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Die Bundestagsfraktion der PDS stand in der
abgelaufenen Legislaturperiode auf kultur-
politischem Gebiet vor anderen Herausfor-

derungen als in der vorausgegangenen Wahlperiode.
Um so bedrückender ist es, dass die von Prof. Lud-
wig Elm vor vier Jahren an dieser Stelle (Kulturpo-
litische Mitteilungen 80, I/98, S.51f.) kritisierten
Erscheinungen den von allen Seiten beschworenen
Prozess der inneren Einheit nach wie vor erheblich
belasten. Zwei Beispiele:

In der vom Bundestag verabschiedeten Gedenk-
stättenkonzeption werden »NS-Terrorherrschaft« und
»SED-Diktatur« wiederholt auf eine Stufe gestellt.
Trotz dieser gelinde gesagt völlig ahistorischen und
den Faschismus (ich hoffe ungewollt) verharmlo-
senden Grundlegung dieser Konzeption haben wir
ihr zugestimmt, da sie in materieller Hinsicht ohne
Zweifel zur Stabilisierung der Gedenkstättenarbeit
in Ost- und Westdeutschland beiträgt.

Musste Ludwig Elm auf den peinlichen Streit um
die Einbeziehung von Bernhard Heisig in die künst-
lerische Ausgestaltung des Reichstages hinweisen,
so kann ich nur meine Verwunderung darüber zum
Ausdruck bringen, wie das Germanische National-
museum mit Willi Sitte umgegangen ist.

Die Bundestagsgruppe setzte ihr kulturpolitisches
Engagement vorwiegend auf den Feldern der Bil-
dungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Technolo-

giepolitik um. Dies war einerseits Folge der
»faktische(n) oder gewollte(n) Unzuständigkeit des
Bundes« für die Kulturpolitik in einem engeren
Sinne, wie Ludwig Elm damals schrieb. Aber es hing
andererseits auch damit zusammen, dass die kleine
Bundestagsgruppe die Schwerpunkte ihrer Arbeit
unter Berücksichtigung dieser Kultur-Abstinenz des
Bundes strukturiert und organisiert hatte. Mit der
Einrichtung eines selbständigen Ausschusses für
Kultur und Medien sowie des BKM, für die sich auch
die PDS-Gruppe eingesetzt hatte, ist da eine andere
Situation eingetreten. Mit der Einstellung eines Re-
ferenten für Bildungs- und Kulturpolitk hat die Frak-
tion auf diese Entwicklung reagiert. Darüber hinaus
haben wir die Potenzen der Ständigen Kulturpoliti-
schen Konferenz der PDS wesentlich stärker für die
parlamentarische Arbeit mobilisiert.

Im Unterschied zu anderen Politikfeldern konn-
ten wir die Richtung von Veränderungen, die die
Regierungsparteien eingeschlagen haben, meistens
mitgehen. Der Dissenz bestand in der Regel nicht in
einer konträren Position, sondern darin, dass Rot/
Grün sich nicht konsequent und weit genug in diese
Richtung bewegt hat. Dies gilt z.B. für die neue
Konzeption der Kulturförderung nach §96 des Bun-
desvertriebenengesetzes. Mit ihr wurde der Inhalt
und die Zielrichtung dieser Kulturförderung im Sin-
ne ihrer Funktion für den europäischen Einigungs-
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prozess neu bestimmt. Konsequent wäre es gewesen,
das ausgewiesene wissenschaftliche und kulturelle
Potenzial der unter dieses Gesetz fallenden Einrich-
tungen gänzlich aus dem Gesetz heraus zu lösen.

Unsere weiterreichenden Vorschläge beispiels-
weise zur Künstlersozialversicherung, zum Urhe-
bervertragsrecht und zum Stiftungszivilrecht kann
man in den entsprechenden parlamentarischen Druck-
sachen nachlesen. Mit ihnen haben wir zweierlei
bewirkt: Sie haben merklich den Druck dafür erhöht,
dass im neu geschaffenen Ausschuss für Kultur und
Medien eine Reihe von Gesetzen initiiert wurde, die
eindeutige Verbesserungen darstellen. Und unsere
Initiativen haben dazu beigetragen, in der Öffent-
lichkeit die Differenzen deutlich zu machen und in
der Debatte zu halten, die zwischen den erreichten
und den eigentlich notwendigen Veränderungen beste-
hen bleiben. Diese Funktion einer links von der SPD
stehenden demokratisch sozialistischen Opposition wird
auch für die kommende Legislaturperiode gebraucht.

Anlass für deutliche Kritik an der Bundesregie-
rung gab es allerdings nicht nur hinsichtlich dieser
Zögerlichkeit und Halbheit in den Konzeptionen und
Gesetzen, sondern auch wegen des Auseinanderfal-
lens von Wort und Tat. Beispiel auswärtige Kultur-
politik: Die PDS hat die auf dem Papier stehende
Neuorientierung der auswärtigen Kulturpolitik mit
ihrem Anspruch, einen Beitrag zur Sicherung des
Friedens, zur Konfliktverhütung, zur Verwirklichung
der Menschenrechte und zu partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit zu leisten, nachdrücklich unterstützt.
Ich habe aber wiederholt darauf hinweisen müssen,
dass die aktive Beteiligung Deutschlands an Kon-
fliktlösungsversuchen, die vorrangig auf militäri-
sche Mittel setzen, ein boomender Rüstungsexport
und eine unterentwickelte Entwicklungshilfe im ek-
latanten Widerspruch zu dieser proklamierten aus-
wärtigen Kulturpolitik stehen. Auch das nach wie
vor bestehende Missverhältnis zwischen »kulturel-
lem Export« und »kulturellem Import« sowie der
jährlich gesunkene Etat für die auswärtige Kulturpo-
litik sind ein Ausdruck dieses Widerspruchs.

Mit Sorge hatte die Bundestagsgruppe vor vier
Jahren auf die Gefahren hingewiesen, die Kultur und
Kunst daraus erwachsen, dass Bund, Länder und
Kommunen sich weiter aus der Kulturfinanzierung
zurückziehen und vor der Allmacht des Marktes
kapitulieren. Diese Gefahr ist bei weitem nicht ge-
bannt. Aber mit einem leicht gewachsenen Etat des
BKM, der Buchpreisbindung und dem in Arbeit
befindlichen filmpolitischen Konzept sind auf Bun-
desebene Ansätze gelungen, die es auszubauen gilt.
Im Zusammenhang mit unseren intensiven Debatten
darüber, wie ein vielfältiges kulturelles Leben gesi-
chert werden kann, haben auch wir modifizierte
Sichtweisen entwickelt. So steht für uns heute außer
Frage, dass die expandierende Kultur- und Medien-
wirtschaft einen wichtigen Beitrag für Beschäfti-

gung und kulturelle Identität leistet. Aber dieser
Wachstumsmarkt braucht Regulation, ohne die kul-
turelle Vielfalt und kulturelle Teilhabe nicht gesi-
chert werden können.

Im nächsten Bundestag wird die PDS mit Nach-
druck die Lösung der Probleme einfordern, vor de-
nen die jetzige Bundesregierung kapituliert hat. Auf-
tragserteilung für eine neue Künstler-Enquete, Ver-
breiterung der Künstlersozialversicherung, Annähe-
rung des Urhebervertragsrechts an die ursprüngli-
chen Intentionen des »Professoren-Entwurfs«, gesi-
cherter Rechtsanspruch auf Ausstellungshonorare
und Herstellung von Transparenz und Öffentlichkeit
im Stiftungswesen sind einige Stichworte dazu.
Darüber hinaus wollen wir einen Anstoß dafür ge-
ben, dass die Idee eines Künstlergemeinschaftsrechts
nun endlich auch in die parlamentarische Debatte
Eingang findet. Die komplette Liste unserer Vorha-
ben ist den Antworten zu entnehmen, die wir auf die
Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrats sehr aus-
führlich gegeben haben.

Bei diesen und den sicherlich neu auftauchenden
Einzelfragen wird die PDS-Bundestagsfraktion sich
unter anderem von folgenden Grundpositionen lei-
ten lassen: Wir engagieren uns für kulturelle Selbst-
bestimmung und die Akzeptanz unterschiedlicher
Lebensweisen. Kultureller Selbstausdruck und Teil-
habe an Kultur dürfen nicht Vorrecht Einzelner,
sondern müssen für Alle möglich sein. Darauf hin zu
wirken, betrachten wir als Aufgabe auf allen Politik-
feldern der Fraktion. Wir unterstützen die verfas-
sungspolitische Auffassung, Deutschland nicht nur
als Rechts- und Sozialstaat, sondern auch als Kultur-
staat auszugestalten. Entgegen anderen Bestrebun-
gen sehen wir zur Kooperation von Bund und Län-
dern bei der Förderung von Kultur und Kunst keine
Alternative. Die notwendige Konkretisierung von
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten darf die-
se Kooperation nicht gefährden. Um diese Koopera-
tion auf einen sicheren Boden zu stellen, halten wir
eine Ausdehnung der Gemeinschaftsaufgaben nach
Art. 91b des Grundgesetzes auf den Kulturbereich
für zweckmäßig. In diesem Zusammenhang plädie-
ren wir dafür, dass die Länder sich an der kürzlich
gegründeten »Kulturstiftung des Bundes« gleichbe-
rechtigt beteiligen. Wir treten dafür ein, dass die
Bundesförderung kultureller Einrichtungen verste-
tigt wird und sie insbesondere zur Erhaltung der
dichten  kulturellen Infrastruktur in Ostdeutschland
beiträgt. Auf der Grundlage einer Neuverständigung
über die Aufgaben der Kulturpolitik in Berlin ist das
Engagement des Bundes bei der Hauptstadtkultur-
förderung systematischer fort zu entwickeln. Öffent-
liche Kulturförderung sollte durch die Wirtschaft
finanziell ergänzt (nicht ersetzt) und möglichst staats-
fern organisiert werden. Und schließlich: Kultur
gehört als ein Grundrecht in die zukünftige europä-
ische Verfassung.




