch 
einmal zurückzukommen sein. 
 
Zweitens: „Zu kulturellen Nachwirkun-
gen der deutschen Teilung“ 
Gleich im 1. Kapitel des Abschlussberichtes 
der Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ gibt es einen Abschnitt mit dem Titel 
„Zu kulturellen Nachwirkungen der deut-
schen Teilung“, der sich im Wesentlichen der 
im Schlussbericht der Enquete-Kommission 
„Überwindung der Folgen der SED-Diktatur 
im Prozess der deutschen Einheit“ vom 10. 
Juni 1998 gewonnenen Einschätzung an-
schließt. 
Der Sachverständige Dieter Kramer und die 
Fraktion DIE LINKE haben diesem Abschnitt 
nicht zugestimmt und ein Sondervotum zu 
diesem Thema abgegeben, das im Schluss-
bericht vollständig veröffentlicht wurde. 

Kultur ins Grundgesetz 
Positionen 
 

Position der Enquete-Kommission 
„Die Enquete-Kommission ‚Kultur in Deutschland’ empfiehlt (...) dem 
deutschen Bundestag einstimmig, Kultur als Staatsziel im Grundge-
setz zu verankern und das Grundgesetz um den Artikel 20 b GG mit 
folgender Formulierung zu ergänzen: ‚Der Staat schützt und fördert 
die Kultur’.“ 
Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages. Regensburg 2008. S. 91 

 
Position von Prof. Dr. Dieter Kramer (von der Fraktion DIE LINKE 
vorgeschlagener Sachverständiger der Enquete-Kommission) 
„Wenn man eine Verpflichtung zur Kulturförderung in das Grundge-
setz aufnehmen will, dann könnte eine angemessene Formulierung 
lauten: ‚Der Staat fördert das kulturelle Leben und schützt das 
kulturelle Erbe.’“ 
Ebenda. S. 665 

 
Position der ehemaligen brandenburgischen Ministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka 
Auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Gerd-Rüdiger 
Hoffmann (Linkspartei.PDS), welche Auffassung die brandenburgi-
sche Landesregierung in der Frage vertritt, Kultur im Sinne von 
Daseinsfürsorge als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen, 
antwortete die zuständige Ministerin Johanna Wanka (CDU). Sie 
sagte u.a.:  
„Da das Grundgesetz grundlegende Wertentscheidungen zum 
Ausdruck bringt, die unser Zusammenleben bestimmen, bin ich in 
diesem Sinne dafür, die Staatszielbestimmung um ihrer appellativen 
Wirkung willen in das Grundgesetz aufzunehmen, denn politische 
Wertentscheidung von grundsätzlicher Bedeutung hat das Parlament 
zu treffen.“  
Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/23 - 14. Dezember 2005 
 

Am 6. April 2006 stand dann ein Antrag der Fraktion Die Linkspar-
tei.PDS „Kultur ins Grundgesetz auf der Tagesordnung der 30. 
Sitzung des brandenburgischen Landtages. Dieser Antrag, vom 
damaligen kulturpolitischen Sprecher der Fraktion Gerd-Rüdiger 
Hoffmann begründet, wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. 
Ministerin Wanka sagte u.a.: 
„Herr Hoffmann, aus dieser Verfassungsaussage kann niemand einen 
einklagbaren Anspruch auf eine bestimmte Förderung herleiten. Es 
ist nur die Frage entschieden, ob Kultur zu schützen und zu fördern 
ist, nicht aber, wie im Detail und in welcher Größenordnung dies zu 
geschehen hat. Durch die Verfassungsbestimmung ist ferner 
gewährleistet, dass bei jedem Handeln der Legislative und der 
Exekutive die „Kulturverträglichkeit“ zu püfen ist. (...) Es gibt auch 
Gründe, die für Ihren Antrag sprechen. (...)  
... die Diskussion (muss) auch intensiv unter rechtlichen Aspekten 
geführt werden. Deshalb erachte ich es als hilfreich und notwendig, 
dass der Bundestag einen entsprechenden Antrag in den Rechtsaus-
schuss überwiesen hat. Der Diskussionsprozess ist angestoßen. 
Brandenburg beteiligt sich daran. 
Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/30 - 6. April 2006 
 

Auf eine weitere parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Gerd-
Rüdiger Hoffmann, ob Brandenburg dem Berliner Beispiel folgen 
könne und sich für die Verankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz einsetzen würde, antwortete Ministerin Wanka u.a. mit 
diesen Sätzen: 
„Die Landesregierung sieht (...) keinen Anlass, initiativ zu werden. 
Sie wird die Diskussion um die Aufnahme eines ‚Staatsziels Kultur’ 
in das Grundgesetz weiter beobachten und zu gegebener Zeit 
Stellung beziehen.“ 
Landtag Brandenburg - 4. Wahlperiode - Plenarprotokoll 4/49 - 6. Juni 2007 
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Hier lohnt sich der Vergleich, weshalb beide 
Versionen im Folgenden gegenübergestellt 
werden: 
 

Zu kulturellen Nachwirkungen der deut-
schen Teilung  
Formulierung der Enquete-Kommission 
(Mehrheitsbeschluss) 
 
Wie andere moderne Gesellschaften auch, ist 
die Bundesrepublik Deutschland in sich kultu-
rell stark ausdifferenziert. Ihre Kultur ist ein 
dynamisches Ensemble von Regional-, Teil- 
und Subkulturen, von denen jeweils wichtige 
Impulse aufeinander und auf das Ganze aus-
gehen. 
Eine Besonderheit stellt in diesem Zusam-
menhang die vierzigjährige Geschichte der 
deutschen Teilung von 1949 bis 1989 dar. In 
beiden Gesellschaften entwickelten sich ein 
eigenes Kulturleben und eine eigene kulturel-
le Infrastruktur. Bald zwei Jahrzehnte nach 
dem Ende der deutschen Teilung sind daraus 
resultierende Unterschiede der ostdeutschen 
Länder im Vergleich zu den westdeutschen 
feststellbar, wie auch kulturelle Eigenheiten 
ihrer Bürger. 
Beides, das kulturelle Erleben wie die kultu-
relle Infrastruktur, war in der DDR von feh-
lender Freiheit der Kunst gekennzeichnet. In 
allen künstlerischen Sparten fand formelle 
und informelle Zensur statt. Diese schränkte 
die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung 
und künstlerischen Entäußerung und ihrer 
Rezeption ein. Viele nichtkonforme und an-
dersdenkende Künstler wurden aus der DDR 
ausgewiesen oder verließen zermürbt das 
Land. Dennoch hat das künstlerische Schaf-
fen in der DDR Vielfalt und hohe Qualität her-
vorgebracht. Die Systemkritischen, die blie-
ben, konnten gemeinsam mit Bürgerrecht-
lern, Umweltschützern und anderen – mehr 
oder weniger stark den Kirchen verbundenen 
– Gesellschaftsgruppen eine nonkonformisti-
sche Szene herausbilden, die schließlich den 
Boden für die Wende vorbereiten half. 
Die außerordentlich dichte und reiche Kultur-
landschaft in Ostdeutschland war auch ein 
Erbe der deutschen Geschichte und Kultur-
geschichte vor Gründung der DDR. Diese 
wurde weitgehend erhalten und durch ein 
zentral reglementiertes Netz von Kulturinstitu-
tionen des Staates, der Betriebe und der 
Massenorganisationen ergänzt. Diese Kultur-
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landschaft hat nach der Vereinigung große 
und empfindliche Veränderungen erfahren, 
vielerorts noch verstärkt durch den demogra-
fischen Wandel. Dem großen Verlust an 
Strukturen steht heute jedoch eine in Vereine, 
Verbände, Stiftungen und ähnliche Organisa-
tionsformen reicher gegliederte neue Struktur 
gegenüber. Jahrzehntelang aufgeschobene 
Sanierungsmaßnahmen, insbesondere bei 
Museen und der Denkmalsubstanz der histo-
rischen Innenstädte, Schlösser, Herrenhäuser 
und Gartenlandschaften, wurden im Rahmen 
des Aufbaus Ost durchgeführt und haben 
vieles vor dem Zusammenbruch bewahrt. 
Erwartungen an Kunst und Kultur, sowohl 
was Aspekte der Produktion als auch der Re-
zeption anbelangt, waren in West- und Ost-
deutschland unterschiedlich und sind es teil-
weise noch. Bald zwei Jahrzehnte nach der 
Vollendung der deutschen Einheit treten je-
doch die systembedingten kulturellen Unter-
schiede zunehmend in den Hintergrund. In 
dem Maße, in dem Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die den Menschen aus 
allen Regionen und Landesteilen die gleichen 
Chancen einräumen, mit ihren historisch ge-
wachsenen kulturellen Werten und Erfahrun-
gen gleichberechtigt die Kultur unseres Lan-
des mitzugestalten, wird die innere Einheit 
Deutschlands immer besser gelingen. 
 
Sondervotum der LINKEN und Prof. Dr. 
Dieter Kramer 
Wie andere moderne Gesellschaften auch, ist 
die Bundesrepublik Deutschland in sich kultu-
rell stark ausdifferenziert. Ihre Kultur ist ein 
dynamisches Ensemble von Regional-, Teil- 
und Subkulturen, von denen jeweils wichtige 
Impulse aufeinander und auf das Ganze aus-
gehen. 
Eine Besonderheit stellt in diesem Zusam-
menhang die vierzigjährige Geschichte der 
deutschen Teilung von 1949 bis 1989 dar. In 
beiden Gesellschaften entwickelten sich ein 
eigenes Kulturleben und eine eigene kulturel-
le Infrastruktur.4 Bald zwei Jahrzehnte nach 
dem Ende der deutschen Teilung sind daraus 
resultierende Unterschiede der ostdeutschen 
Länder im Vergleich zu den westdeutschen 
feststellbar, wie auch kulturelle Eigenheiten 
ihrer Bürger. 
Beides, das kulturelle Erleben wie die kultu-
relle Infrastruktur, war in der DDR von feh-
lender Freiheit der Kunst gekennzeichnet. In 
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allen künstlerischen Sparten fand formelle 
und informelle Zensur statt. Diese schränkte 
die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung 
und künstlerischen Entäußerung und ihrer 
Rezeption ein. Viele nichtkonforme und an-
dersdenkende Künstler wurden aus der DDR 
ausgewiesen oder verließen zermürbt das 
Land. Dennoch hat das künstlerische Schaf-
fen in der DDR Vielfalt und hohe Qualität her-
vorgebracht und zwar auch durch jene Künst-
ler, die sich nicht in Opposition befanden und 
die bewusst im Lande blieben. Die Systemkri-
tischen, die blieben, konnten gemeinsam mit 
Bürgerrechtlern, Umweltschützern und ande-
ren – mehr oder weniger stark den Kirchen 
verbundenen – Gesellschaftsgruppen eine 
nonkonformistische Szene herausbilden, die 
schließlich den Boden für die Wende vorbe-
reiten half. 
Die außerordentlich dichte und reiche Kultur-
landschaft in den ostdeutschen Ländern ist 
ein Erbe der deutschen Geschichte und Kul-
turgeschichte vor Gründung der DDR, aber 
auch einer eigenen Tradition der Kulturorga-
nisation und -beteiligung in der DDR, deren 
nahezu flächendeckendes Netz kultureller 
Institutionen vom Staat, den Betrieben und 
Massenorganisationen getragen war. Diese 
Kulturlandschaft hat einen tiefgreifenden 
Wandel durchgemacht, der auch mit 
schmerzhaften Verlusten verbunden war.  
Viele Einrichtungen haben den Strukturwan-
del von ehemals zentralstaatlich organisierten 
hin zu föderalen und marktwirtschaftlich ge-
prägten Strukturen nicht überstanden. Kom-
plett weggefallen ist das von Betrieben und 
Massenorganisationen getragene Kulturan-
gebot. Zugleich entstanden vielfältige neue 
Einrichtungen und Projekte freier Träger, so-
dass trotz der Verluste heute eine reich ge-
gliederte Kulturlandschaft vorhanden ist. 
Als Folge des reichen Erbes und des neu Ent-
standenen sind die Kulturausgaben in den 
ostdeutschen Ländern nach wie vor über-
durchschnittlich hoch. 
In diesem Kontext ist auch zu beachten, dass 
in der Folge sozialer Umgestaltungen in den 
letzten fünf Jahrzehnten die ‚kulturtragende’ 
Mittelschicht in den ostdeutschen Ländern 
nur schwach ausgebildet ist und Verände-
rungen nicht erwartet werden. Zugleich ha-
ben viele Menschen mit höherem Bildungs-
abschluss ihren Status verloren, sind sozial 
abgestiegen und können sich die gewohnte 
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Teilnahme am kulturellen Leben finanziell 
nicht mehr leisten. 
In der fachwissenschaftlichen Debatte wird 
auf mentale Besonderheiten der Ostdeut-
schen hingewiesen. Bei genereller Annähe-
rung an den „Lebensstil“ des Westens stabi-
lisierten sich in einigen Verhaltensbereichen 
Eigenheiten – so zum Beispiel in der über-
wiegenden Distanz zu Religion und Kirche (70 
Prozent), in den Vorstellungen von Demokra-
tie und von Freiheit, von der Rolle des Staates 
und in der gesellschaftlichen Selbstverortung. 
Unbestritten sind unterschiedliche geschicht-
liche Erfahrungen und Traditionsbezüge. Em-
pirisch auszumachen sind hohe Erwartungen 
an den Staat und die öffentlichen Träger zur 
Sicherung der kulturellen Infrastruktur, oft-
mals verbunden mit einer kritischen Position 
zur Rolle des Marktes im Kulturbetrieb, wie 
auch andere Ansprüche gegenüber den 
Künsten und den Künstlern. 
Bis heute wirkt zudem ein Kulturverständnis 
nach, in dem die Künste eine wichtige Rolle 
haben, das aber im Alltag stärker geprägt ist 
von der Überzeugung: ‚Kultur ist, wie der 
ganze Mensch lebt’. 
Die bis heute zu konstatierenden mentalen 
Unterschiede zwischen Ost und West sind 
eine Herausforderung an Kulturpolitik, wobei 
es nicht darum geht, sie zu überwinden. 
Vielmehr gilt es, sie als Chance zu nutzen. 
‚Die innere Einheit Deutschlands ist ein lang-
wieriger Prozess, der nur gelingen kann, 
wenn Menschen aus allen Regionen und 
Landesteilen die gleichen Chancen haben, 
mit ihren kulturellen Werten und Erfahrungen 
gleichberechtigt die Kultur unseres Landes 
mitzugestalten.’ Sie bleibt deshalb ein Auftrag 
an die Bundespolitik, dem hohe Priorität bei-
zumessen ist. 
 

Kultur in Deutschland. Schlussbericht der 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages. Regensburg 2008. S. 60f. und S. 663f. 
DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN SIND ANDERS-
FARBIG HERVORGEHOBEN. (GRH) 
 
 

Zu berücksichtigen ist, dass dieser Vorschlag 
der LINKEN Kompromisscharakter hat. In 
einer „Vorbemerkung“ zum Sondervotum 
erläutern die Vertreterinnen und Vertreter der 
LINKEN, warum sie mit der schließlich veran-
kerten Formulierung nicht einverstanden sein 
können und deshalb darauf bestehen, dass 
ihre Veränderungsvorschläge wenigstens in 
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dieser Form aufgenommen werden. Darauf 
wird im Abschnitt 4 „Kulturelle Substanz - 
wechselnde Interpretation eines Begriffes“ 
noch einmal einzugehen sein. 
 
Drittens: Handlungsempfehlungen für 
die Kulturförderung in den neuen Län-
dern 
Die Enquete-Kommission hat insgesamt 
sechs Handlungsempfehlungen formuliert, 
die sich nach Auffassung aller Fraktionen und 
der Experten in besonderer Weise aus dem 
Artikel 35 des Einigungsvertrages ergeben 
und der weiteren „Kulturförderung in den 
neuen Ländern“ dienen sollen: 
 
(1) Bund und Länder sollten die Förderpraxis 

zum Erhalt der kulturellen Substanz in den 
neuen Ländern fortsetzen; 

 
(2) zwei Prozent der in Korb II bis 2019 als 

zweckgebundene Zuweisungen des Bun-
des zur Verfügung stehenden Mittel für 
Kultur in den neuen Ländern sollten ver-
bindlich festgeschrieben werden (über die 
Verwendung der jährlich dafür insgesamt 
64 Millionen Euro sollen die Länder und 
Kommunen entscheiden; die Wirksamkeit 
der vorgeschlagenen Regelungen sollte in 
den im Solidarpakt II vereinbarten Fort-
schrittsberichten evaluiert werden); 

 
(3) Fortführung der Förderung der Konferenz 

Nationaler Kultureinrichtung; 
 
(4) Ausdehnung des „Leuchtturmpro-

gramms“ mit seinen gesamtstaatlichen 
Prioritäten auf alle Länder; 

 
(5) Aufarbeitung der Erfahrungen der neuen 

Länder in der Kulturarbeit durch die Kul-
tusministerkonferenz; 

 
(6) Verknüpfung der verschiedenen Förder-

maßnahmen des Bundes, der Länder und 
der Kommunen zum Erhalt der kulturellen 
Vielfalt mit den Mitteln der EU-
Strukturfonds. 

 
Die Enquete-Kommission hat in aller Deut-
lichkeit auf das Problem hingewiesen, dass 
sich weiterhin ein erhöhter Finanzbedarf in 
den neuen Bundesländern bei der Förderung 
des kulturellen Lebens (bzw. der Kultur) 



15 

ergibt. Demografische Entwicklung, man-
gelnde Wirtschaftskraft und zum Teil geringe 
Nachfrage stellen neue Herausforderungen 
dar. Der Stiftungsboom in den westlichen 
Bundesländern hatte keine Auswirkungen auf 
die neuen Länder. Auch deshalb sind ver-
bindliche Finanzhilfen durch den Bund wei-
terhin notwendig. 
Für DIE LINKE arbeitete in dieser Enquete-
Kommission Lukrezia Jochimsen. Sie hat, das 
konnte ich durch gelegentliche Teilnahme an 
öffentlichen Anhörungen selbst zur Kenntnis 
nehmen, erheblichen Anteil am Gelingen der 
Arbeit der Enquete-Kommission wie auch am 
insgesamt vorbildhaften Klima, das über Par-
teigrenzen hinweg wesentlich von Sach-
kenntnis und fachlich begründetem Engage-
ment gekennzeichnet war. 
 
 

3. Die Widerspiegelung der Rege-
lungen zur Kultur des Eini-
gungsvertrages im Landesver-
band der LINKEN (bzw. der 
PDS) Brandenburg und im 
Landtag 

 
Die Bilanz der parlamentarischen Arbeit der 
Landtagsfraktion der PDS, der Linkspar-
tei.PDS wie auch der LINKEN im Bereich Kul-
tur weist unter dem Aspekt des Einigungsver-
trages von 1990 vor allem vier Schwerpunkte 
aus: 
 
(1) Mit kulturpolitischer Kompetenz haben 

Abgeordnete immer wieder dafür gesorgt, 
dass die neuen Möglichkeiten eines 
gesamtdeutschen Agierens im euro-
päischen und internationalen Kontext 
auch für das Land Brandenburg zur Gel-
tung gebracht werden. 

 
(2) Die Abgeordneten der LINKEN waren 

stets Vertreter spezifischer ostdeut-
scher Interessen auf dem Gebiet von 
Kunst und Kultur. Im Konkreten hieß 
das immer wieder, sich eben nicht nur auf 
westdeutsche, über lange Zeit gewachse-
ne Rahmenbedingungen durch Anpas-
sung einzustellen, sondern den eigen-
ständigen Beitrag von Künstlerinnen und 
Künstlern sowie von Kulturarbeiterinnen 
und Kulturarbeitern im Osten Deutsch-

Aktivitäten der Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg 2004 bis 
2009 (4. Legislaturperiode) 
 

Anträge 
- Antrag Förderung kommunaler Bibliotheken – DS 4633 (Juni 

2007) 
- Antrag zur Evaluation der Kulturentwicklungskonzeption – DS 

5821 (Januar 2008) 
- Gesetzentwurf Musikschulgesetznovellierung – DS 6158 (April 

2008) 
- Antrag Kulturelle Bildung – DS 6373 (Juni 2008) 
- Große Anfrage Kultur – DS 7164 (Januar 2009) 
 

Kleine Anfragen 
- Textilmuseum Forst (Mai 2006)  
- Bibliotheken (Februar 2007)  
- Brandenburgisches Landeshauptarchiv (Februar 2007)  
- Brandenburgisches Landeshauptarchiv (April 2007)  
- Kulturförderung 2000 bis 2006 (August 2007) 

 

Mündliche Anfragen des kulturpolitischen Sprechers 
- Kulturstiftung Cottbus (August 2005)  
- Arbeitsmarkt Kultur und soziale Lage von Künstler/innen 

(November 2005)  
- Denkmalschutz in Wulkow (November 2005)  
- Kultur ins Grundgesetz (Dezember 2005)  
- Filmorchester Babelsberg (Januar 2006)  
- Staatsorchester Frankfurt (Januar 2006)  
- Bedrohte Denkmale (Mai 2005)  
- Einzelplan Kultur im Landeshaushalt (Mai 2006)  
- Notfonds für Denkmäler (Juni 2006)  
- Theater- und Orchestervertrag (September 2006) 
- Filmorchester Babelsberg (Oktober 2006) 
- Kulturentwicklungsplanung (Januar 2007)  
- Kammerakademie Potsdam (Januar 2007)  
- Kunstschule Birkchen (Februar 2007)  
- La rencontre de Görlitz (Februar 2007)  
- Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel (März 2007)  
- Filmmuseum Potsdam (März 2007)  
- Atelierhaus Panzerhalle (April 2007)  
- Containersystem für die NEUE BÜHNE (April 2007)  
- Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (April 2007)  
- Kulturlandschaft Geigersche Alpen Lauchhammer (April 2007)  
- Kultur ins Grundgesetz (Mai 2007)  
- Geigersche Alpen (September 2007)  
- Brandenburgisches Landeshauptarchiv (November 2007)  
- Freie Theater (Januar 2008)  
- Landesarbeitsgemeinschaft der Jugend-Kunst-Schulen (Januar 

2008)  
- Kulturentwicklungskonzeption I (Februar 2008)  
- Kulturentwicklungskonzeption II (Februar 2008)  
- Kultur- und Kreativwirtschaft (April 2008)  
- Musikschulen (April 2008)  
- Denkmalschutzprogramm (Juli 2008)  
- reconnect – Kulturaustausch zwischen Dänemark und Ost-

deutschland (Juli 2008) 
- Geigersche Alpen (September 2008)  
- Kulturentwicklungskonzeption (September 2008)  
- Künstlersozialversicherung (September 2008)  
- KGB-Gefängnis Potsdam (November 2008)  
- Lepsiushaus (November 2008)  
- Digitalisierung von Kulturgut (Januar 2009) 
- Geigersche Alpen Lauchhammer (Februar 2009) 
- Förderung kleiner Literaturgesellschaften in Brandenburg 

(Februar 2009) 
 

 www.parldok.brandenburg.de/starweb/LTBB/start.html  
www.gerd-ruediger-hoffmann.de 

http://www.parldok.brandenburg.de/starweb/LTBB/start.html
http://www.gerd-ruediger-hoffmann.de/
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lands als hohes Gut für eine gesamtdeut-
sche Weiterentwicklung zur Geltung zu 
bringen. 

 
(3) Landtagsabgeordnete und hier auch in 

besonderer Weise Abgeordnete der 
Kommunen sowie engagierte Mitglieder 
aller Parteiebenen haben großes Augen-
merk darauf gelegt, die kulturellen Be-
ziehungen zu Osteuropa und den 
ehemaligen Sowjetrepubliken weiter 
zu führen und auszuweiten. 

 
(4) DIE LINKE war ohne Alleinvertretungsan-

spruch, aber konsequent Sachwalter der 
Interessen der Sorben/Wenden, um 
die Förderung von sorbischer/wendischer 
Sprache und Kultur in den Siedlungsge-
bieten sichern zu helfen. 

 
DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass 
Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufge-
nommen wird. Gleichwohl vertreten wir die 
Auffassung, dass das Land bei der Kulturfi-
nanzierung weit stärker in die Verantwortung 
gehen muss.  
Grundsätzlich ging es auch immer wieder 
darum, Kultureinrichtungen und freie Kultur-
träger stärker als Institutionen zu fördern, 
nicht nur durch Einzelprojektförderung. Die 
kulturellen Akteure bedürfen einer Perspekti-
ve unter klaren Rahmenbedingungen. Das gilt 
auch und vor allem hinsichtlich der Personal-
ausstattung.  
DIE LINKE hat sich auch intensiv mit den 
Chancen der Kulturwirtschaft beschäftigt.  
Schwerpunkt war die soziale und ökonomi-
sche Situation von Künstlerinnen und Künst-
lern. Brandenburg ist ein Kulturland und 
schmückt sich zu Recht mit den Erfolgen der 
Künstlerinnen und Künstler im In- und Aus-
land. Dennoch musste z.B. das weltweit be-
kannte Filmorchester Babelsberg drastische 
Kürzungen hinnehmen. Die Förderung der 
kulturellen Bildung ist für DIE LINKE eines der 
dringendsten Ziele, die ressortübergreifend 
und zielgerichtet verknüpft angegangen wer-
den muss.  
Die Materialsammlung „Lust auf Kultur?“, 
bereits 1998 vom damaligen kulturpolitischen 
Sprecher der PDS-Landtagsfraktion Dr. And-
reas Trunschke vorgelegt, und das Links-
Druck Magazin zum Thema Kultur, maßgeb-
lich von Cathleen Bürgelt und mir konzipiert 

Vorbemerkung zum Sondervotum der Fraktion DIE LINKE und SV Prof. 
Dr. Dieter Kramer zu 1: „Zu kulturellen Nachwirkungen der deutschen 
Teilung“ 
 

„Wir begrüßen, dass es nach langen Debatten doch noch gelungen 
ist, einen Unterabschnitt zu den kulturellen Nachwirkungen der 
deutschen Teilung in das Kapitel 1 aufzunehmen. Die Einigung dazu 
erwies sich als außerordentlich schwierig und das Ergebnis ent-
spricht nur noch wenig den ursprünglichen Intentionen. 
Anliegen war, die Folgen der deutschen Teilung in kultureller Hinsicht 
zu beschreiben – in Bezug auf die Infrastruktur und auch heute noch 
zu beobachtende Unterschiede in den Wertorientierungen, den 
Erwartungen an Kunst und Kultur wie auch im Kulturverständnis. 
Diese Erläuterungen sind weitgehend entfernt. Dafür wurden 
Bewertungen der Kulturpolitik und des kulturellen Lebens der DDR 
aufgenommen, die durch ihren einseitigen Blickwinkel der Vielfalt 
und Differenziertheit des kulturellen Alltags wie des künstlerischen 
Schaffens in keiner Weise gerecht werden. Im Raster der Betrach-
tung von „SED-Diktatur“ auf der einen und „Widerständlern“ auf der 
anderen Seite allein lässt sich die kulturelle Leistung der vielen 
Künstler und Kulturschaffenden, auch die von vielen Kulturpolitikern, 
die unter diesen Bedingungen versucht haben, künstlerische 
Freiräume zu schaffen, nicht beurteilen. Einer solchen einseitigen 
Bewertung können wir nicht zustimmen.“ 
 

Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages. Regensburg 2008. S. 662f. 
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und realisiert, leistete einen sehr praktischen 
Beitrag, um Kulturpolitik als ressortübergrei-
fendes Politikfeld zu etablieren, wenigstens 
bei den Linken. 
Besondere Aufmerksamkeit galt der Siche-
rung und dem Ausbau kommunaler Biblio-
theken und der Förderung der Musikschulen 
– auch durch die Novellierung des Branden-
burgischen Musikschulgesetzes. Linken Ab-
geordneten ist es letztlich zu verdanken, dass 
das Land Brandenburg auf diesem Feld relativ 
gut dasteht im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern. 
Kontinuierliche Aktivitäten waren auf die För-
derung der Gedenkstätten in Sachsenhausen 
und Ravensbrück und der Entwicklung einer 
differenzierten Gedenk- und Erinnerungskul-
tur gerichtet.  
Unser Engagement galt auch der Schaffung 
geeigneter Arbeits- und Nutzungsbedingun-
gen für das Brandenburgische Landeshaupt-
archiv sowie der besseren Finanzierung der 
konfessionslosen Weltanschauungsgemein-
schaften. Zum Abschluss der Legislatur hat 
die Linksfraktion eine Große Anfrage zur Kul-
turentwicklung im Land Brandenburg gestellt. 
Dadurch war es noch einmal möglich, sehr 
intensiv mit Fachleuten und Vertreterinnen 
und Vertretern von Fachverbänden, Theatern, 
Musikschulen, kulturpädagogischen Einrich-
tungen und Jugendkunstschulen ins Ge-
spräch zu kommen. Die Antwort der damali-
gen Landesregierung kann insgesamt als po-
litischer Affront gegenüber kulturpolitischen 
Akteuren im Land gewertet werden. Qualifi-
zierte Zuarbeiten für die damalige Ministerin 
wurden offensichtlich nicht berücksichtigt. 
Zu den großen Erfolgen der Kulturpolitik der 
LINKEN in Brandenburg gehört das Musik-
schulgesetz, das im Jahre 2000 über ein 
Volksbegehren schließlich verabschiedet 
wurde. Besonderen Anteil am Gelingen hat 
der damalige kulturpolitische Sprecher der 
Fraktion Dr. Andreas Trunschke. Das war ein 
tatsächlicher Beitrag zum Erhalt der kulturel-
len Substanz im Sinne des Artikels 35 des 
Einigungsvertrages. Allerdings gehört auch 
zur Wahrheit, dass Andreas Trunschke wie 
auch ich selbst und weitere Musikschulbe-
geisterte immer gesagt haben, dass dieses 
moderne Gesetz rechtzeitig novelliert werden 
müsse, um den tatsächlichen Anforderungen 
gerecht werden zu können. Mit der Ableh-
nung der Volksinitiative „Musische Bildung 

Am 14.02.2003 veröffentlichte die Neue Musikzeitung auf ihrer 
Webseite eine: 
 

Chronik der Entstehung des Musikschulgesetzes: 
 

1996 scheiterte der Versuch, im Land Brandenburg ein Musikschul-
gesetz zu installieren. Die Mehrheit der SPD-Landtagsabgeordneten 
hatten die Volksinitiative unterschrieben, stimmten aber durch den 
Fraktionszwang im Landtag dagegen. Somit musste die Gesetzesini-
tiative des Landesverbandes der Musikschulen Brandenburg, die 
immerhin 67 000 Brandenburger unterzeichnet hatten, scheitern.   
1999 fiel in Potsdam der Startschuss für eine Volksinitiative zu 
einem Musikschulgesetz im Land Brandenburg. Durch die Unter-
schrift der Mitglieder der Arbeitsgruppe zum Gesetzesentwurf, Dr. 
Hinrich Enderlein (Vorsitzender der FDP im Land Brandenburg), Dr. 
Markus Vette (Mitglied der CDU-Fraktion im Landtag), Dr. Andreas 
Trunschke (Kulturpolitischer Sprecher der PDS-Fraktion im Landtag), 
Manfred Uhlmann (Vorsitzender des LVDM Brandenburg) und 
Thomas Falk (Geschäftsführer des LVdM Brandenburg) wurde die 
Volksinitiative auf den Weg gebracht. Im Rahmen der Abschlussver-
anstaltung der Landesmusikschultage in Prenzlau die Unterschriften-
sammlung übergeben. 61.000 Unterschriften wurden vorgelegt. 
Nach der erfolgreichen Volksinitiative wurde das Gesetz aus 
formalen Gründen abgelehnt.    2000 Nach erneuter Ablehnung im 
Brandenburger Landtag startet mit dem Volksbegehren für ein 
Musikschulgesetz im Land Brandenburg eine bundesweit einmalige 
Aktion: Innerhalb weniger Wochen wurden 100.000 Unterschriften 
für ein Musikschulgesetz gesammelt, um das Parlament zu zwingen, 
sich erneut mit dem Gesetz zu befassen. Es sollte den ständigen 
personellen und finanziellen Abbau stoppen und zu einer inhaltlich 
neuen Kulturpolitik im Land führen.   Die langjährigen Bemühungen 
um Rechts- und Finanzsicherheit der Musikschulen finden endlich im 
Koalitionsvertrag ihren Niederschlag und Lehrkräfte an Musikschulen 
und Eltern der Musikschüler für ihre umfangreiche ehrenamtliche 
Tätigkeit gewürdigt. Am 19.12.2000 wird das Gesetz zur Förderung 
der Musikschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Musikschulgesetz) verabschiedet.  
 

www.nmz.de/kiz/nachrichten/brandenburg-1-million-euro-weniger-fuer-musikschulen 
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für alle“ durch die Regierungskoalition aus 
SPD und DIE LINKE im Herbst 2009 und die 
Verlagerung der Entscheidung über die Zu-
kunft der Musikschulen von der Legislativen 
zur Exekutiven bleibt offen, wie sich zukünftig 
DIE LINKE in dieser Frage verhalten wird. 
Wenn eine bisher durch Kompetenz und brei-
te Akzeptanz bei Betroffenen gekennzeichne-
te Musikschulpolitik zukünftig durch koaliti-
onstaktische Erwägungen zunehmend über-
lagert wird, dann droht nicht nur ein vorüber 
gehender Imageverlust der LINKEN, sondern 
auch ein langfristiger Schaden für die Sache 
selbst – für die Kulturpolitik im Land Bran-
denburg. 
 
 

4. „Kulturelle Substanz“ im Osten 
- Interpretation eines Begriffes 

 
Im Artikel 35 des Einigungsvertrages wird 
zwar betont, dass es vor allem Kultur und 
Kunst gewesen sein sollen, die für ein Fort-
bestehen der Einheit der deutschen Nation 
gesorgt hätten, für die Auslegung des Begrif-
fes „kulturelle Substanz“ hat das allerdings 
Konsequenzen gehabt, die 1990 so auch von 
linken Kritikern nicht gesehen wurden. Das 
mag daran gelegen haben, dass es – völlig zu 
Recht – erst einmal das Positive zu verteidi-
gen galt, wenn von kultureller Substanz im 
Osten Deutschlands die Rede war. Immerhin 
sind dann auch von 1990 bis 1993 etwa 3 
Milliarden DM vom Bund für den Erhalt des 
laufenden Betriebes von Kultureinrichtungen 
sowie für ihre bauliche Instandsetzung an die 
ostdeutschen Länder gezahlt worden. Das 
Sondervotum der LINKEN zum Schlussbe-
richt der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ betont, dass sich die relativ 
hohen Kosten für die Förderung des kulturel-
len Lebens in den ostdeutschen Ländern 
auch daraus ergeben, dass hier durch die in 
der DDR zentral geplante flächendeckende 
kulturelle Infrastruktur sich quantitativ und 
auch qualitativ eine einmalige kulturelle Sub-
stanz vorhanden war, die es zu erhalten gilt. 
Dennoch können diese Erfolge nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es im Zusammenhang 
mit dem Begriff „kulturelle Substanz“ Miss-
verständnisse und konzeptionelle Divergen-
zen gibt. 
Acht Gesichtspunkte will ich kurz erwähnen: 

„Kulturelle Substanz“ 
 

„Unter ‚Substanz’ verstand man (...) vor allem Stätten des kulturellen 
Erbes, denn der Artikel 35 sicherte – auf Grundlage der Empfehlun-
gen einer 1989 eingesetzten deutsch-deutschen Kulturkommission – 
vor allem jene Kultureininstitutionen, die durch jahrhundertealte 
Traditionen als nationales Kulturgut galten – weil sie die gemeinsa-
men kulturgeschichtlichen Wurzeln repräsentierten – und auf deren 
Wiederbelebung es bei der Vereinigung Deutschlands für die Zukunft 
des neuen deutschen Staates anzukommen schien.“ 
 

Bauer-Volke, Kristina. Ostdeutschlands Problem mit der kulturellen Substanz. 
Gesellschaftliche Dimension des kulturellen Wandels. In: Bauer-Volke, Kristina; Dietzsch, 
Ina (Hrsg.). Labor Ostdeutscland. Kulturelle Praxis im gesellschaftlichen Wandel. Halle: 
Kulturstiftung des Bundes, 2003. S. 39  
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(1) Die Sehnsucht nach der einheitlichen 

deutschen Nation hat zwar in den Län-
dern und Kommunen die Basis für ein 
einmaliges Kulturförderprogramm bilden 
können, stellte im Folgenden dann aller-
dings auch immer mehr klar, dass sich 
„kulturelle Substanz“ auf Kunst und kultu-
relle Tradition vor Gründung der DDR be-
ziehen sollte. Es ging wesentlich um jene 
Elemente, die als „nationales“ gesamt-
deutsches Kulturgut galten. Deutlich wird 
das vor allem an der Betonung des preu-
ßischen Erbes. Hier zieht sich eine Linie 
vom Einigungsvertrag bis zum Koalitions-
vertrag zwischen der SPD und der Partei 
DIE LINKE im Land Brandenburg 2009. Es 
soll nicht kritisiert werden, dass ein Koali-
tionsvertrag auch parteitaktische bzw. 
koalitionstaktische Momente enthält. Es 
geht darum, dass eine taktische Überlage-
rung immer dann Raum gewinnt, wenn 
solide erarbeitete Konzepte fallen gelas-
sen werden – weil sie angeblich zu unver-
ständlich, zu akademisch oder eben nicht 
als gerade passend für den Augenblick 
angesehen werden. Dass der 300. Ge-
burtstag Friedrich des Großen in diesem 
Koalitionsvertrag besondere Erwähnung 
findet, kann als Symbol dafür gelten, was 
unter „kultureller Substanz“ eigentlich 
verstanden werden soll. 

 

(2) Zwar wird ein „weiter Kulturbegriff“ im 
Einigungsvertrag unterstellt. Es zeigt sich 
aber, dass – wie Kristina Bauer-Volke u.a. 
in der sehr verdienstvollen Arbeit „Labor 
Ostdeutschland. Kulturelle Praxis im ge-
sellschaftlichen Wandel“ (2003) richtig 
bemerken – damit fast ausschließlich In-
stitutionen der „Hochkultur“ erfasst 
werden sollen. Selbst für nonkonformisti-
sche Künstlerinnen und Künstler mag es 
nach der Anfangseuphorie über so viele 
neue Freiräume in der Kunstpolitik nach 
der „Wende“ überraschend gewesen 
sein, dass für sie strukturell kaum etwas 
vorgesehen war. Das betraf auch das im 
Prinzip lückenlose Netz von lokalen und 
betrieblichen Kultureinrichtungen, Chö-
ren, Laienspielgruppen, Pionierhäusern 
usw. 
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(3) Besonders am Beispiel der bildenden 
Kunst aus der DDR zeigte sich, was of-
fensichtlich als außerhalb der kulturellen 
Substanz gelten sollte. „Hatte Artikel 35 
des Einigungsvertrages das materielle 
Kulturerbe der DDR quasi unter staatli-
chen Schutz gestellt, widerfuhr den 
Künstlern nicht selten das Gegenteil.“ 
(BAUER-VOLKE, 2003. S. 43) Es tut sich 
der Widerspruch auf zwischen „kulturel-
ler Substanz“ und „unliebsamen 
Künstlern“, wie Kristina Bauer-Volke es 
nennt. Aktuell werden die Probleme wie-
der einmal deutlich, wenn es um das 
Schicksal von monumentalen Werken an 
Bauten der sozialistischen Moderne geht. 
Aber besonders zugespitzt wurde das 
Problem im Zusammenhang mit der Aus-
stellung „60 Jahre – 60 Werke“ im Gro-
pius-Bau anlässlich des 60. Jahrestages 
der Bundesrepublik Deutschland. Die kla-
re Ansage des westdeutschen Kunstex-
perten Siegfried Gohr lautete, dass „bis 
auf rühmliche Ausnahmen die DDR (...) 
ein ästhetischer Zoo – ohne jede Reso-
nanz außerhalb Deutschlands (...)“ war. 
(SMERLING, 2009. S. 18) Und Smerling 
selbst, einer der Kuratoren der Ausstel-
lung: „Wir zeigen Kunst, die unter Art. 5 
Abs. 3 des Grundgesetzes möglich war, 
nämlich: freie Kunst. In der DDR war die 
Kunst nicht frei, also hat sie in der Aus-
stellung nichts zu suchen.“ (SMERLING, 
2009. S. 19) Das von Dietmar Eisold her-
ausgegebene „Lexikon. Künstler in der 
DDR“ (2010) ist ein lobenswerter Ver-
such, dieser Ignoranz mit Faktischem zu 
begegnen – trotz der zahlreichen Mängel 
dieser Publikation. Linke Kulturpolitik hat 
natürlich auch die Aufgabe, Projekte die-
ser Art zu unterstützen. Aber vor allem 
geht es darum, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die Kunst und Kultur als etwas 
Widersprüchliches, stets Eigentümliches 
und die einzelnen Werke als Einmaliges in 
einem jeweils bestimmten gesellschaftli-
chen Kontext ermöglichen. Das gilt be-
sonders im Land Brandenburg, allein we-
gen der Regierungsverantwortung der 
LINKEN. Es wird allerdings noch einige 
Auseinandersetzungen fachlicher und kul-
turpolitischer Art brauchen, bis die bil-
dende Kunst der DDR als „die Kunst einer 
Zwischenzeit, einer Zeit von Umbrüchen 

Warum Christoph Hein dem  
Verfassungsjubiläum fern blieb  
Aus seinem offenen Brief an die Bundesregierung 
 

(...) Ich danke für die Einladung, ich kann ihr jedoch nicht Folge 
leisten. 
Vor wenigen Tagen wurde im Berliner Gropius-Bau die Ausstellung 
60 Jahre, 60 Werke eröffnet, eine repräsentativ gedachte Präsenta-
tion der Arbeiten von Malern und Bildhauern Deutschlands zum 60. 
Jahrestag des Grundgesetzes. In der Ausstellung fehlen die Arbeiten 
der ostdeutschen Maler und Bildhauer, die in den Jahren von 1949 
bis 1990 entstanden. Diese Besonderheit wäre mir erklärlich, wenn 
es nur eine Ausstellung der bundesdeutschen Künstler sein sollte, 
also der westdeutschen, und daher all jene Künstler ausgeschlossen 
bleiben, die in jenen Jahren einen anderen Pass besaßen. 
Jedoch dem Katalog ist zu entnehmen, dass es eine gesamtdeutsche 
Ausstellung sein soll, eine Hommage an den ersten Satz von Artikel 
5,3 des Grundgesetzes, wonach die Kunst frei sei. Und die ostdeut-
schen Künstler wurden nur darum ausgeschlossen, da sie in einer 
Diktatur lebten und arbeiteten. In einer Diktatur, heißt es, könne freie 
Kunst nicht entstehen. 
In einer Diktatur ist sehr viel verboten und sehr viel nicht möglich, da 
haben die Ausstellungsmacher Recht. Aber von der Kunst scheinen 
sie recht wenig zu wissen und nichts zu verstehen. Kunst ist nämlich 
ein sehr eigenartiges Gewächs, das seine erstaunlichsten, wunder-
vollsten Blüten und Früchte aus einem harten Boden hervorbringt. 
(...) Gewiss, die Künstler der DDR waren angehalten, staatlichen 
Vorgaben zu folgen. Aber sie konnten sich dem auch widersetzen, 
und viele von ihnen, die wirklichen Künstler, taten es auch. (...) 
Aber wenn Sie Bilder zu sehen wünschen, die „eine Hommage an die 
Freiheit der Kunst sind“, die wirklich staatsfern sind, deren Maler für 
ihre Überzeugung, dass die Kunst frei zu sein habe, tatsächlich 
lebten, litten und kämpften, dann könnte ich Ihnen ein paar Bilder 
und Skulpturen zeigen, die wirklich für diese Freiheit stehen, weil 
diese Künstler sich die Freiheit täglich neu erobern mussten. Es sind 
freilich ostdeutsche Künstler. 
Seltsamerweise findet sich – trotz der heroisch-freiheitlichen 
Ausgrenzung aller Zonenkunst – in der Ausstellung ein Gemälde, das 
1988/89 entstanden ist und zwar in der DDR. Haben die werten 
Kunstrichter da etwas übersehen oder kam ihnen da etwas so sehr 
zupass, dass sie sich geschmeidig genug erwiesen, Gnade vor Recht 
ergehen zu lassen. Ein anderes bedeutendes Gemälde stammt aus 
den neunziger Jahren. Dieses jedoch ist eine Replik. Der Maler nahm 
ein für ihn gewichtiges Thema wieder auf und variierte. Das originale 
Bild entstand Jahrzehnte zuvor. Jeder Kustos von Verstand hätte sich 
darum bemüht, das ursprüngliche Gemälde präsentieren zu können, 
aber das Original war in der falschen Zeit und am falschen Ort 
entstanden, also zog man die schöne Nachbildung dem schönen 
Original vor. 
Und ganz absonderlich: das älteste Gemälde stammt aus dem Jahr 
1944. Ich wage nicht meinen Gedanken zu folgen, was die Kunsthis-
toriker und Ausstellungsmacher bewog, dieses Gemälde in ihre 
Ausstellung zu hängen. (...) 
Die Bilder und Grafiken, die Skulpturen und Installationen, die in der 
Zeit der DDR und im Herrschaftsbereich dieses untergegangenen 
Staates entstanden, sollen nach dem Wunsch des Kurators der 
Ausstellung wie „ein hässlicher Regentropfen der Geschichte rasch 
verdunsten“. 
Was für eine Sprache! (...) All diese Merkwürdigkeiten einer 
kriegsgerichtlichen Kunstbetrachtung wären kaum der Rede wert, 
wenn diese Ausstellung lediglich die ideologische Marotte eines 
Kustos abbilden würde, aber es ist die repräsentative Ausstellung 
der Bundesregierung, von der Kanzlerin und den Ministern gefördert 
und gerühmt. (...) 
 

Christoph Hein. Die Freiheit, die ich meine. In: Der Freitag. Das Meinungsmedium. 7. Mai 
2009 (19. Woche). S. 13 
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und Aufbrüchen, von Hoffnungen und 
Konflikten, Krisen und Befreiung (...) ihren 
angemessenen Platz in der deutschen 
Kunstgeschichte schließlich einnehmen 
und als ‚die andere Moderne’ verstanden 
werden“ wird. (RAUM, 2000. S. 9)  

 
(4) Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu 

sein: Kulturschaffen, Kulturvermittlung 
und Kulturrezeption befinden sich in den 
ostdeutschen Ländern seit 1990 in einem 
veränderten gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Umfeld. Der Restrukturie-
rungsprozess ist noch nicht abgeschlos-
sen. Auch ist nicht immer klar, was Rest-
rukturierung im Konkreten jeweils bedeu-
ten soll. Immer wieder neu wird diskutiert, 
was denn das zu Bewahrende aus Kunst 
und Kultur der DDR sei und welche Krite-
rien anzuwenden wären. Hier zeigt sich 
ein Problem, das eigentlich unter den Be-
dingungen des Grundgesetzes keine Rolle 
spielen dürfte, nämlich die Frage nach 
dem Verhältnis von werkimmanenten und 
historisch-politischen Gesichtspunkten. Es 
fällt auf, dass oft selbst bei der kleinsten 
Ausstellungseröffnung in irgendeinem 
Heimatmuseum des Landes Brandenburg 
fast nie ein Hinweis auf die politische Hal-
tung des jeweiligen Künstlers bzw. der 
jeweiligen  Künstlerin vor der „Wende“ 
fehlt. Das wäre nicht schlimm. Aber nicht 
selten wird dafür wenig über die künstle-
rische Qualität geredet. DDR-Kunst erhält 
so gelegentlich ihren Wert durch eine 
Funktionalisierung im politischen Kontext. 
Kunstwerke werden als historische Do-
kumente zu Illustrationen politischer Ab-
sichten. 

 
(5) Durch die Umstrukturierung entstehen 

allerdings auch neue Impulse, eine neue 
Kultur, die sich in neuen Kulturvereinen, 
Initiativen und Projekten äußern. Auch im 
Osten Deutschlands entwickelte sich 
nach der großen Anfangsverwirrung bzw. 
Aufbruchseuphorie – je nach Sicht auf die 
Dinge – im Kulturbereich eine Eigendy-
namik, die zwar einerseits Hoffnung und 
Engagement hervorbrachte, aber nicht 
immer einer ausgewogenen Kulturent-
wicklungsplanung dienlich war. Doch ge-
nau diese Eigendynamik ist es, die allge-
meines Kennzeichen kultureller Entwick-
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lung ist. Doch gehört das Prozesshafte, 
das Unabgeschlossene und nie zu Vollen-
dende ebenfalls zur kulturellen Substanz, 
die zu sichern ist? DIE LINKE sollte hier 
mit einem eindeutigen Ja antworten und 
auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit set-
zen. Das heißt allerdings für die Kulturpo-
litik, keine „vorübergehende“ Schließung 
von Theatern, Museen, Galerien, Musik- 
und Kunstschulen und weiteren Kulturein-
richtungen zuzulassen. Man muss wissen: 
Was hier geschlossen wird, ist weg für 
wahrscheinlich alle Zeit. 

 
(6) Mit Bezug auf den Begriff „kulturelle Sub-

stanz“ stellt sich die Frage nach dem 
Umgang mit dem Erbe generell. Es 
kann nicht um die Herauslösung be-
stimmter Elemente kultureller Entwick-
lung ohne Kontext gehen, um dann nach 
dem Aschenputtelprinzip zu entscheiden, 
was kulturelle Substanz ist und was nicht. 
Sowohl der Gesichtspunkt, dass sich 
Kunst und Kulturpolitik der BRD und der 
DDR aufeinander bezogen, wie auch die 
Tatsache, dass beide deutsche Staaten 
eben doch nach 1945 Bestandteil interna-
tionaler Trends von Kultur und Kunst wa-
ren, muss angemessen berücksichtigt 
werden. Also einerseits ist zu berücksich-
tigen, dass es den Kalten Krieg gab, der 
auch die Kulturpolitik und in gewisser 
Weise auch die Kunst beeinflusste. Ande-
rerseits ist eine Parallelität in den gegen-
sätzlichen Strukturen von Ost und West 
nachweisbar, die vor allem der internatio-
nalen Entwicklung geschuldet ist. Verwie-
sen werden muss hier auf die UNESCO-
Kulturerklärungen von Helsinki (1972) und 
Nairobi (1976) sowie auf die Konferenzen 
von Venedig (1970) und Mexiko-City 
(1982). Diesen Zusammenhang machen 
Jean Mortier und Gerd Dietrich in dem 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung ermög-
lichten Band „Deutsche Zeitgeschichte 
von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – 
Politik. Ein Handbuch“ (2006) überzeu-
gend anhand zahlreicher Details deutlich. 

 
(7)  Ob ausgesprochen oder nicht, ein Prob-

lem ergibt sich daraus, dass nach der 
„Wende“ die Frage nach der „deutschen 
Leitkultur“ auch die Frage implizierte, 
was denn von der ostdeutschen Kultur 

„Kultur“ im Koalitionsvertrag von SPD und DIE LINKE  
 

„Das Land Brandenburg kann auf eine lange kulturelle Tradition und 
eine lebendige, interessante Literatur, Musik-, Museums- und 
Theaterlandschaft, Gedenkstättenkultur, sorbische (wendische) 
Kultur und Sprache, bildende Kunst, Kunstgeschichte und Architektur 
verweisen.  
Es ist trotz erheblicher finanzieller Probleme und gravierender 
demografischer Veränderungen gelungen, die das Land prägende 
kulturelle Substanz zu bewahren und neue innovative Ansätze zu 
begründen.  
Kultur, Kunst und die Pflege unseres kulturellen Erbes schaffen 
Lebensqualität und verbinden Menschen. Kulturpolitik ist deshalb 
eine Querschnittsaufgabe; sie ist auch Quelle wirtschaftlicher 
Wertschöpfung. Kultur- und Bildungsangebote sollen auch in dünn 
besiedelten Regionen unter Berücksichtigung des demografischen 
Wandels möglichst erhalten werden. Die Kulturentwicklungskonzep-
tion des Landes wird fortgeschrieben und weiterentwickelt.  
Land und Bund unternehmen große Anstrengungen, um die preußi-
sche Schlösser- und Gartenlandschaft weiterhin zu erhalten und zu 
sanieren. In den kommenden zehn Jahren werden zusätzlich 280 
Mio. Euro aus dem Bundeshaushalt und den Länderhaushalten von 
Brandenburg und Berlin in den Erhalt und die Sanierung der preußi-
schen Schlösser- und Gartenlandschaft investiert. Bis zum 300. 
Geburtstag von Friedrich dem Großen 2012 sollen die wichtigsten 
Investitionen abgeschlossen sein.  
Die Koalition setzt sich dafür ein, die Förderung der Kultur im 
Grundgesetz zu verankern.  
Die Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen bei der Förderung 
von Kultur ist sinnvoll.  
Die Koalition wird auch in Zukunft die Rahmenbedingungen für eine 
lebendige Theater- und Orchesterlandschaft in Brandenburg sowie 
einen Mix aus freier Szene und etablierten Kultureinrichtungen 
erhalten.  
Das Deutsche Filmorchester Babelsberg erwirtschaftet fast zwei 
Drittel seiner Ausgaben selbst. Mit dem Ziel der stabilen und 
dauerhaften Sicherung des Orchesterbetriebs wird zusätzlich zur 
finanziellen Verankerung im Medienstaatsvertrag ein Ausgabetitel im 
Einzel-plan 06 eingerichtet.  
Brandenburg hat als erstes Bundesland bereits im Jahr 2000 auf der 
Grundlage eines Musikschulgesetzes die Einhaltung von Mindest-
standards in der musischen Erziehung an Musikschulen gewährleis-
tet. Wir werden die Musikschulen auch weiterhin fördern.  
Nach Auffassung der Koalition kommt den Bibliotheken im Land bei 
der Förderung von generationsübergreifender kultureller Bildung eine 
herausragende Rolle zu.  
Bei der Entwicklung der Museen und Gedenkstätten geht die 
Koalition davon aus, dass in enger Zusammenarbeit von Fachverbän-
den, Landeseinrichtungen, Museen in kommunaler Trägerschaft und 
lokal engagierten Vereinen und Interessengruppen das große 
Angebot im Land qualitativ weiterentwickelt werden kann. Die 
Tätigkeit der Museen und Gedenkstätten wird besonders unter dem 
Gesichtspunkt der Erinnerungskultur als wichtige Bildungsaufgabe in 
Zusammenarbeit mit Schulen und als Element der generationsüber-
greifenden politischen Bildung anerkannt.  
Die Koalition wird auf der Basis der Staatskirchenverträge weiterhin 
für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kirchen 
eintreten. Die Entwicklung jüdischen Lebens im Land Brandenburg 
wird weiter unterstützt.  
Anerkannte Weltanschauungsgemeinschaften erfahren Unterstüt-
zung.  
Die Koalition steht für eine integrative Minderheitenpolitik, die die 
Kulturen und Sprachen der ethnischen Minderheiten wie die 
Regionalsprachen als Bereicherung im Zusammenleben von Men-
schen in unserem Land und weltweit betrachtet.  
Die Förderung der Stiftung für das sorbische Volk wird zusammen mit 
dem Bund und dem Freistaat Sachsen fortgesetzt.“ 
 

www.dielinke-fraktion.brandenburg.de (30.08.2010) 

http://www.dielinke-fraktion.brandenburg.de/
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und Kunst tauge, zur Festigung dieser 
„Leitkultur“ einen Beitrag zu leisten. Als 
eine Alternative könnte die Etablierung ei-
ner selbstbewussten ostdeutschen Teil-
kultur dienen. Diese wäre nicht unbe-
dingt durch Abgrenzung gekennzeichnet, 
sondern durch empirisch belegte Selbst-
verständlichkeiten. Denn, so Dietrich 
Mühlberg: „Es gibt kaum Projekte für die 
ganze Republik, die die kulturelle Ver-
schiedenheit akzeptieren und zu nutzen 
verstehen und den Ostdeutschen immer 
wieder mal auch das Gefühl geben, ‚wirk-
lich’ dazu zu gehören. Das ist freilich 
schwierig, denn einerseits verlangt das 
kulturelle ‚Nebeneinander’ danach, stär-
ker das Gemeinsame - auch in den Tradi-
tionen - zu suchen und zu betonen. Zu-
gleich fordert es mehr Verständnis für die 
Differenz, mehr Respekt vor dem Be-
fremdlichen, mehr Sinn dafür, dass nun 
einmal jede Kultur für sich durch Selbst-
verständlichkeit legitimiert ist. Und auch 
diesen Anspruch müssten Ostdeutsche 
einfach stärker betonen - können. In die-
ser Situation mag es hilfreich sein, ihre 
Eigenheiten auch als eine Teilkultur zu 
verstehen.“ (MÜHLBERG, 2001. S. 38 

 
(8) Schließlich waren immer wieder neu Fra-

gen zu beantworten, die sich mit der 
Struktur der Kulturförderung beschäf-
tigten, die eine langfristige Finanzierung 
betrafen oder generell die Zuständigkeit 
für Kulturpolitik berührten. Kultur als An-
gelegenheit der Länder und Kommunen 
war für die Länder im Osten nicht nur 
neu, sondern in mancher Beziehung auch 
anfangs als nicht wünschenswert ange-
sehen. Das betraf in Brandenburg die 
ehemaligen Mahn- und Gedenkstätten 
Sachsenhausen und Ravensbrück, aber 
auch die Musikakademie Rheinsberg, 
Potsdam Sanssouci und zum Beispiel 
auch die Förderung der sorbi-
schen/wendischen Kultur und Sprache als 
gesamtstaatliche Aufgabe (in Weiterfüh-
rung der in der DDR geregelten Förde-
rung, wie im Einigungsvertrag in einem 
Zusatzprotokoll zum Artikel 35 auch fest-
geschrieben). Nicht ohne Auswirkungen 
blieb die Tatsche, dass Kultur jetzt freiwil-
lige Aufgabe war und das Land wie die 
Kommunen Mühe hatten, die Pflichtauf-
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gaben zu erfüllen und ihren Beitrag zur 
Sanierung der Infrastruktur zu leisten.  

 
Schließlich geht es beim Reden über die „kul-
turelle Substanz“, das sich an den „weiten 
Kulturbegriff“ anlehnt, auch um eine Le-
bensweise, die ihre Herkunft hat, durch teil-
weise crashartige Übergänge gekennzeichnet 
ist und noch immer zahlreiche Besonderhei-
ten aufweist. Kulturwissenschaft und als 
Pendant linke Kulturpolitik sollten ein Denken 
befördern, dass „kulturelle Substanz“ nicht 
als statischen Begriff fasst, sondern Entwick-
lungen aufweist. Die Anregungen von Her-
mann Glaser und der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft dürften hier Wertvolles beitragen 
können, vorausgesetzt, DIE LINKE öffnet sich 
auch für Ideen, die nicht sofort haushalts-
wirksam werden können und verbannt nicht 
sofort und damit wohl für immer Vorschläge, 
die nach gegenwärtiger „Kassenlage“ als 
nicht realisierbar erscheinen. 
 
 

5. Kultur im Einigungsvertrag und 
Vergangenheitspolitik 

 
Auswirkungen auf die Vergangenheitspolitik 
hat der eigentliche Text des Einigungsvertra-
ges kaum. Hier finden sich noch nicht explizi-
te Formulierungen, die sich auf eine 
Totalitarismusdoktrin berufen oder „SED-
Diktatur“ als Kampfbegriff benutzen. 
 
Aber die Einbettung der Kulturpolitik in die 
sich wandelnde Vergangenheitspolitik der 
politischen Parteien, der Medien, 
unterschiedlicher politischer Stiftungen und 
Forschungs- wie Bildungseinrichtungen in 
Richtung Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte der DDR hat zu einem regelrechten 
Paradigmenwechsel geführt. Gegenwärtige 
Vergangenheitspolitik im Land Brandenburg 
beschreibt die DDR, glaubt man der öffentli-
chen Widerspiegelung, vor allem als „Un-
rechtsstaat“ und will von dieser Prämisse aus 
alles Weitere erforschen, erklären und beken-
nen. 
Historische Themen im eigentlichen Sinne 
waren kein Schwerpunkt der Landtagsfrakti-
on der PDS bzw. der LINKEN. Allerdings kann 
festgestellt werden, dass die Geschichte der 
DDR, der Arbeiterbewegung und linker Par-

Woher wir kommen, wer wir sind 
Aus dem Ersten Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE 
 

Traditionen der Linken 
„DIE LINKE knüpft an linksdemokratische Positionen und Traditionen 
aus der sozialistischen, sozialdemokratischen und kommunistischen 
Arbeiterbewegung und aus anderen emanzipatorischen Bewegungen 
an. Wir bündeln politische Erfahrungen aus der Deutschen Demokra-
tischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. (...)  
Die USPD, die KPD und linkssozialistische Bewegungen gehören 
heute ebenso zum historischen Erbe der LINKEN wie die Geschichte 
der Sozialdemokratie.“ 
 

www.die-linke.de (29.7.2010) 

http://www.die-linke.de/
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teien und Bewegungen einen größeren Stel-
lenwert im Bewusstsein der Parteimitglieder 
und in den Aktivitäten von Partei und Rosa-
Luxemburg-Stiftung erfahren hat. Hier wird 
zunehmend mit mehr Selbstbewusstsein 
agiert. Formulierungen im ersten Entwurf des 
Parteiprogramms der Linkspartei unterstrei-
chen diesen Eindruck. 
Allerdings muss gesagt werden, dass inner-
halb der Partei es vor allem äußere Anlässe 
waren, die zum Thema Geschichte der DDR 
drängten. Das sehe ich nicht als problema-
tisch an, da arbeitsteilig damit die parteinahe 
Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr intensiv be-
schäftigt war und ist. Doch im Jubiläumsjahr 
2009 war Geschichte in einer neuen Dimen-
sion als Thema zu bewältigen. Geschichte 
wurde zum „ideologischen Kampfplatz“. Die 
damalige Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kultur Johanna Wanka stellte am 
11. Februar 2009 im zuständigen Ausschuss 
den Entwurf eines Konzeptes der Landesre-
gierung zur Erinnerungskultur vor. Ein sol-
ches Konzept ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Aber allein der Titel des Konzepts machte 
deutlich, dass es viel Arbeit geben würde und 
DIE LINKE vor der Aufgabe stehen wird, sich 
trotz alledem auf einen kultivierten Streit vor-
zubereiten. Der Titel des Konzeptes heißt: 
„Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur 
im Land Brandenburg für die Zeit von 
1933 bis 1990“. Das klingt befremdlich. 
Aber wir werden trotzdem davon ausgehen 
können, dass es bei der Diskussion zu den 
Einzelheiten und tieferen Inhalten des Kon-
zeptes zur Erinnerungskultur nicht aus-
schließlich parteipolitische Unterschiede sind, 
die aufeinander prallen. Sondern es stehen 
Fragen an, die aus sachlichen Gründen nicht 
so einfach zu beantworten sind. Eine wissen-
schaftliche Bearbeitung des Themas war bis 
Anfang der 90er Jahre in beiden deutschen 
Staaten bis auf wenige Ausnahmen kaum 
auszumachen. Das Thema wurde den Zeit-
zeugen überlassen. Jetzt, am Ende der Epo-
che der Zeitzeugen (jedenfalls die NS-Diktatur 
betreffend), stellen sich für die Wissenschaft, 
für die Politik und die Gedenkstättenarbeit 
neue Herausforderungen. Darauf mit „ideolo-
gischer Besserwisserei“ zu reagieren, kann 
nicht der Stil der Linken und ihrer Stiftung 
sein – nicht einmal in der polemischen Ausei-
nandersetzung mit ideologischer Besserwis-
serei. 

Woher wir kommen, wer wir sind 
Aus dem Ersten Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE 
 

Nach dem Krieg 
„Die Barbarei und der verbrecherische Krieg der deutschen National-
sozialisten verheerten ganz Europa. Nach dem Krieg wurden unter 
dem Einfluss der Siegermächte USA und Sowjetunion in Westeuropa 
bürgerliche Demokratien mit kapitalistischer Wirtschaftsordnung und 
in Mittel- und Osteuropa Staaten mit sozialistischem Anspruch 
aufgebaut.“ 
 

www.die-linke.de (29.7.2010) 

http://www.die-linke.de/
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Wenn erst jüngst geschehene Geschichte 
und Geschichten „vor einer gewissen, Leben 
und Bewußtsein tief zerklüftenden Wende“ 
spielen, dann scheinen sie besonders weit 
entfernt vom Heute. Das muss „für den Er-
zähler, den raunenden Beschwörer des Im-
perfekts,“ nicht von Nachteil sein. So jeden-
falls sah es Thomas Mann zur Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert und stellte diese 
Gedanken als „Vorsatz“ seinem Roman „Der 
Zauberberg“ voran.  
Dass Berichte über die „Wende“ und über die 
Zeit davor gelegentlich wie Geschichten aus 
einer anderen Welt scheinen, das mag auch 
heute noch gelten. Könnte es also sein – so 
ähnlich fragt auch Thomas Mann, dass der 
Vergangenheitscharakter einer Geschichte 
„nicht desto tiefer, vollkommener und mär-
chenhafter“ ist, „je dichter ‚vorher’ sie 
spielt?“. Für die Literatur kann das wohl gel-
ten – hoffentlich noch heute. Aber für die 
Geschichtsschreibung und für aus Anlass 
noch stark wirkender und als Jubiläum zu 
begehender vergangener Ereignisse geschaf-
fener Festkomitees sieht die Sache anders 
aus. 
Im Jubiläumsjahr 2009 und nach Bildung 
der Regierung aus SPD und Linkspartei im 
Land Brandenburg wurde noch einmal be-
sonders stark deutlich, dass die Beschäfti-
gung mit Vergangenem, auch das Erinnern, 
als Ausgangspunkt Interessen im Heutigen 
hat. Das ist keine Besonderheit unserer Zeit, 
das ist normal und nicht zu beklagen. Seit 
2009 bekamen wir diesen Umstand allerdings 
besonders heftig und über das bis dahin 
Normale hinausgehend zu spüren. Zwar trug 
zur Verschärfung der Umstand bei, dass es 
zahlreiche Wahlkämpfe gab und diese dazu 
führten, dass sich ideologisierte Parteipolitiker 
unterschiedlichster Lager wegen der schlich-
ten 9 in der aktuellen Jahreszahl mit zur In-
strumentalisierung geeigneten historischen 
Daten aufgeregt beschäftigten. Allerdings 
ging es häufig um Bekenntnisse, nicht um 
Analyse und Geschichtsforschung. Dennoch 
muss als allgemein gültig anerkannt gelten, 
dass maßgeblich heutige Interessen bestim-
men, wie etwas aus dem Wissen über die 
Vergangenheit zur Tradition oder zum Jubilä-
um gemacht wird.  
Hieraus ergibt sich ein erstes Spannungs-
feld zwischen aktuellen politischen Interes-
sen und institutionalisierter Geschichtsfor-

Woher wir kommen, wer wir sind 
Aus dem Ersten Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE 
 

Im Westen Deutschlands 
„In Westdeutschland blieben, wie in anderen Ländern Westeuropas, 
sozialistische Neuordnungsbestrebungen nach dem Krieg erfolglos. 
Die Kommunistische Partei war in der 1949 gegründeten Bundesre-
publik Deutschland schwach und zunehmender Repression ausge-
setzt, 1956 wurde die KPD verboten. Die SPD blieb während der 
"Adenauer-Ära" in der Opposition. Ab 1959 gab sie Zug um Zug ihre 
Vorstellungen einer über den Kapitalismus hinausweisenden 
Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft auf. 
Zu den Erfahrungen der Menschen in der Bundesrepublik gehörten 
zunehmender gesellschaftlicher Wohlstand, an dem auch die unteren 
gesellschaftlichen Schichten teilhatten, sowie eine parlamentarische 
Demokratie. Doch gleichzeitig bestanden autoritäre und obrigkeits-
staatliche Strukturen fort. Seit den 1960er Jahren entwickelte sich 
eine gesellschaftskritische außerparlamentarische Opposition. Das 
war eine Bewegung für mehr Demokratie, gegen autoritäre Tenden-
zen, für andere Lebensentwürfe, für mehr Selbstverwirklichung der 
Einzelnen, gegen Medien- und Kapitalmacht. 
Die Gewerkschaften setzten in harten Auseinandersetzungen 
Lohnsteigerungen, Arbeitszeitverkürzungen und verbesserte sozial-
staatliche Leistungen durch. Mehr Demokratie sollte in Wirtschaft 
und Gesellschaft möglich sein. Die Erfahrungen dieser Kämpfe zeigen 
allerdings auch, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft die 
Demokratie an den Werkstoren und Ladentüren endet. Ständige 
Auseinandersetzungen sind notwendig, um die Achtung der Men-
schenwürde, akzeptable Arbeitsbedingungen und das Recht auf 
Privatsphäre auch in den Betrieben zu gewährleisten. 
Eine neue Frauenbewegung bildete sich, um gegen patriarchale, 
Frauen unterdrückende und benachteiligende Strukturen im Öffentli-
chen wie im Privaten zu kämpfen. Auf dem Weg zur Veränderung der 
Geschlechterverhältnisse mit dem Ziel einer geschlechtergerechten 
Gesellschaft erwies sich die Gleichstellung von Männern und Frauen 
als ein wesentlicher Schritt. 
Die Umweltbewegung entstand und setzte sich für eine naturverträg-
liche Produktions- und Lebensweise und gegen die Nutzung der 
Atomkraft ein. Internationalistische Gruppen unterstützten Be-
freiungsbewegungen in Afrika, Lateinamerika und Asien und stritten 
für eine solidarische Entwicklungszusammenarbeit. 
Die Friedensbewegung forderte Abrüstung und vor allem die 
Beseitigung von Massenvernichtungswaffen. Sie unterstützte und 
prägte die Entspannungspolitik, der es in den 1970er und 1980er 
Jahren gelang, die gefährliche Blockkonfrontation der Nachkriegszeit 
aufzuweichen und so zu entschärfen. Der SPD-Vorsitzende und 
Bundeskanzler Willy Brandt knüpfte mit seiner Friedens- und 
Entspannungspolitik bewusst an das Gründungsverständnis der 
Sozialdemokratie an, dass Humanität und Krieg einander ausschlie-
ßen und mehr Demokratie der Weg gesellschaftlicher Veränderung 
sein solle. Er erhielt dafür den Friedensnobelpreis, wie später der 
Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion Michail 
Gorbatschow. Dieser forderte durch weitreichende Abrüstungsange-
bote und den Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan 1988 
zu neuem Denken auf.“ 
 

www.die-linke.de (29.7.2010) 

http://www.die-linke.de/
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schung und wissenschaftlicher Geschichts-
schreibung. Anders gesagt und auf den poli-
tischen Raum bezogen, sowohl die Neigung 
der einen, besonders die ersten und die letz-
ten Jahre der DDR in der Erinnerung nostal-
gisch zu verklären, wie auch das Streben an-
derer, Monumente für die Opfer sozialisti-
scher Herrschaft oder die „Helden“ der Wen-
de zu errichten, lässt sich zu einem großen 
Teil aus aktuellen Interessens- und Gefühlsla-
gen erklären. Auf die Geschichtsforschung 
bezogen bleibt zu fragen, ob sie tatsächlich 
auf der Höhe der Zeit sich befindet oder sich 
politisch einbinden lässt, um Abgrenzungen 
zu fundamentieren, die dann historische und 
kulturelle Unterschiede zu starren Identitäten 
werden lässt. 
Ein zweites Spannungsfeld ergibt sich, 
wenn sich heute Zeitzeugen gegenüberste-
hen, die sich bereits während der Zeit des 
kalten Krieges konträr gegenüberstanden. Es 
gibt eben den Unterschied zwischen tatsäch-
lichen Geschichtsabläufen, der Erinnerung 
und den daraus produzierten Geschichtsbil-
dern sowie einer nach fachlich hohen Stan-
dards strebenden Geschichtsforschung. Und 
wenn es besonders brisant wird, weil Trauer 
oder Hass ins Spiel kommen, dann muss 
immer noch gelten, dass es das Recht auf 
eigene Erinnerung wie auch das Recht auf 
persönliche Trauer gibt. Dazu gehören Orte 
der Erinnerung, die allerdings ohne eine aus-
geprägte Kultur des Erinnerns zu Kampfplät-
zen werden können. 
Ein drittes Spannungsfeld besteht vor al-
lem an Orten mit „doppelter Vergangenheit“, 
zum Beispiel in Sachsenhausen, wo an ein 
schreckliches KZ der Nazis und an das Spezi-
allager Nr. 7/1 des NKWD zu erinnern ist, 
oder in der Potsdamer Lindenstraße, wo ein 
Gefängnis der DDR-Staatssicherheit existier-
te, die Nazis aber auch über „unwertes Le-
ben“ richteten und Werner Seelenbinder zum 
Tode verurteilt wurde.  
 
Wenn wir uns mit solchen Orten wie Sach-
senhausen auseinandersetzen, dann haben 
wir es mit mindestens drei Ebenen zu tun: 
Erstens geht es um das Gedenken der Opfer 
des Faschismus und die Darstellung der Ge-
schichte des Konzentrationslagers. Hier muss 
es der Linkspartei wie auch der Stiftung mit 
dem verpflichtenden Namen Rosa Luxem-
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burg auch um die emotionale und politische 
Nähe zu den Opfern gehen. 
Zweitens beschäftigen wir uns mit dem sow-
jetischen Speziallager. Und es geht auch hier 
um die Geschichte und um einen Ort des 
Gedenkens für jene Opfer, die eben nicht, wie 
viele andere Lagerinsassen, NS-Täter waren. 
Drittens schließlich handelt es sich in Sach-
senhausen, der ehemaligen nationalen Mahn- 
und Gedenkstätte, natürlich auch um die Dar-
stellung und Auseinandersetzung mit dem 
Antifaschismus der DDR und der entspre-
chenden Gedenkkultur, die ebenfalls nicht in 
schwarz-weiß zu beschreiben ist. 
Nach Bildung der Enquete-Kommission im 
Landtag, die sich mit der brandenburgischen 
Politik nach der politischen „Wende“ be-
schäftigen soll, kommt noch eine vierte Ebe-
ne hinzu: Es geht um die Frage, welche 
Schwerpunkte die offizielle brandenburgische 
Politik in der Erinnerungskultur, der Vergan-
genheitspolitik und der Gedenkstättenarbeit 
gesetzt hat.  
Das Besondere  ist also, dass es nicht nur um 
Betroffensein, Trauer, Gedenken und Lernen 
geht, sondern darum, wie quasi auf einer 
Metaebene das schwierige Thema emotional, 
politisch und individuell nicht vereinbarer Op-
fergruppen an einem Ort bewältigt wurde. 
Dieser Ort mit zweifacher Vergangenheit und 
widerstreitenden Opfergruppen verlangt nach 
möglichst objektiver Darstellung durch die 
Geschichtswissenschaft, obwohl klar ist, dass 
Opfergruppen einen Ort der Erinnerung und 
des Gedenkens immer vor allem subjektiv 
und emotional wahrnehmen und auch jede 
Aktivität der Gedenkstättenleitung vor allem 
subjektiv bewerten.  
Vergleiche zwischen den beiden Lagern sind 
notwendig und richtig. Als Philosoph, der im 
Rahmen eines internationalen philosophi-
schen Dialogprogramms Nord-Süd noch im-
mer wissenschaftlich aktiv ist, sage ich, dass 
der Satz, Birnen und Äpfel wären nicht ver-
gleichbar, eben nicht stimmt. Wie sollten 
sonst Unterschiede festgestellt werden.  
Die Tendenz geht aber immer wieder einmal 
offensichtlich dahin, Opfer gegen Opfer auf-
rechnen zu wollen, dabei auch die Existenz 
von Tätern in den so genannten sowjetischen 
Speziallagern weitgehend zu leugnen, indem 
von der „hohen Priorität“ des Gedenkens der 
Opfer in den „Speziallagern“ oder von 
„überwiegend unschuldigen Opfern“ im Spe-

Woher wir kommen, wer wir sind 
Aus dem Ersten Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE 
 

Im Osten Deutschlands 
„„Im Osten Deutschlands prägte der Sozialismusversuch die 
Lebensgeschichte der Menschen in widersprüchlicher Weise. Viele 
Ostdeutsche setzten sich nach 1945 für den Aufbau einer besseren 
Gesellschaftsordnung und für ein friedliebendes, antifaschistisches 
Deutschland ein. Im April 1946 wurde die Sozialistische Einheitspar-
tei Deutschlands gegründet. Der Zusammenschluss von SPD und 
KPD wurde mit dem gemeinsamen Widerstand gegen den Faschis-
mus gerechtfertigt. Doch erfolgte er unter Druck. Viele Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten, die ihm Widerstand entgegensetz-
ten, wurden verfolgt. Die große Mehrheit der Kommunistinnen und 
Kommunisten und zahlreiche Mitglieder und Funktionäre der SPD 
unterstützten jedoch die Vereinigung. Sie sollte eine Lehre aus 
Jahrzehnten der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung sein. 
Zu den Erfahrungen der Menschen im Osten Deutschlands zählen die 
Beseitigung von Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Eigenstän-
digkeit der Frauen, die weitgehende Überwindung von Armut, ein 
umfassendes soziales Sicherungssystem, ein hohes Maß an sozialer 
Chancengleichheit im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie in der 
Kultur. Auf der anderen Seite standen Erfahrungen staatlicher Willkür 
und eingeschränkter Freiheiten. Wichtige Reformansätze wurden 
nach kurzer Zeit immer wieder autoritär abgewürgt. Die Demokratie 
blieb auf der Strecke, und eine ökologische Orientierung hatte keine 
Chance. Die Zentralisation der ökonomischen Entscheidungen und die 
bürokratisierte Form der Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
sowie die weitgehende Einschränkung betrieblicher Selbstständigkeit 
führten langfristig zu einem Zurückbleiben der Innovations- und 
Leistungsfähigkeit. Damit sank die Anziehungskraft des ökonomi-
schen Modells der DDR. Es ist deutlich geworden: Ein 
Sozialismusversuch, der nicht von der großen Mehrheit des Volkes 
demokratisch gestaltet, sondern von einer Staats- und Parteiführung 
autoritär gesteuert wird, muss früher oder später scheitern. Ohne 
Demokratie kein Sozialismus. Deshalb gehörte zum Gründungskon-
sens der PDS – einer der Vorläuferparteien der LINKEN – der 
unwiderrufliche Bruch mit dem Stalinismus. 
Teile der Bürgerbewegung der DDR, darunter auch Reformerinnen 
und Reformer innerhalb der SED, setzten sich im Herbst 1989 für 
einen friedlichen, demokratischen, sozialen und ökologischen 
Aufbruch und einen politischen Wandel zu einem besseren Sozialis-
mus ein. Doch 1990 scheiterte dieses Projekt. Es gelang ebenso 
wenig, eine demokratische Neubegründung des vereinigten Deutsch-
lands durchzusetzen. Aus dem demokratischen Aufbruch im Osten 
wurden ein bloßer Beitritt und ein für viele Menschen schmerzlicher 
sozialer Absturz. Auf der einen Seite gab es einen Zugewinn an 
demokratischen Rechten, individueller Freiheit, rechtsstaatlicher 
Sicherheit und internationaler Öffnung. Auf der anderen Seite einen 
wirtschaftlichen und sozialen Niedergang vieler ostdeutscher 
Regionen und die Aneignung ostdeutschen Staatseigentums durch 
internationale Konzerne mithilfe der Treuhandanstalt.“ 
 

www.die-linke.de (29.7.2010) 
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ziallager Nr. 7 gesprochen wird. Gleichzeitig 
sehen sich besonders überlebende kommu-
nistische Antifaschisten einem zunehmenden 
Rechtfertigungsdruck für ihr Tun ausgesetzt. 
Einem würdigen Gedenken der Opfer, aller 
Opfer, und der Erforschung von Ursachen, 
Wirkungen und Folgen im historischen Kon-
text steht das alles im Wege. 
Die wissenschaftlichen und gedenkstätten-
pädagogischen Herausforderungen geraten 
deshalb immer wieder einmal mit Vorstellun-
gen der verantwortlichen Politiker in Konflikt. 
Dieser muss nicht unbedingt einem grund-
sätzlich anderen Verständnis entspringen. 
Das gültige Gedenkstättenkonzept des Lan-
des Brandenburg halte ich im Großen und 
Ganzen für richtig. Doch Erinnerungskultur 
kann nicht Aufgabe staatlicher Stellen alleine 
sein. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung sollte den 
Ansatz des Leiters der Gedenkstätten Günter 
Morsch unterstützen, der besonders die Ver-
antwortung der Zivilgesellschaft hervorhebt 
und mit seinem Engagement selbst einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung zivilgesell-
schaftlicher Elemente beim Gedenken und 
Erinnern leistet. Ohne Streit wird das aller-
dings auch nicht abgehen. 
Die zukünftigen Auseinandersetzungen wer-
den komplex sein müssen, immer Ursachen 
und Folgen zu bedenken haben. Das Geden-
ken kann nur getrennt geschehen. Ich sehe 
die besondere Verantwortung der Stiftung, 
der Partei DIE LINKE und jeglicher der Demo-
kratie verpflichteter politischer Bildungsarbeit 
darin, dafür zu sorgen, dass es zu keiner Rela-
tivierung oder Verharmlosung der NS-
Vergangenheit kommt. 
Es muss den Linken um eine auf Emanzipati-
on  gerichtete Geschichtsbetrachtung gehen, 
die kritisches Denken allgemein befördert. 
Ohne kritisches Geschichtsbewusstsein als 
wesentlichem Bestandteil marxistischen 
Denkens, dem sich die Rosa-Luxemburg-
Stiftung ja verpflichtet sieht, werden wohl für 
die heutige Praxis linker Bewegungen taugli-
che Aussagen nicht möglich sein. 
Wir stehen auch vor der Aufgabe, die Interna-
tionalität der gesellschaftlichen Prozesse des 
Wandels und der neuen Herausforderungen 
zu betonen. Dieser Aspekt wird nach meiner 
Auffassung viel zu gering bewertet. DIE LIN-
KE sollte stets die internationale Dimensi-
on dieses komplexen Themas im Blick behal-
ten. Polen wird dabei selbstverständlich ein 

Woher wir kommen, wer wir sind 
Aus dem Ersten Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE 
 

Im vereinten Deutschlands 
„ Im vereinten Deutschland wurden die Errungenschaften und 
Erfahrungen der Ostdeutschen nicht genutzt. In einem schwierigen 
und selbstkritischen Prozess ging aus der ehemaligen SED die Partei 
des Demokratischen Sozialismus hervor. Sie behauptete sich als 
unabhängige Kraft und erstarkte mit ihrem Anspruch, Interessen der 
Menschen in Ostdeutschland politisch zu vertreten. Ihre Versuche, 
Menschen in Westdeutschland zu gewinnen, hatten jedoch nur 
geringe Erfolge. 
Die Linke in Deutschland war lange Zeit in der Defensive. Sie war 
schwach und marginalisiert, und wenn sie innerhalb der Sozialdemo-
kratie politische Veränderungen anstrebte, waren die Handlungsmög-
lichkeiten sehr eng. Teile der Linken setzten auf die Grünen oder 
kleinere sozialistische und kommunistische Organisationen. Viele der 
in Gewerkschaften und anderen sozialen Bewegungen aktiven Linken 
hatten keine Bindung zu einer Partei. 
Das Projekt "Rot-Grün", von vielen mit hohen Erwartungen begrüßt, 
enttäuschte ab 1999, da es soziale und ökologische Ziele den 
Interessen des Kapitals unterordnete und die Tür für internationale 
Kriegseinsätze deutscher Soldaten öffnete. In rasantem Tempo 
wandten sich sich SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN von Grundsät-
zen sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und den 
Interessen der Bevölkerungsmehrheit an einer friedlichen Welt ab. 
Die "neue Sozialdemokratie" stand für den Abbau des Sozialstaats 
und Umverteilung von unten nach oben. Das "Hartz IV"-Gesetz und 
die Agenda 2010 führten zum endgültigen Bruch vieler sozial und 
links gesinnter Menschen mit SPD und Grünen und zur Entwicklung 
einer neuen politischen Kraft, der Wahlalternative Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit (WASG). 
Im Jahr 2007 haben sich Linkspartei.PDS und WASG zur neuen 
Partei DIE LINKE vereinigt. Wir laden alle Menschen ein, die eine 
andere Politik und eine bessere Welt wollen, die für Freiheit und 
Gleichheit eintreten, für Emanzipation und soziale Gerechtigkeit, für 
internationale Solidarität, Frieden und Ökologie. 
Es gibt Alternativen zur herrschenden Politik und zum kapitalistischen 
System, zu seinen Krisen und Ungerechtigkeiten: eine Gesellschaft 
im Einklang mit der Natur, die sich auf Freiheit und Gleichheit 
gründet, eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Wir 
wollen sie gemeinsam erkämpfen.“ 
 

www.die-linke.de (29.7.2010) 
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Schwerpunkt sein. Doch es kann nicht einmal 
nur um Europa gehen, wenn wir von Erinne-
rungskultur im Zusammenhang mit zu bege-
henden Jubiläen sprechen.  
Ein Beispiel: Am 16. November 1989 wurden 
in El Salvador Menschen ermordet, darunter 
die Befreiungsphilosophen Ignacio Ellacuría, 
Ignacío Martín Baró und Segundo Montes. 
Mit den Ideen dieser Denker sollten wir uns 
angemessen beschäftigen. Denn es ist auch 
unser Thema: Die Freiheit als Wert an sich 
gesetzt, errungen in bestimmter Bedeutung 
auch im Osten Deutschlands nach 1989, er-
setzt nicht die Kategorie Befreiung. So je-
denfalls lautet ein Kerngedanke der Be-
freiungsphilosophie, der ich mich verbunden 
fühle. Von Zeit zu Zeit, etwas salopp gesagt, 
dürfte die Befreiung von den Errungenschaf-
ten der Freiheit auf der Tagesordnung des 
Denkens und Handelns stehen, wenn wir als 
Linke die Lage der Ausgegrenzten und Be-
drängten weltweit und im eigenen Land nicht 
vergessen wollen. Denn viele Errungenschaf-
ten erweisen sich eben doch bloß als Freiheit 
des Marktes und dadurch als Sachzwänge. 
Diese Sachzwänge, so eine These der Be-
freiungsphilosophie, bleiben unwiderspro-
chen oder gar als gottgegeben anerkannt, 
wenn sie durch Denkzwänge gesellschaftsfä-
hig gemacht werden. Gegen Denkzwänge, 
gegen Provinzialität, aber nicht gegen Provinz 
im Sinne von Rand, anzugehen, sollte urei-
genste Sache einer linken Stiftung für politi-
sche Bildung sein. Und die Partei sollte froh 
sein, wenn sie dadurch etwas lernen kann. 
 
Doch wie sieht es gegenwärtig aus? 
Nicht ohne Grund habe ich in den bisherigen 
Ausführungen dieses Abschnitts die Rolle der 
parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung be-
tont. Die Partei selbst reagiert auf vergan-
genheitspolitische Fragestellungen seit ihrem 
Streben nach einer Regierungsbeteiligung 
fast ausschließlich unter taktischen Gesichts-
punkten und seit Unterzeichnung des Koaliti-
onsvertrages mit der SPD nur noch aus An-
lass neuer „Stasi-Enthüllungen“. Die Art der 
Auseinandersetzung mit den konkreten „Sta-
si-Fällen“ trägt dann m. E. vor allem dazu bei, 
dass eben keine kritische Beschäftigung mit 
der DDR und dem System Staatssicherheit 
als konstituierendes Element des realen Sozi-
alismus in der DDR möglich ist. Teilweise 
ersetzen hohle Bekenntnisse gründliche Ana-
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lyse und die Beschäftigung mit der Sache 
selbst. Besonders deutlich zeigte sich dieses 
Herangehen der LINKEN in dem Antrag von 
SPD und Linkspartei an den Landtag „Ver-
söhnung in der Verantwortung vor der 
Geschichte“ vom 20. Oktober 2009, der von 
allen Fraktionen dann einen Tag später zum 
Landtagsbeschluss erhoben wurde (siehe 
rechts). Hier wird im Großen und Ganzen die 
Geschichte vor 1990 auf Bekenntnis zu 
Fehlern, zu Schuld und Verantwortung redu-
ziert, wenn es dort zum Beispiel heißt:  

„Der 8. Mai 1945 war für die Deut-
schen ein Tag der Befreiung. Kurz da-
rauf folgte der Kalte Krieg und damit 
die Teilung Deutschlands. In Ost-
deutschland wurde eine Diktatur er-
richtet, in der Menschen nicht in Frei-
heit und Demokratie leben konnten. 
Biografien wurden zerstört, viele Men-
schen mussten Repressalien erleiden 
und kamen – unter anderem an den 
Grenzanlagen – zu Tode.“ 

Die Verdienste der Bürgerinnen und Bürger 
der DDR werden auf die friedliche Revolution 
von 1989 beschränkt, wenn es heißt:  

„Mit der friedlichen Revolution vom 
Herbst 1989 haben die Bürgerinnen 
und Bürger der DDR ihr Schicksal in 
die eigenen Hände genommen und 
den Weg zu einer demokratischen 
Staatsordnung geebnet. Das ist ihr 
großes historisches Verdienst.“  

Selbstverständlich finden sich in diesem An-
trag auch Formulierungen, die zu differenzier-
ter Betrachtung auffordern. Deutlich wird 
aber, dass Grundlage für die Bewertung von 
jüngster Geschichte eben nicht Forschung 
und Wissenschaft bilden, sondern aktuell 
(scheinbar) notwendige politische Kompro-
misse. Mit diesem Antrag ist bereits ange-
legt, was dann in der Auseinandersetzung 
zum Beispiel mit meinem Fall exekutiert wur-
de: Die Individualisierung von Schuld bei 
gleichzeitiger Kollektivierung von Schuldzu-
weisung und Entrüstung. Im Antrag bzw. im 
Beschluss heißt es:  

„Jeder Einzelne sollte sich selbstkri-
tisch die Frage stellen, welche Ver-
antwortung er selbst bis 1989 getra-
gen hat, unabhängig davon, ob er in 
der SED, in einer der Blockparteien 
oder anderswo tätig war. Der offene 
und kritische Umgang mit früheren 

Landtag Brandenburg Drucksache 5/17 
5. Wahlperiode 
Antrag der Fraktionen der SPD der Fraktion DIE LINKE 

Versöhnung in der Verantwortung vor der Geschichte 
 
Der Landtag möge beschließen: 
Der 8. Mai 1945 war für die Deutschen ein Tag der Befreiung. Kurz 
darauf folgte der Kalte Krieg und damit die Teilung Deutschlands. In 
Ostdeutschland wurde eine Diktatur errichtet, in der Menschen nicht 
in Freiheit und Demokratie leben konnten. Biografien wurden zerstört, 
viele Menschen mussten Repressalien erleiden und kamen – unter 
anderem an den Grenzanlagen – zu Tode. 
Mit der friedlichen Revolution vom Herbst 1989 haben die Bürgerin-
nen und Bürger der DDR ihr Schicksal in die eigenen Hände genom-
men und den Weg zu einer demokratischen Staatsordnung geebnet. 
Das ist ihr großes historisches Verdienst. 
Vergangenheit darf die Zukunft nicht dominieren – Geschichte darf 
nicht verdrängt oder vertuscht werden. Jeder Einzelne sollte sich 
selbstkritisch die Frage stellen, welche Verantwortung er selbst bis 
1989 getragen hat, unabhängig davon, ob er in der SED, in einer der 
Blockparteien oder anderswo tätig war. Der offene und kritische 
Umgang mit früheren Fehlern ist ebenso notwendig wie die Über-
nahme von Verantwortung für verursachtes Unrecht in Missachtung 
von Freiheit und Demokratie. Der Respekt muss den Opfern gelten, 
das Andenken an erlittene Repressalien muss bewahrt werden. 
Die Lehren der Geschichte müssen im gesellschaftlichen wie 
individuellen Leben wach gehalten werden. Das Verhalten vor 1989 
soll in Brandenburg auch weiterhin „mit menschlichem Maß“ 
betrachtet und zugleich im Lichte der letzten 20 Jahre bewertet 
werden. 
Vor diesem Hintergrund soll die Überprüfung der Abgeordneten des 5. 
Brandenburger Landtages auf eine Tätigkeit für den Staat-
ssicherheitsdienst der DDR stattfinden. Ein Gesetzentwurf oder 
entsprechender Beschluss soll bis Ende 2009 vom Landtag verab-
schiedet werden. 
Die Aufarbeitung von Geschichte ist nie abgeschlossen. Sie ist jedoch 
die Voraussetzung für Versöhnung, innere Einheit und neue Kraft – 
wenn sie kritisch, selbstkritisch, konstruktiv und mit Augenmaß 
vorgenommen wird. In diesem Geiste möge der 20. Jahrestag der 
Friedlichen Revolution begangen werden. 
 
Potsdam, 20. Oktober 2009 
 
Günter Baaske  Kerstin Kaiser 
für die Fraktion der SPD  für die Fraktion DIE LINKE 
 
Datum des Eingangs: 21.10.2009 / Ausgegeben: 21.10.2009 
 

www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab%5F0001/17.pdf (29.7.2010) 
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Fehlern ist ebenso notwendig wie die 
Übernahme von Verantwortung für 
verursachtes Unrecht in Missachtung 
von Freiheit und Demokratie.“ 

Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn 
nicht Übernahme von individueller Verant-
wortung als Ersatz für Systemkritik herhalten 
müsste. Auf der Strecke bleiben die histori-
sche Legitimation des Sozialismusversuchs in 
der DDR nach der Naziherrschaft, die Motive 
für das Engagement Einzelner im Sozialismus 
wie auch die Einbettung der Abläufe in welt-
politische Konstellationen, die vor allem 
durch die Systemauseinandersetzung ge-
kennzeichnet waren. Auch die behauptete 
vorrangige Beschäftigung mit den Opfern des 
DDR-Regimes bleibt so auf der Strecke, denn 
wer soll sich ernsthaft um sie kümmern, 
wenn es um individuelle Schuld geht, die in 
der Regel aber kaum nachzuweisen ist. Zwar 
heißt es: „Vergangenheit darf die Zukunft 
nicht dominieren – Geschichte darf nicht ver-
drängt oder vertuscht werden. Der Respekt 
muss den Opfern gelten, das Andenken an 
erlittene Repressalien muss bewahrt wer-
den.“ Aber genau aktuelles taktisches Kalkül 
ist es, das dieses Bekenntnis zum Umgang 
mit Geschichte scheinbar notwendig macht. 
Dazu im Kontrast steht das Kapitel „Woher 
wir kommen, wer wir sind“ des ersten 
Entwurfs eines Programms für die Partei DIE 
LINKE, das gegenwärtig diskutiert wird, um 
es 2011 zu beschließen. Hier wird analytisch 
und kritisch das Thema trotz gebotener Kürze 
behandelt. Ein solches Herangehen bietet 
dann allerdings die notwendige programma-
tische Plattform, um auch über individuelle 
Schuld zu befinden.  
Auch die Enquete-Kommission „Aufarbei-
tung der Geschichte und Bewältigung 
von Folgen der SED-Diktatur und des 
Übergangs in einen demokratischen 
Rechtsstaat im Land Brandenburg“ wird 
eine kritische Beschäftigung mit dem Ver-
gangenen nicht leisten können.  
Hierfür sehe ich vor allem folgende Gründe:  
(1) Die Zusammensetzung der Kommission 

nach dem gegenwärtigen politischen 
Kräfteverhältnis im Landtag lässt die 
Kommission trotz der Beteiligung von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zu einem machtpolitischen Instru-
ment werden. Zur politischen Mei-
nungsbildung und zum Ausloten des 
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Möglichen auf diesem Feld mag das 
richtig sein, der im Namen der Enquete-
Kommission deutlich werdenden Aufga-
benstellung wird sie aber nicht gerecht 
werden können. 

(2) Wahrheit wird deshalb letztendlich im 
politischen Proporz beschlossen werden 
müssen. Das hat, salopp gesagt, SED-
Niveau. Mit Geschichtsforschung hat das 
nichts zu tun. Aktuell geht es darum, so 
scheint es jedenfalls, ob es politisch 
möglich ist, der These vom „Unrechts-
staat DDR“ widersprechen zu dürfen. 
Dass das mit fachlichen Argumenten 
möglich ist, politisches Selbstbewusst-
sein vorausgesetzt, beweist der bran-
denburgische Justizminister Volkmar 
Schöneburg. Auch der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg selbst wie auch 
die Bundestagsabgeordnete Luc Jo-
chimsen zeigen, dass eine differenzierte 
Bewertung ohne das Schlagwort „Un-
rechtsstaat“ durchgestanden werden 
kann. Bei diesem Herangehen ist der 
Weg zu einer kritischen Bewertung ganz 
und gar nicht versperrt. Im Gegenteil, 
hier geht es dann um Argumente und 
Fakten, nicht um Bekenntnisse zu 
Schlagworten oder „Kampfbegriffen“. 

(3) Die Mitglieder aus den Fraktionen sind 
wahrscheinlich nicht nach fachlicher 
Kompetenz im engeren Sinne ausge-
wählt, sondern unter jeweils machtpoliti-
schen und öffentlichkeitswirksamen Kri-
terien. Das ist eine andere Form von 
Kompetenz, die eventuell auch bei der 
Auswahl der Experten eine Rolle gespielt 
hat. In der politischen Auseinanderset-
zung sind diese Kriterien durchaus legi-
tim. Aber in dieser Kommission ist ein 
solches Herangehen dem Gegenstand 
nicht angemessen. Es werden deshalb 
wohl taktische Gesichtspunkte in der Ar-
beit dominieren, nicht wirklich offene 
Fragen, die beantwortet werden sollten. 

(4) Ziel und Nutzen dieser Enquete-
Kommission sind für mich nicht zu er-
kennen. Allerdings ist der Druck durch 
die veröffentlichte Meinung bei gleichzei-
tigem Nichtinteresse der Bevölkerung so 
groß, dass jede Kritik an dieser Enquete-
Kommission sehr schnell in die Ecke der 
DDR-Regimeverteidiger gestellt werden 
kann. Unabhängig davon, was die 
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Kommission vorlegt, die politische In-
strumentalisierung durch die Medien 
bzw. durch Parteien unter Zuhilfenahme 
der Medien ist vorprogrammiert. Das al-
les wird als Kampagne temporär immer 
wieder einmal stattfinden. 

(5) Abgeordnete der LINKEN werden wahr-
scheinlich mehr oder weniger Fremdkör-
per in der Kommission bleiben, weil sie 
für das eigentliche Anliegen von CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP sowie 
von Teilen der SPD gar nicht benötigt 
werden. Die Fraktion wird ihr eigenes 
Profil bei dieser Aufgabenstellung nicht 
schärfen, eventuell nicht einmal ihre Be-
rechtigung für ein Mittun nachweisen 
können. Die SPD übernimmt mit Minis-
terpräsident Platzeck die Verteidigung 
der Ostdeutschen gegenüber ungerech-
ter Beurteilung nicht nur geschickter, 
sondern auch wirksamer und letztendlich 
sogar ehrlicher, weil sie sich gegenüber 
dem Koalitionspartner zu diesem Thema 
nicht rechtfertigen und nirgendwo an-
biedern oder einpassen muss. 

(6) Wenn die Aufgabe einer Erforschung 
und Kritik des Transformationsprozesses 
in Brandenburg wirklich gelöst werden 
soll, dann wäre das ein Projekt für eine 
wissenschaftliche Einrichtung. Das Max-
Planck-Institut in Freiburg i. Breisgau hat 
das zum Beispiel mit Bezug auf die 
Rechtssysteme in über 20 Nachwende-
gesellschaften der Welt vergleichend in 
beeindruckender Weise erledigt. Dazu 
wird Prof. Dr. Jörg Arnold im Rahmen 
der Programmdiskussion "Denkbares 
und Machbares" im Lausitz-Büro der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung in Senftenberg 
referieren. 

Fazit: Von einer Vergangenheitspolitik zu 
einer Erinnerungskultur ist es im Land 
Brandenburg noch ein weiter Weg. 
 
 

6. Die besondere Verantwortung 
für eine zeitgemäße  
Sorben/Wenden-Politik 

 
Zum Einigungsvertrag wurde 1990 zusätz-
lich ein Protokoll vereinbart, das zum Artikel 
35 (Kultur) im Punkt 14 Klarstellungen zur 
Kultur der Sorben beinhaltet. Dieses Protokoll 

Protokoll zum Einigungsvertrag – Punkt 14 
 

„Bei Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands wurden mit Bezug auf diesen 
Vertrag folgende Klarstellungen getroffen: 
(...) 
Zu Artikel 35: 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische 
Republik erklären im Zusammenhang mit Artikel 35 des Vertrags: 
(1) Das Bekenntnis zum sorbischen Volkstum und zur sorbischen 

Kultur ist frei. 
(2) Die Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur 

und der sorbischen Traditionen werden gewährleistet. 
(3) Angehörige des sorbischen Volkes und ihre Organisationen 

haben die Freiheit zur Pflege und zur Bewahrung der sorbi-
schen Sprache im öffentlichen Leben. 

(4) Die grundgesetzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund 
und Ländern bleibt unberührt.“ 

 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) vom 31.August 
1990 
 

www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/index.html (30.08.2010) 

http://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/index.html
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(siehe rechts) ist Bestandteil des Einigungs-
vertrages und damit nach wie vor geltendes 
Recht. Die gesamte Problematik der Minder-
heitenpolitik in der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde schlagartig deutlich, als 2007 im 
Zusammenhang mit der Verantwortung des 
Bundes bei der Förderung der sorbi-
schen/wendischen Kultur und Sprache unter 
Berufung auf dieses Protokoll plötzlich davon 
die Rede war, der Einigungsvertrag sei inzwi-
schen „verbraucht“. Damit wurde nicht nur 
die Einstellung zu den Sorben/Wenden of-
fenbar, sondern auch die Haltung zu getroff-
enen Vereinbarungen wie dem Einigungsver-
trag. 
 
Der Artikel 25 der Brandenburger Verfas-
sung sichert dem sorbischen Volk das Recht 
auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nati-
onalen Identität und seines angestammten 
Siedlungsgebietes zu. Dieses Recht umfasst 
die Förderung und Vermittlung der sorbi-
schen Sprache und Kultur sowie die Mitwir-
kung sorbischer Vertreter bei der 
Gesetzgebung in Angelegenheiten der Sor-
ben. Im Land Brandenburg (wie auch im Frei-
staat Sachsen) wird deshalb für die Dauer 
jeweils einer Wahlperiode ein Rat für sorbi-
sche/wendische Angelegenheiten aus Vertre-
tern sorbischer/wendischer Verbände gebil-
det. Dieser Rat hat das Recht, an Ausschuss-
sitzungen zu sorbischen/wendischen Angele-
genheiten mit beratender Stimme teilzuneh-
men und Stellungnahmen zu Gesetzesent-
würfen und Anträgen im Ausschuss zur 
Sprache zu bringen. Bemühungen des Sor-
ben/Wenden-Rates und der Fraktion der 
Linkspartei, diese Rechte zu erweitern zeigen 
kleine Erfolge. Hier zahlt sich auch aus, dass 
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Ethni-
sche Minderheiten ein Gremium entstanden 
ist, dass auch außerhalb der Partei als poli-
tisch engagiert und fachlich kompetent in 
Sorben/Wenden-Fragen anerkannt ist.  
 
In einem Faltblatt der Bundesarbeitsge-
meinschaft Ethnische Minderheiten heißt 
es u.a. zu den Aufgaben der LINKEN: 
 
„Vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen 
mit der Nationalitätenpolitik der DDR – mit 
dem Positivem genauso wie mit Defiziten und 
Fehlern - hat die Minderheitenpolitik in den 
neuen Bundesländern seit 1990 einen festen 

Verfassung des Landes Brandenburg 
Vom 20. August 1992, (GVBl. I S.298), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. Juni 2004 (GVBl. I S.254) 
4. Abschnitt: Rechte der Sorben (Wenden) 
 
Artikel 25 (Rechte der Sorben [Wenden]) 
(1) Das Recht des sorbischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und 
Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten 
Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Das Land, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände fördern die Verwirklichung dieses Rechtes, 
insbesondere die kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame 
politische Mitgestaltung des sorbischen Volkes. 
(2) Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenzen übergrei-
fenden kulturellen Autonomie der Sorben hin. 
(3) Die Sorben haben das Recht auf Bewahrung und Förderung der 
sorbischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben und ihre 
Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten. 
(4) Im Siedlungsgebiet der Sorben ist die sorbische Sprache in die 
öffentliche Beschriftung einzubeziehen. Die sorbische Fahne hat die 
Farben Blau, Rot, Weiß. 
(5) Die Ausgestaltung der Rechte der Sorben regelt ein Gesetz. Dies 
hat sicherzustellen, daß in Angelegenheiten der Sorben, insbesonde-
re bei der Gesetzgebung, sorbische Vertreter mitwirken. 
 

www.brandenburg.de (30.08.2010) 

Verfassung des Freistaates Sachsen 
vom 27. Mai 1992 
 
Artikel 6 [Das sorbische Volk] 
(1) Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit sind 
gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. Das Land gewährleistet und 
schützt das Recht auf Bewahrung ihrer Identität sowie auf Pflege 
und Entwicklung ihrer angestammten Sprache, Kultur und Überliefe-
rung, insbesondere durch Schulen, vorschulische und kulturelle 
Einrichtungen.   
(2) In der Landes- und Kommunalplanung sind die Lebensbedürfnis-
se des sorbischen Volkes zu berücksichtigen. Der deutsch-sorbische 
Charakter des Siedlungsgebietes der sorbischen Volksgruppe ist zu 
erhalten.   
(3) Die landesübergreifende Zusammenarbeit der Sorben, insbeson-
dere in der Ober- und Niederlausitz, liegt im Interesse des Landes. 
 
www.landtag.sachsen.de 

http://www.brandenburg.de/
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Platz in der Arbeit der Landesverbände. Vor 
allem im Freistaat Sachsen und im Land 
Brandenburg engagieren sich zahlreiche 
Mitglieder und Sympathisanten – Sorben wie 
Deutsche – für die Interessen der in der Lau-
sitz lebenden Minderheit. Die Ziele der Partei 
DIE LINKE in diesen beiden Ländern sind klar 
in den Landtagswahlprogrammen und Erklä-
rungen benannt: 
 
(1) Die Bildungsautonomie der Sorben 

(Wenden) muss gestärkt werden. Die 
Pflege der nieder- wie der obersorbischen 
Sprache und der Kultur der Minderheit ist 
in den Bildungseinrichtungen zu gewähr-
leisten. Ein intaktes Netz von Minderhei-
ten-Schulen und -Kitas ist dafür die Vo-
raussetzung. Die Schließung sorbischer 
Mittelschulen in Sachsen ist rückgängig 
zu machen. 

 
(2) In Brandenburg muss endlich ein umfas-

sendes Konzept zur Vermittlung der nie-
dersorbischen (wendischen) Sprache – 
von der Kita bis zur Universität - auf den 
Tisch der Politik. In Sachsen soll die Ge-
fährdung der Minderheitensprache durch 
ein - über den Vorschul- und Schulbereich 
hinausgehendes - Programm des Freistaa-
tes gestoppt werden. 

 
(3) Beide Länder stehen in der Pflicht, die 

Institutionen und Projekte zum Erhalt, zur 
Pflege und zur Entwicklung der sorbi-
schen (wendischen) Sprache und Kultur 
mit jenen Mittel auszustatten, die den im 
Bereich der Basis- wie der Hochkultur an-
stehenden Aufgaben entsprechen. Eine 
Schließung von sorbischen (wendischen) 
Kultureinrichtungen, die zu einem großen 
Teil seit mehr als 50 Jahren bestehen, ist 
nicht hinnehmbar. 

 
(4) Wir kämpfen weiter für eine bedarfsge-

rechte Finanzierung der Stiftung für das 
sorbische Volk. 

 
(5) Das gesetzlich anerkannte angestammte 

Siedlungsgebiet des sorbischen (wend-
ischen) Volkes darf nicht leichtfertig der 
Zerstörung aus privatwirtschaftlichen 
Gewinninteressen von Bergbau- und 
Energiekonzernen geopfert werden. 

 

Arbeitsschwerpunkte des Sorben/Wenden-Rates im Landtag 
Brandenburg für die 5. Legislaturperiode: 
 

- Novellierung des Gesetzes zur Ausgestaltung der Rechte der 
Sorben (Wenden) im Land Brandenburg (SWG vom 7. Juli 
1994, GVBl, I S. 294), 

- Fortschreibung der bildungspolitischen Themen, 
- Bemühungen um eine weitere Stärkung der Rechte und des 

Status des Rates für sorbische (wendische) Angelegenheiten, 
- Unterstützung und Begleitung eines Projekts zur Erarbeitung 

eines „Gesamtkonzeptes zur Förderung der sorbischen Spra-
che und Kultur" durch den Rat, 

- Weiteres Bemühen des Rates um die Wahrnehmung der Ver-
antwortung des Landes Brandenburg in Bezug auf die anteili-
ge Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk, 

- Weiterführung der Aktion „Sprachenfreundliche Kommune - 
Serbska rěc jo žywa" möglichst erneut unter der Schirmherr-
schaft des Präsidenten des Landtages Brandenburg, 

- Sorbische Sprache im öffentlichen Dienst - Schaffung von 
Anreizen zur Erlernung - Wahrnehmung der Verantwortung 
durch Land und Kommunen, 

- Rolle der evangelischen Kirche in Brandenburg bei der Förde-
rung und Stärkung der nationalen Identität des sorbischen 
Volks, 

- Verbesserung der Präsentation des Rates für sorbische 
(wendische) Angelegenheiten in der Öffentlichkeit - Ausnut-
zung aller Möglichkeiten im Landtag und in den Medien. 

 
Vgl: www.landtag.brandenburg.de 
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(6) Wir fordern mehr Mit- und Selbstbestim-
mung der Sorben (Wenden) bei der Ge-
staltung ihrer Angelegenheiten. Es muss 
gewährleistet werden, dass weder in der 
Politik noch durch die Wirtschaft etwas 
gegen die erklärten Lebensinteressen des 
sorbischen (wendischen) Volkes unter-
nommen wird. 

 
(7) In Sachsen und Brandenburg steht die 

Novellierung der Gesetze über die Rechte 
der Sorben (Wenden) auf der Tagesord-
nung.“ (http://die-linke.de, Stand: 
10.9.2010) 

 
Diese Aufgabenstellung korrespondiert nicht 
nur mit den selbst gestellten Aufgaben des 
Rates für sorbische/wendische Angelegenhei-
ten im Landtag Brandenburg, sondern geht 
teilweise darüber hinaus (vgl. rechts). 
Unter dem Gesichtspunkt der Bewahrung der 
kulturellen Substanz wird es Anliegen der 
LINKEN bleiben müssen, eine kritische Wür-
digung der Sorben/Wenden-Politik der DDR 
zu befördern. Darüber hinaus setzt sich DIE 
LINKE dafür ein, dass die vier anerkannten 
Minderheiten der Bundesrepublik Deutsch-
land im Grundgesetz Erwähnung finden. Die 
Minderheiten selbst bitten seit Jahren darum. 
Sie wünschen, dass ihre Kulturen und Spra-
chen Schutz und Förderung auf verfassungs-
rechtlicher Grundlage erfahren. In den Lan-
desverfassungen von Schleswig-Holstein, 
Sachsen und Brandenburg gibt es entspre-
chende Artikel. Gegen die Aufnahme analo-
ger Festlegungen ins Grundgesetz wurde 
bisher vor allem angeführt, dass es dazu erst 
einer europäischen Regelung bedürfe. Mit 
den beschlossenen europäischen Antidiskri-
minierungsrichtlinien ist dieser vermeintliche 
Hinderungsgrund hinfällig. Die Linkspartei im 
Land Brandenburg sollte es sich nicht neh-
men lassen, in dieser Frage voran zu gehen 
und den Geist des Artikels 25 der branden-
burgischen Verfassung ins Grundgesetz zu 
tragen. Ein entsprechender Antrag in der 4. 
Legislaturperiode, in dem die Landesregie-
rung aufgefordert wurde, sich in Verhandlun-
gen mit dem Bund und den anderen Bundes-
ländern dafür einzusetzen, dass die verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen einer gemein-
samen Verantwortung von Bund und Ländern 
für den Schutz und die Förderung von Sor-
ben/Wenden, Sinti und Roma, Dänen und 

http://die-linke.de/
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Friesen geschaffen werden, fand damals im 
Landtag keine Mehrheit.  
Es geht darum, dass der Staat die ethnischen, 
kulturellen und sprachlichen Differenzen ach-
tet, auf deren Grundlage Menschen ihre Zu-
gehörigkeit zu Minderheiten selbst definieren. 
Volksgruppen und nationale Minderheiten 
deutscher Staatsangehörigkeit sollen verbind-
lich erfahren, dass sie Schutz und Förderung 
als Selbstverständlichkeit in Anspruch neh-
men dürfen. 
Natürlich geht es hier um den Schutz vor di-
rekter Diskriminierung. Es geht aber auch 
darum, die Notwendigkeit einer speziellen 
Förderung anzuerkennen. Denn Nachteile 
ergeben sich aus dem Minderheitenstatus. 
Gerade bei den Sorben/Wenden wird oft ver-
gessen, dass sie kein Mutterland außerhalb 
Deutschlands haben. Sie gehören zur Lausitz, 
die Deutschen kamen später. 
Möglich wäre eine Formulierung in Anleh-
nung an einen Vorschlag aus dem Landtag 
Schleswig-Holsteins: Der Staat achtet die 
Identität der ethnischen, kulturellen und 
sprachlichen Minderheiten. Er schützt und 
fördert Volksgruppen und nationale Minder-
heiten deutscher Staatsangehörigkeit. 
Diese Formulierung ist bereits ein Kompro-
miss. Ich hätte lieber eine Formulierung, die 
sich inhaltlich in der Nähe der Forderung 
nach Aufnahme des Staatszieles Kultur ins 
Grundgesetz befindet. Damit wäre ein weiter 
Kulturbegriff betont, der zwar von Kultur in 
Deutschland spricht, aber ausdrücklich die 
hier lebenden nationalen Minderheiten ein-
schließt. Der Minderheitenrat sprach sich 
ebenfalls für diese Lösung aus, hat allerdings 
lernen müssen, dass im Bundestag dieser 
Ansatz nicht mehrheitsfähig ist.  
 
Ich möchte noch einen weiteren Gesichts-
punkt hervorheben, warum es für Branden-
burg wichtig ist, sich für die sorbische Kultur 
und Sprache auf dieser Ebene einzusetzen. 
Einmal davon abgesehen, dass es immer 
besser ist, die Sorben/Wenden nicht auf ihren 
Minderheitenstatus zu reduzieren und des-
halb besser die Selbstbezeichnung serbski 
lud (sorbisches Volk) zu benutzen, die Exis-
tenz verschiedener Kulturen in einem Territo-
rium kann immer eine Bereicherung sein. 
Natürlich kann es dabei auch Konflikte geben. 
Die sind wahrscheinlich dann besonders 
groß, wenn von der Minderheit verlangt wird, 
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doch bitte sehr einheitlich, als homogene 
Masse sozusagen, aufzutreten oder das zah-
lenmäßige Verhältnis zwischen Mehrheit und 
Minderheit wichtigstes Thema ist.  
In seinem Buch Krabat oder Die Verwandlung 
der Welt drückte das der sorbische Schrift-
steller Jurij Brĕzan in folgendem Bild aus:  
 

„Ganz im Mittelpunkt unseres Konti-
nents – wie viele hierzulande glauben, 
also auch der Welt – entspringt die 
Satkula, ein Bach, der sieben Dörfer 
durchfließt und dann den Fluß trifft, 
der ihn schluckt. 
Wie die Atlanten, so kennt auch das 
Meer den Bach nicht, aber es wäre ein 
anderes Meer, nähme es nicht auch 
das Wasser der Satkula auf.“ 

 
Das sind weise Sätze dieses bedeutenden 
sorbischen Intellektuellen. Es waren nicht nur 
die Romane und Erzählungen von Jurij 
Brĕzan, die in der Niederlausitz wie in der 
Oberlausitz begeisterten. Es waren auch sei-
ne Texte, die zu Fragen der Zeit Stellung 
nahmen. Und vor allem gehörte er zu denje-
nigen, die es uns immer wieder vor Augen 
führen konnten, dass wir in einer Region mit 
zwei Kulturen leben – der sorbi-
schen/wendischen und der deutschen. Ich 
habe das immer als eine Bereicherung ange-
sehen. Jurij Brĕzan hinterlässt als Vermächt-
nis, dass es der Normalfall sein sollte, wenn 
Kulturen nicht auf territoriale oder gedankli-
che Abgrenzung setzen, sondern – modern 
gesagt – miteinander kommunizieren. Sie 
werden dabei nichts verlieren. Bereichern 
werden sie sich, auch indem sie sich besser 
selber kennen lernen. Jurij Brĕzan war im 
Sorbischen wie im Deutschen zu Hause. Es 
gibt also keinen Grund, gönnerhaft darüber 
zu reden, dass schließlich trotz klammer Kas-
sen immer wieder Geld für die Sorben zur 
Verfügung gestellt wird. Es gibt auch keinen 
Grund, gereizt zu reagieren, wenn die Sor-
ben/Wenden fordern, das Finanzierungsab-
kommen so zu gestalten, dass es zur Selbst-
verständlichkeit wird, Minderheiten wegen 
der ausgleichenden Gerechtigkeit anders zu 
behandeln als Mehrheiten. 
Der Schutz und die Förderung der ethni-
schen, kulturellen und sprachlichen Minder-
heiten helfen den Sorben/Wenden und den 
Deutschen. DIE LINKE unternahm und unter-
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nimmt auch in Regierungsverantwortung 
hoffentlich weiterhin alles, damit Sor-
ben/Wenden nicht als Bittsteller auftreten 
müssen, um ihre verfassungsmäßigen Rechte 
wahrnehmen zu können.  
 
 

7. Neue Ansätze der Kulturpolitik 
unter den Bedingungen der Re-
gierungskoalition von SPD und 
Linkspartei 

 
Künstlerinnen und Künstler, Kulturarbeiterin-
nen und Kulturarbeiter erwarten von uns und 
den Sozialdemokraten neue Ansätze in der 
Kulturpolitik des Landes Brandenburg. Ich 
gehe davon aus, dass über die im Koalitions-
vertrag festgeschriebenen Vereinbarungen 
hinausgehend die kulturpolitischen Aktivitä-
ten der Fraktion DIE LINKE sich eine gewisse 
Eigenständigkeit bewahren können, ohne 
dabei Festlegungen im Koalitionsvertrag zu 
umgehen oder eine Konfrontation zum Koali-
tionspartner aufzubauen. Das betrifft m. E. 
besonders das Agieren im bundespolitischen, 
europäischen wie interkulturellen Kontext 
(Kulturförderung ins Grundgesetz, Aufgaben-
stellungen der Enquete-Kommission Kultur 
des Bundestages, Kulturwirtschaft im europä-
ischen Förderkontext u.a.). Eine ehrliche und 
konstruktive Kooperation mit der zukünftigen 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur halte ich auch dann für möglich, wenn 
es unterschiedliche Akzente der Bewertung 
geben sollte. 
 
Das Land Brandenburg ist ein Kulturland.  
Das Land Brandenburg kann auf eine lange 
kulturelle Tradition und eine lebendige, kon-
fliktreiche und interessante Literatur, Muse-
ums- und Theaterlandschaft, Gedenk-
stättenkultur, sorbische/wendische Kultur und 
Sprache, bildende Kunst, Kunstgeschichte 
und Architektur verweisen. 
Es ist trotz erheblicher finanzieller Probleme 
und gravierender demographischer Ver-
änderungen gelungen, die das Land prägen-
de kulturelle Substanz im wesentlichen zu 
bewahren und neue innovative Ansätze zu 
begründen. 
Brandenburg kann weiterhin auf eine Land-
schaft verweisen, die ihren Reiz dadurch er-
hält, dass es sich weitgehend um eine Kultur-
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landschaft handelt, die es weiterhin zu gestal-
ten und zu pflegen gilt. 
 
Kunst und Kultur entscheiden zu einem gro-
ßen Teil über die Lebensqualität der Men-
schen im Land Brandenburg. Kulturpolitik ist 
deshalb eine Querschnittsaufgabe. Sie ist 
auch Quelle wirtschaftlicher Wertschöp-
fung. Die Förderung von Kunst und Kultur ist 
deshalb nach meiner Auffassung nichts Zu-
sätzliches, kein Luxus, den sich das Land 
Brandenburg erst nach Erledigung der ande-
ren Aufgaben leisten kann. Dabei kann es 
nicht immer zuerst um höhere Ausgaben ge-
hen, sondern um die Erarbeitung von Kon-
zepten, die größere Verbindlichkeit und Lang-
fristigkeit in der Kulturförderung sichern sol-
len. 
 
DIE LINKE sollte die im Abschlussbericht 
der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages formulierten Anregungen für die 
in Landeshoheit liegende Kulturförderung 
auch weiterhin sehr ernst nehmen. Die Koali-
tion sollte sich energisch dafür einsetzen, die 
Förderung der Kultur im Grundgesetz zu ver-
ankern. 
 
Zur Kooperation von Bund, Ländern und 
Kommunen bei der Förderung von Kultur 
gibt es keine Alternative. Sie ist notwendiger 
denn je. DIE LINKE sollte sich auch innerhalb 
der Regierungskoalition für eine zeitgemäße 
Fortentwicklung des kooperativen Kulturföde-
ralismus im nationalen und europäischen 
Rahmen einsetzen. Dazu sind Verbesserun-
gen in der  Kooperation zwischen Landes-
ebene und kommunaler Ebene notwendig. Es 
sollte dadurch erreicht werden, dass auch 
Landkreise und Kommunen entsprechende 
Verpflichtungen verbindlich eingehen und in 
Satzungen bzw. Gemeindeordnungen auf-
nehmen können. 
 
Mit einer Novellierung der 
brandenburgischen 
Kulturentwicklungskonzeption, die sich in 
wichtigen Fragen als Instrument der 
Planungssicherheit für die Träger 
künstlerischer und kultureller Einrichtungen 
bewährt hat, soll durch das Festschreiben 
möglichst langjähriger vertraglicher 
Vereinbarungen mit Kulturinstitutionen von 
landespolitischem, bundespolitischem oder 
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europäischem Rang die Möglichkeit eröffnet 
werden, eine langfristige kontinuierliche 
Arbeit sowie kulturelle Höhepunkte zu 
planen. Das betrifft zum Beispiel solche 
Einrichtungen wie das jährliche Festival des 
osteuropäischen Films in Cottbus, die 
bestehenden Ensembletheater, „Kulturland 
Brandenburg e.V.“, die Musikakademie 
Rheinsberg. Wo möglich wird dabei die 
Verknüpfung hoher künstlerischer Standards 
mit kulturwirtschaftlichen Elementen 
angestrebt. 
 
Ausgehend von den Forderungen der Fach-
gremien, die auf eine zunehmende Schü-
lerzahl an Musikschulen verweisen können, 
sollte sich DIE LINKE weiterhin für eine Neu-
regelung der Finanzierung vom Land aner-
kannter Musikschul- und Kunsteinrichtungen 
einsetzen.  
Ziel ist es, musische Bildung für alle Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsene zu er-
möglichen. Im kollegialen Streiten innerhalb 
der Koalition sollte DIE LINKE deshalb auch 
zukünftig der Volksinitiative „Musische Bil-
dung für alle“ fest verbunden bleiben. DIE 
LINKE strebt laut Wahlprogramm eine durch 
langfristige Verträge gesicherte Arbeit der 
Musikschulen vor allem in Kooperation mit 
Ganztagsschulen an, um sowohl die musika-
lische Früherziehung, wie auch die Breiten-
ausbildung und die Spitzenförderung zu er-
möglichen. Außerdem geht es darum, dass 
insgesamt gute Netz von Musikschulen noch 
stärker mit Kindergärten (Kindertagesstätten) 
und Schulen zu vernetzen, um sozialpädago-
gische Aufgaben noch besser übernehmen 
zu können. Ein novelliertes Musikschulgesetz 
ist deshalb notwendig. Über Musikschulen 
hinausgehend sollte DIE LINKE auch die Akti-
vitäten unterschiedlicher Fachverbände un-
terstützen. Das betrifft zum Beispiel den Lan-
desmusikrat, „Jugend musiziert“ oder auch 
kleinere Initiativen wie „Bassini“. 
Das neue Musikschulgesetz würde jährlich 
mindestens 2,6 Millionen mehr kosten. Aller-
dings ist das nur die halbe Wahrheit, denn 
damit wäre die Relation zwischen Land, 
Kommunen/Kreis und Eltern lediglich wieder 
auf dem Stand von vor 2003 – also 15 Pro-
zent der Finanzierung durch das Land. Zurzeit 
beträgt der Landesanteil etwa 9,5 Prozent. 
Also: Zur Umsetzung der Volksinitiative „Mu-
sische Bildung für alle“ fordern die Initiatoren 
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eine deutliche Erhöhung der jährlichen Lan-
desförderung um 2,6 Millionen Euro von 2,6 
Millionen auf 5,2 Millionen Euro. 
Diese Forderung ist gerechtfertigt,  
– weil die Musikschulförderung im Jahr 

2003 von 3,3 Millionen Euro auf 2,6 Milli-
onen Euro gekürzt wurde und den Musik-
schulen so das finanzielle Fundament ent-
rissen wurde; 

– weil im Laufe der Jahre und mit der Kür-
zung von 2003 die Landesförderung nur 
noch einen Anteil von 9,5 Prozent gemes-
sen am Gesamtetat der Musikschulen 
ausmacht; 

– weil die Kommunen immer mehr ausge-
ben mussten, um die Existenz der Musik-
schule und ihrer Lehrkräfte zu sichern 
(Steigerung um 1,45 Millionen Euro bzw. 
um 13 Prozent seit 2001); 

– weil die Familien ebenso immer tiefer in 
die Taschen greifen mussten und Musik-
schulunterricht so zum „Luxusgut“ zu 
werden droht (Mehrausgaben von 2,73 
Millionen Euro bzw. eine Steigerung der 
Elterngebühren um 34 Prozent. 

Positive Effekte und Synergien lassen sich für 
die Zukunft bei einem solchen Herangehen 
vermuten und in einigen Punkten bereits jetzt 
nachweisen. Da die Zuwendungen an die 
Musikschulen an die Beschäftigung von 
Festangestellten, noch deutlicher an Quali-
tätsstandards und an die Beteiligung am 
Ganztagsschulprogramm gebunden sind, 
ergeben sich bedeutende Synergieeffekte 
und in gewisser Weise sogar Einsparmög-
lichkeiten, weil die musische Bildung so bes-
ser, zielgenauer und – verglichen mit vielen 
Einzelinitiativen – effektiver (kostengünstiger) 
organisiert werden kann. 
Wichtig ist außerdem, dass über diesen Weg 
Absolventen wieder eine Perspektive eröffnet 
wird. Zurzeit gibt es an brandenburgischen 
Musikschulen nur noch zwei fest angestellte 
Lehrkräfte unter 30 Jahre. 
Gegenwärtig läuft das Programm „Klasse! 
Musik!“ für Grundschulen an. Erreicht wer-
den damit 30 Grundschulen. Bis 2014 sollen 
es etwa 250 Grundschulen sein. Die Finanzie-
rung des Klassenmusizierens erfolgt dann 
über das geänderte Musikschulgesetz. Zu-
sätzliche Kosten wären dann nicht mehr zu 
verzeichnen. Auch ein Engagement im Vor-
schulbereich ist dadurch besser möglich. 
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Bei der Entwicklung der Museen geht die 
Koalition davon aus, dass in enger Zu-
sammenarbeit von Fachverbänden, Landes-
einrichtungen, Museen in kommunaler Trä-
gerschaft und lokal engagierten Vereinen und 
Interessengruppen das große Angebot im 
Land erhalten und vor allem qualitativ weiter-
entwickelt werden kann. Ein Schwerpunkt 
wird die Auseinandersetzung mit den Verbre-
chen der Nazi-Herrschaft sein. Der Wider-
stand gegen die Nazis muss dabei noch diffe-
renzierter behandelt werden, um die tatsäch-
liche Breite vor allem jungen Museumsbesu-
chern vermitteln zu können. Die Koalition 
unterstützt Bemühungen, die sich der span-
nungsreichen Geschichte der DDR widmen. 
Nostalgische Verklärung wie auch einseitige 
Reduktion auf die Formel Unrechtsstaat hel-
fen hier nicht weiter. DIE LINKE hatte sich 
ursprünglich vorgenommen, auf wissen-
schaftlicher Grundlage und unter Beachtung 
sensibler Interessen und Gefühle unterschied-
licher Zeitzeugen ein eigenständiges Konzept 
zur Erinnerungskultur zu erarbeiten. Es ist 
zu bezweifeln, ob dieses Vorhaben überhaupt 
noch gewollt ist. Aber ein solches Konzept 
könnte eine gute Grundlage für eine kritische 
Auseinandersetzung bilden. Die Tätigkeit der 
Museen und Gedenkstätten wird von der 
Koalition als wichtige Bildungsaufgabe in 
Zusammenarbeit mit Schulen und als Ele-
ment der generationsübergreifenden politi-
schen Bildung anerkannt. 
Schwerpunkte bleiben das geplante Projekt 
zur Errichtung eines Geschichtsparks im 
Außenlager Klinkerwerk des  
Konzentrationslagers Sachsenhausen unter 
Federführung der Stadt Oranienburg und das 
Gedenken an das Konzentrationslager 
Uckermark (Ravensbrück) und die 
Erforschung dieses KZ für Mädchen und 
junge Frauen und des späteren 
Vernichtungslagers. Auch weiteren 
Gedenkstätten - wie zum Beispiel Jamlitz - 
gilt große Aufmerksamkeit. 
 
Die Koalition unternimmt große Anstrengun-
gen, um die preußische Schlösser- und 
Gartenlandschaft weiterhin zu erhalten und 
zu sanieren.  Bis zum 300. Geburtstag von 
Friedrich dem Großen 2012 sollen die wich-
tigsten Investitionen abgeschlossen sein. Im 
Koalitionsvertrag gibt es zu diesem Punkt die 
konkretesten Aussagen. 
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DIE LINKE sollte sich innerhalb der Koalition 
besonders dafür einsetzen, die jetzt beste-
henden Theater des Landes langfristig zu 
sichern. Der Schwerpunkt ist dabei, die En-
semble-Theater zu erhalten. Spielstätten allein 
können die über die Kunst im engeren Sinne 
hinausgehenden Aufgaben nicht lösen. DIE 
LINKE sollte im Gespräch mit dem Koaliti-
onspartner immer wieder prüfen, ob eine 
Förderung möglich ist, die einer institutionel-
len Förderung gleichkommt und ob ab 2012 
für alle Theater durch verbindliche Zusagen 
des Landes der Beitritt zu den Flächentarifver-
trägen des öffentlichen Dienstes möglich ist. 
Unterstützung sollen Aktivitäten von bran-
denburgischen Schulen im Rahmen des Un-
terrichtsfaches Darstellendes Spiel oder ent-
sprechender Arbeitsgemeinschaften erfahren, 
die in Kooperation mit Theatern einen Beitrag 
zur musischen Erziehung mit sozialpädagogi-
schem Anspruch leisten. Mit der Koalition 
sehe ich gute Möglichkeiten, sich für eine 
bessere Unterstützung der freien Theater ein-
zusetzen, so wie es in Zusammenarbeit von 
Land und Kommune modellhaft in Cottbus 
mit dem piccolo-Theater geschieht. Die Koali-
tion wird also große Anstrengungen unter-
nehmen müssen, um die Rahmenbedingun-
gen für eine lebendige Theater- und Orches-
terlandschaft in Brandenburg sowie einen 
Mix aus freier Szene und etablierten Kultur-
einrichtungen zu erhalten. 
 
Das Deutsche Filmorchester Babelsberg 
erwirtschaftet fast zwei Drittel seiner Ausga-
ben selbst. Mit dem Ziel der stabilen und 
dauerhaften Sicherung des Orches-
terbetriebes ist erstmals 2010 ein Ausgabenti-
tel im Haushaltsplan eingerichtet. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus erhält mit der Koalition 
mehr Kraft, vor allem auch deshalb, weil jetzt 
die Chance besteht, einen positiven Ansatz in 
dieser Auseinandersetzung durchzusetzen: Es 
geht um Erziehung zu demokratischer Kultur. 
Der wirksamste Beitrag gegen rechtsextre-
mistische Haltungen und Verhaltensweisen 
ist, wenn der Nutzen demokratischer Struktu-
ren und Aktivitäten auch für jeden Einzelnen 
sinnlich erlebbar wird. Und das aber ist eben 
nicht nur durch einzelne Kampagnen zu errei-
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chen, sondern verlangt koordiniertes Vorge-
hen und einen langen Atem. 
 
Nach Auffassung der Koalition kommt den 
Bibliotheken im Land Brandenburg bei der 
Förderung von generationsübergreifender 
kultureller Bildung eine herausragende Rolle 
zu. Besonders im ländlichen Raum wurde der 
Zugang zu Bibliotheken für viele, besonders 
ältere, Menschen erschwert. Die Koalition 
wird Anstrengungen unternehmen müssen, 
um den Personalbestand an Bibliotheken zu 
sichern. 
Ausgaben für Bibliotheken sind Investitionen 
in die Zukunft der nachwachsenden Ge-
neration. Die Kulturhoheit der Länder ermög-
licht, dass das Land Brandenburg die Bi-
bliotheken in besonderer Weise unterstützt 
und dies künftig konzentrierter und ak-
zentuierter gestalten kann. Deshalb sollten 
Forderungen der Vertreter des Bibliotheks-
verbandes aufgenommen werden, die zu ei-
ner Aufwertung der kommunalen bibliotheka-
rischen Arbeit und deren Rahmenbedingun-
gen beitragen würden. DIE LINKE wird ge-
meinsam mit dem Koalitionspartner zu prüfen 
haben, ob es sich als günstig erweisen könn-
te, ein Landesbibliotheksgesetz auf den Weg 
zu bringen. Es kann aber auch sein, dass die-
sen Part die Opposition übernehmen wird. 
 
Kulturpädagogische und künstlerische 
Einrichtungen und Vereine bilden einen 
Schwerpunkt kulturpolitischer Arbeit der 
Fraktion der LINKEN und der Koalition. Das 
auch in der Fläche des Landes relativ gute 
Netz von künstlerischen Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche soll erhalten werden. 
Kulturpolitische Gremien der LINKEN und der 
brandenburgischen Sozialdemokratie werden 
prüfen, wo von der Projektförderung zu einer 
langfristig angelegten institutionellen Förde-
rung übergegangen werden kann. Zur Er-
höhung der Wirksamkeit setzen sich Kultur-
politikerinnen und Kulturpolitiker in enger 
Zusammenarbeit mit Engagierten und Fach-
leuten für eine Erhöhung der fachlichen 
Kompetenz ein, einschließlich der Möglich-
keit, einvernehmlich zu klaren Entscheidun-
gen im Netzwerk zu kommen. Die Förderpoli-
tik ist auf diesem Feld transparenter zu ge-
stalten, um u.a. weitgehend zu verhindern, 
dass Einrichtungen mit ähnlichem Anliegen 
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gezwungen sind, als Konkurrenten unterei-
nander zu agieren. 
 
Die Abstimmung und Förderung einzelner 
Kultursparten und Aufgabenbereiche er-
fordert nach meiner Auffassung mehr Mut zu 
Entscheidungen – sowohl innerhalb des Lan-
desressorts Kultur wie auch in möglicher Ab-
stimmung mit anderen Ressorts. Das gilt für 
Musik und Tanz, die weitere Förderung der 
Orchesterlandschaft, professionelles und 
Laientheater, Museen, Galerien, Heimatstu-
ben und Heimatvereine, Regional- und Hei-
matkultur insgesamt, öffentliche Bibliotheken, 
Literaturförderung, Baukultur, bildende Küns-
te, Gedenkstätten, Baudenkmäler – Denkmal-
schutz allgemein, Film und Fernsehen 
(Schwerpunkte Babelsberg, Cottbuser Festi-
val des Osteuropäischen Films), Kulturaufga-
ben der Kirchen und Weltanschauungs-
gemeinschaften, Soziokultur, kulturpädagogi-
sche Einrichtungen, Jugendkunstschulen, 
Kulturfeste in Brandenburg, Kulturstiftungen 
(Weiterführung der Cottbuser Kulturstiftung 
nach 2013 auf zeitgemäßer finanzieller, tarif-
rechtlicher und inhaltlicher Basis), Kulturland 
Brandenburg, Erinnerungskultur, Kulturtou-
rismus und Kulturwirtschaft, internationale 
Kulturarbeit und Kulturaustausch. 
 
Die Koalition wird auf der Basis der Staats-
Kirchen-Verträge weiterhin für eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit den Kir-
chen eintreten. Anerkannte Weltan-
schauungsgemeinschaften erfahren Unter-
stützung. Schwerpunkt der Arbeit auf diesem 
Gebiet wird die Förderung des jüdischen Le-
bens im Land Brandenburg sein.  Die Koaliti-
on ist zu konstruktiven Gesprächen und sollte 
im Gegensatz zu bisheriger Praxis vergange-
ner Regierungen zu einer verlässlichen Zu-
sammenarbeit übergehen. 
 
Auch DIE LINKE geht davon aus, dass auf 
dem Gebiet der Kulturpolitik Veränderungen 
wegen der demografischen Entwicklung 
im Land Brandenburg notwendig sind. Weni-
ger Bevölkerung in einzelnen Regionen darf 
aber nicht automatisch bedeuten, weniger 
Förderung für Kultur. Um diese Aufgaben 
angehen zu können, sollte innerhalb der Ko-
alition über eine Überprüfung der Verwal-
tungsstrukturen und Zuständigkeiten in der 
Kulturpolitik diskutiert werden.  
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Wir dürfen sicher davon ausgehen, dass SPD 
und LINKE gemeinsam auf eine Verbesse-
rung der sozialen Lage der Künstlerinnen 
und Künstler sowie Kulturschaffenden 
hinwirken werden. 
 
Die Voraussetzungen für interkulturelle Bil-
dung zu verbessern, ist der Koalition ein be-
sonderes Anliegen.   
Die Koalition steht für eine integrative Min-
derheitenpolitik, die die Kulturen und Spra-
chen der ethnischen Minderheiten wie die 
Regionalsprachen als Bereicherung im Zu-
sammenleben von Menschen in unserem 
Land und weltweit betrachtet. 
Die Landesverfassung sieht ausdrücklich die 
Förderung der sorbischen (wendischen) 
Kultur und Sprache vor. Die Koalition prüft 
die Möglichkeit einer Novellierung des bran-
denburgischen Sorben/Wenden-Gesetzes. 
Die Koalition setzt sich dafür ein, dass zukünf-
tige Finanzierungsabkommen zwischen 
Bund, dem Freistaat Sachsen und dem Land 
Brandenburg mit der Stiftung für das sorbi-
sche Volk langfristig und ausgehend von der 
bundes- und landespolitischen Bedeutung 
und den von den Sorben/Wenden selbst de-
finierten und von zuständigen Gremien aner-
kannten Aufgabenstellungen gesichert wer-
den können. Mit einem Konzept zur Vermitt-
lung der niedersorbischen (wendischen) 
Sprache sind konkrete Schritte zur Fortfüh-
rung des bilingualen „Witaj-Projekts“ in der 
Sekundarstufe I und II und zur Erweiterung 
des Netzes an sorbischen (wendischen) Kin-
dertagesstätten zu formulieren, um vor allem 
die notwendige Qualität der sprachlichen 
Bildung zu sichern. Besondere Aufmerk-
samkeit erfordert die weitere Profilierung des 
Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus. Da-
rüber hinaus hat das Land die Aus- und 
Weiterbildungskapazitäten für Lehrer, die 
Niedersorbisch (Wendisch) im Sprach- wie im 
Fachunterricht vermitteln, zu erweitern. DIE 
LINKE sieht die angemessene finanzielle Aus-
stattung der Stiftung für das sorbische Volk 
als Rechtspflicht der Bundesrepublik 
Deutschland und der Länder Brandenburg 
und Sachsen an. 
Die Kultur und Sprache der in Brandenburg 
lebenden Sinti und Roma sind in Über-
einstimmung mit den entsprechenden euro-
päischen Minderheitenabkommen ange-
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messen zu unterstützen. Gleiches gilt für Nie-
derdeutsch. 
Für alle in Brandenburg anerkannten Minder-
heiten- und Regionalsprachen soll es in der 
Landesregierung künftig einen festen An-
sprechpartner geben, einmal in der Wahlperi-
ode erhält der Landtag einen Bericht über die 
Umsetzung der europäischen und nationalen 
Verpflichtungen im Bereich des Minderhei-
tenschutzes. 
 
DIE LINKE setzt sich entsprechend ihres 
Wahlprogramms und in Übereinstimmung 
mit dem Ruf aus Wittenberg (2010) dafür 
ein, Kulturelle Bildung als eine ressortüber-
greifende Aufgabe zu etablieren. Eine ent-
sprechende Konzeption mit dem Schwer-
punkt kulturelle Bildung für alle Kinder und 
Jugendlichen soll bis Ende des Jahres 2010 
erarbeitet werden. Eine Kooperation mit ent-
sprechenden Fachgremien und Gremien der 
Sozialdemokraten halte ich für möglich. 
Diese Konzeption soll im Einzelnen folgende 
inhaltlichen Schwerpunkte behandeln: 
- Stand, Probleme und Aufgaben der 

Kulturellen Bildung im Land Brandenburg 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Kapitels 6 („Kulturelle Bildung“) des 
Berichts der Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ sowie anderer 
Dokumente wie zum Beispiel „Die 
Aachener Erklärung des Deutschen 
Städtetages“ von September 2007; 

- Kulturelle Bildung als Bestandteil und 
Querschnittsaufgabe von Bildungspolitik, 
Kulturpolitik Jugendpolitik und 
Familienpolitik; 

- Schaffung einer effektiven Struktur zur 
Vernetzung, weiteren Profilierung und 
Kompetenzzuweisung aller Akteure, 
Ebenen und Ressorts, die zur kultureller 
Bildung beitragen und diese stärken 
können; 

- Möglichkeiten der Hilfe bei der Erarbeitung 
von lokalen und kommunalen 
Gesamtkonzepten zur Entwicklung einer 
entsprechenden Struktur; 

- Kooperation auf verbindlicher Grundlage 
zwischen Kindergärten, Schulen, Kultur- 
und Jugendeinrichtungen in kommunaler 
Trägerschaft und kulturellen und 
künstlerischen Einrichtungen sowie 
einzelnen Künstlerinnen und Künstlern; 

- Kulturelle Bildung unter dem 
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Gesichtspunkt des Konzeptes vom 
lebenslangen Lernen, um bisher stark 
segmentierte Bildungsbereiche sowie 
Vorschulbildung, schulische Bildung, 
Berufsbildung, Hochschulbildung, 
allgemeine und berufliche Fort- und 
Weiterbildung unter Beachtung auch 
informeller (zum Beispiel medialer) 
Bildungswirkungen zusammenzuführen; 

- Möglichkeiten weiterer gesetzlicher 
Regelungen zur kulturpädagogischen 
Arbeit außerhalb von Schulen, die über 
das Musikschulgesetz hinausgehen und 
mit entsprechenden Gesetzen zur 
Schulpolitik, zur Kultur- und 
Jugendförderung usw. abgestimmt 
werden sollten; 

- Kulturelle Bildung in der Früherziehung 
durch Befähigung der Eltern, Erzieherinnen 
und Erzieher sowie der Lehrerinnen und 
Lehrer, künstlerisch-kreative 
Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder zu 
erkennen und von Anfang an zu fördern; 

- Stärkung der schulischen Fächer der 
Kulturellen Bildung wie Kunst, Musik, Tanz 
und Darstellendes Spiel durch den Einsatz 
qualifizierter Lehrkräfte sowie deren 
Weiterbildung; 

- Kulturelle Bildung im Rahmen 
ganztäglicher Bildung und Erziehung auch 
außerhalb von Schulen in 
Kultureinrichtungen und Kulturvereinen; 
verpflichtende Beteiligung von öffentlich 
geförderten Kultureinrichtungen und 
Kulturvereinen; 

- Kulturelle Bildung und Kirchen und 
Weltanschauungsgemeinschaften; 

- Aus- und Fortbildung für Kulturelle Bildung 
entsprechend der Handlungsempfehlun-
gen der Enquete-Kommission Kultur auf 
kommunaler und Landesebene; 

- Zugang zu Angeboten der Kulturellen 
Bildung unabhängig von der sozialen Lage 
(u.a. durch Kulturgutscheine); 

- Verbesserung des Systems der 
gesellschaftlichen und finanziellen 
Anerkennung bei hauptberuflicher 
Tätigkeit und freiwilligem 
bürgerschaftlichen Engagement in der 
Kulturellen Bildung ; 

- interkulturelle Bildung zum Beispiel durch 
Kooperation mit polnischen Bildungs- und 
Kultureinrichtungen, sorbischen 
(wendischen) Vereinen und Institutionen 
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und Verankerung internationaler Kunst 
sowie kultureller Errungenschaften anderer 
Völker in Programmen kultureller 
Einrichtungen sowie in Lehrplänen; 

- Beförderung des Erlernens von 
Fremdsprachen sowie Pflege der 
deutschen Sprache. 

 
Anzustreben ist die Kooperation, eventuell 
sogar die Fusion, von Kulturforum der Linken 
und dem Kulturforum der Sozialdemokratie. 
Ausgangspunkt und Ziel aller Bemühungen 
sind die anstehenden Aufgaben in der Kultur-
politik, nicht parteipolitische Pflege von Diffe-
renzen oder Gemeinsamkeiten. Die Kompe-
tenz von parteipolitisch unabhängigen Fach-
gremien ist deshalb ausdrücklich gefragt. 
 
Mit diesen inhaltlichen Ansätzen wäre eine 
Arbeit ganz im Sinne der Sicherung der kul-
turellen Substanz laut Einigungsvertrag 
möglich.  
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Ausblick 
 

Mit der Regierungskoalition aus SPD und 
Linkspartei eröffnet sich einerseits die Mög-
lichkeit, eine Mehrheit bei Weichenstellungen 
in Richtung mehr kultureller Förderung zu 
sichern und damit originäre linke Projekte wie 
musische Bildung für alle und Sicherung der 
brandenburgischen Theaterlandschaft auch 
durchzusetzen. Andererseits wird es um neue 
Kompromisse gehen, die das Profil der LIN-
KEN auf kulturpolitischem Gebiet blasser 
werden lassen. Eine energisch geführte Pro-
grammdebatte, die das Spannungsverhältnis 
von Denkbarem und Machbarem zum Ge-
genstand hat, könnte dazu beitragen, dass 
DIE LINKE eben nicht provinziell, vordergrün-
dig modernistisch, vulgärmaterialistisch und 
alles der Taktik zum Zwecke der Machtsiche-
rung in Regierungskoalitionen unterordnend 
in kulturpolitischen Dingen daherkommt. Es 
gibt bekannte Konfliktfelder mit der SPD, die 
allerdings kaum auf Parteiebene thematisiert 
werden, sondern weitgehend Angelegenheit 
von Fachleuten innerhalb der Partei und ih-
rem Umfeld bleiben. Im SPD-Wahlprogramm 
wird sehr allgemein und marginal etwas über 
Kultur und Kulturpolitik ausgesagt. Auch im 
ersten Entwurf für ein Parteiprogramm der 
LINKEN bleibt Kultur marginal und ver-
schwimmt in Begriffen wie „Wissensgesell-
schaft“, „Kulturgesellschaft“ und „Kommuni-
kationsgesellschaft“ ohne an die dahinter 
stehenden Konzepte organisch anzuknüpfen. 
Darüber hinaus aber könnte es zu folgenden 
Themen und Fragen Differenzen geben: 
- Kulturelle Substanz, die aus der DDR über-
nommen wurde; 

- Ressortübergreifendes Verständnis von Kul-
turpolitik und Kulturförderung; 

- Kunst und Kultur nach Kassenlage oder als 
Daseinsfürsorge 

- Musikschulgesetz; 
- Institutsförderung oder Projektförderung; 
- Ensembletheater oder Spielstätten; 
- Kompetenzen von Fachverbänden; 
- ganzheitlicher Ansatz in der Kulturpolitik, der 
sich konkret in solchen Projekten wie der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) „Fürst-
Pückler-Land“ manifestiert. 

Viel Arbeit gibt es also, die ohne Grundla-
genwissen und Engagement, Erinnern an 
bereits Bedachtes und Gelebtes nicht zu 
schaffen sein wird. 
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Weitere Tipps und Quellen: 

www.bpb.de 

www.die-linke.de 

www.dielinke-fraktion.brandenburg.de  

www.freitag.de 

www.gerd-rüdiger-hoffmann.de 

www.gesetze-im-internet.de 

www.kulturglossar.de 

www.kupa-brandenburg.de 

www.kupoge.de 

www.landtag.brandenburg.de 

www.landtag.sachsen.de 

www.lukrezia-jochimsen.de 

www.nmz.de/kiz/nachrichten/brandenburg-1-millionen-euro-weniger-fuer-musikschulen 

www.parldok.brandenburg.de 

www.rosalux.de 

www.unesco.de 

 

 

Zu den Abbildungen: 

Das Bild auf Seite 31 ist von Dietrich Lusici (Lübbenau). 

Das abgebildete Plakat „Für Demokratie und Toleranz“ auf Seite 45 schuf der Senftenber-
ger Maler Bernd Winkler. 

Der Kunstdruck „Ruf aus Wittenberg“ auf Seite 49 entstand in der Druckerei der „Galerie 
Sonnensegel“ in Brandenburg an der Havel. 
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