
Anhang zum Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes 
Andreas Höltke 
 
Kunst und Kultur 
 
Mit der Landesvorstandswahl 2012 wurde Andreas Höltke in den Landesvorstand gewählt, 
der den Bereich Kunst und Kultur übernommen hat. In den folgenden zwei Jahren ging es 
zunächst um den Aufbau von parteiinternen Strukturen. Diese waren zu diesem Zeitpunkt 
nicht vorhanden und stellten somit eine besondere Herausforderung da. 
 
Ziele  
 
Die angestrebten Ziele orientierten sich  am Beschluss des Parteivorstandes vom 21. und 22. 
Januar 2012. Die nachfolgend näher bezeichneten Maßnahmen zur Stärkung der Kultur in der 
Partei: 

1. Kultivieren linker Ereignisse 
2. Kulturverantwortliche in den Gremien 
3. Diskussion über Kulturarbeit eröffnen 

Zu 1: Es muss nicht immer der große Rahmen sein, um Kultur zu erfahren. Auch eine 
Mitgliederversammlung kann eine kulturelle Ausstrahlung nach innen und außen haben. Um 
dies zu erreichen, wurden Handreichungen für mögliche Tagesordnungen erarbeitet und über 
den Gremieninfoverteiler den Kreisverbänden zur Verfügung gestellt. Dabei zeigten sich 
gleich zwei Problemstellungen. Zum einen waren in den einzelnen Kreisverbänden keine 
Verbindungen zu den örtlichen Künstlern vorhanden und zum anderen fühlte sich in den 
meisten Kreisverbänden niemand für den Bereich Kunst und Kultur verantwortlich. Dennoch 
zeigen einige Pressemitteilungen den ersten kleinen Erfolg dieser Maßnahme. Die zukünftig 
Verantwortlichen können hier anknüpfen. 
 
Zu 2: Ziel war und ist es, in möglichst allen Kreisverbänden Verantwortliche Ansprechpartner 
für den Bereich Kunst und Kultur zu finden. In den vergangenen zwei Jahren konnte ein 
kleines Netzwerk entstehen, welches jedoch kontinuierlich ausgebaut werden muss. 
 
Zu 3: Wir wollen unsere politische Praxis kultivieren. Dabei darf Kultur, darf Kunst kein 
Beiwerk ("künstlerische Umrahmung"!!) sein, sondern ist Ausdruck geistiger Aneignung der 
Welt, ohne parteipolitisch vereinnahmt zu werden. Wir wollen uns so tagtäglich in der 
"Ästhetik des Widerstands" üben und stärken, insbesondere wollen wir die internationale 
Arbeit mit Kultur verbinden bzw. über Kultur eine internationale Vernetzung erreichen. In der 
aktuellen Ausstrahlung der LINKEN, im Lebensgefühl und auch im linken Alltag finden sich 
dazu kaum Entsprechungen. Woran liegt das? Wie kann das geändert werden? Diese Fragen 
sind zu klären. 
 
Ausblick 
 
Aufbauend auf der geleisteten Arbeit soll der Landesarbeitskreis Kunst und Kultur vom 
kommenden Landesvorstand einberufen werden, um den interessierten Genoss_innen die 
Möglichkeit zu bieten ihre Kompetenz und ihr Engagement einzubringen.  


