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Ewald Schurer

(A) Budapest über München zu uns kommen, sondern es ist aber auch mit einem starken Partner Frankreich können (C)
der fehlende Konsens . Mir tut es im Herzen und im GlauZum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die
ben weh, dass die Staatschefs aus Polen, der Slowakei, Felder sind genannt worden . Der Bundeshaushalt leistet
aus Tschechien und Ungarn, die sich am letzten Freitag unwahrscheinlich viel . Das ist in der Generaldebatte noch
in Prag getroffen haben, im Brustton der Überzeugung nicht das Thema . Das kommt dann bei den Lesungen zu
sagen, sie wollen sich an dieser Integrationsarbeit nicht den verschiedenen Einzelplänen . Wir haben eine Erweibeteiligen . Das ist vor dem geschichtlichen Hintergrund terung des Volumens von 302 auf 312 Milliarden Euro
der 25 Jahre währenden Verantwortung des damaligen und in der mittel- bis langfristigen Projektion steigt es bis
Westeuropas für die ehemaligen Staaten im kommunis- 2019 auf 333 Milliarden Euro . Das zeigt, dass der Bund
tischen Verbund eine ganz schwache Leistung, eine Be- in den Sozialleistungsgesetzen, auch im investiven Verdrohung für die Europäische Union .
halten, in vielen Bereichen enorm viel Geld in die Hand
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
nimmt, um die Politikfelder gemeinsam mit den Länderder CDU/CSU)
haushalten und den 12 500 Gemeinden in Deutschland
nach vorne zu gestalten . Der Bund ist der wichtigste AkDeswegen möchte ich unterstreichen, dass wir in
teur . Aber genauso wichtig sind die Länder und natürlich
Deutschland die Verantwortung haben und in der Lage
auch die Kommunen .
sind, diese Integrationsarbeit mit der ökonomischen Stärke, dem nötigen Willen und dem nötigen Geist zu leisten .
Wir haben bei der Stärkung der Investitionen noch
Aber es wird nicht gehen – wie schon gesagt –, wenn Nachholbedarf; das ist bereits gesagt worden . Gerade die
nur Österreich und Schweden dies offensiv tun und an- Flucht-, Asyl- und Integrationsfragen, Frau Präsidentin,
dere große Länder sagen: „Ich nehme 4 mal 5 000 in der können nur gelöst werden, indem wir in Deutschland
nächsten Dekade“, und glauben, sie könnten sich damit Milliarden von privatem Kapital mit öffentlicher Unteraus dem Gesamtwerk der Europäischen Union verab- stützung für sozialen Wohnungsbau verwenden, der sich
schieden . Das macht mir große Sorge . So stark wir öko- an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, egal ob die
nomisch in Deutschland sind – das hat Carsten Schneider Menschen hier schon lange leben oder jetzt kommen .
erwähnt –, so schwierig ist die makroökonomische Si- Hier werden wir im investiven Bereich auch in dieser
tuation in vielen anderen Ländern . Wir haben Handels- Koalition in den nächsten Jahren noch mehr tun müssen
bilanzüberschüsse, die sehr stark sind . Das liegt aber als bisher .
auch daran, dass unsere europäischen Partner zum Teil
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit .
leider ökonomisch schwach sind oder nicht so stark sind .
Deswegen müssen wir über alle Herausforderungen hin(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
(D)
(B) weg versuchen – Griechenland, Ukraine kann man leider
nicht vergessen; es ist die größte Stellschraube bezüglich
Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
der Bedrohung –, die anderen Länder einzubeziehen . Ich
Vielen Dank . – Für die Bundesregierung spricht jetzt
denke hier auch an den Juncker-Plan mit den 300 Milli- die Staatsministerin Professor Monika Grütters .
arden Euro . Das darf nicht nur diskutiert werden, sondern
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgedas muss im Europäischen Parlament mit den Nationalordneten der SPD)
staaten umgesetzt werden .
Griechenland wird nach der 86-Milliarden-Euro-Rettung, womit man fiskalisch überhaupt erst die Grundlage
für Wachstum geschaffen hat, Wachstumsprogramme
brauchen . Es wird sich in Griechenland nichts tun, wenn
nicht die Menschen vor Ort, die innovativ sind, mit Geld
in neue Existenzen investieren . Das Ganze gilt auch für
die anderen europäischen Länder . Wir brauchen – das
muss man in der Generaldebatte noch einmal unterstreichen – europäische Partnerländer, die sich ökonomisch
wieder erholen, die ökonomisch stärker werden und die
von Wirtschaftswachstum getragen mit uns auf einer Augenhöhe als politische und ökonomische Partner in einer
wiedererstarkten EU sind . Die Europäische Union hat es
nämlich nötig .
Ich freue mich über jede Erfolgsmeldung aus Spanien,
aus Portugal, aus Irland oder anderen Ländern, dass nach
der gigantischen Wirtschaftskrise diese Länder langsam,
aber sicher wieder in eine eigene Tragfähigkeit kommen
und in der Lage sind, das Konzert der 28 europäischen
Länder positiv mitzugestalten . Davon leben wir . Darauf
muss man bei einer Haushaltsdebatte des Bundestages
hinweisen . Nur aus der Interaktion aller europäischen
Länder mit einer ökonomischen Führung Deutschlands –
das darf man hier sagen, ohne sich schämen zu müssen –,
wir dieses Haus künftig gestalten .

Monika Grütters, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin:
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
1,28 Milliarden Euro sieht der Haushaltsentwurf der
Bundesregierung im Jahr 2016 für Kulturausgaben vor.
Das sind 56 Millionen Euro mehr als im Regierungsentwurf des Vorjahres. Ein starkes kulturpolitisches Signal .

Dennoch will ich eine andere Zahl, die uns alle bewegt, in den Mittelpunkt meiner Haushaltsrede stellen.
800 000 Menschen suchen in diesem Jahr Zuflucht in
Deutschland, 800 000 Menschen, die ihre Heimat zurückgelassen haben und mit nichts anderem als ihrer
Hoffnung auf Frieden und Freiheit, auf ein besseres
Leben bei uns ankommen. Das ist die größte politische
Herausforderung in diesen Monaten und vielleicht auch
Jahren. Das ist vor allen Dingen auch eine kulturpolitische Herausforderung, zunächst einmal, weil kulturelle
Teilhabe eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass
Zuwanderer in der Fremde ihre neue Umgebung verstehen und dass auch sie hier verstanden werden, weil kulturelle Teilhabe eben auch gesellschaftliche Teilhabe ist,
aber auch, weil die diffuse Angst vor den Fremden, wie
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(A) wir sie mancherorts erleben, das große Bedürfnis nach
Ob Poesie, ob Malerei, ob Film, Musik, Theater oder (C)
Selbstvergewisserung unserer eigenen kulturellen Iden- Tanz, Kunst kann gemeinsame Sprache sein, wo untertität einmal mehr deutlich offenbart, vor allem aber, weil schiedliche Begriffe sonst Missverständnisse verursakulturelle Vielfalt sowie die großartige Welle der Hilfs- chen. Kunst kann gemeinsame Erfahrungen bescheren,
bereitschaft, die wir aktuell erleben, ganz maßgeblich zu wo unterschiedliche Herkunft oft ab- oder ausgrenzt .
dem Bild eines weltoffenen Deutschlands beiträgt, das Kunst kann uns helfen, zu verstehen, was uns ausmacht,
wir all denen entgegenhalten müssen, die uns mit ihrer wer wir sind, als Individuen, als Deutsche, aber auch und
Fremdenfeindlichkeit beschämen .
insbesondere als Europäer.
Kunst kann uns aber auch nötigen, einmal die Perspektive
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
zu wechseln und die Welt aus anderen Augen zu sehen.
der SPD)
Dazu wird künftig auch das Humboldt-Forum beitraKultur ist Brückenbauerin und Türöffnerin, aber auch
gen. Vor kurzem, im Juni, haben wir zwei Jahre nach der
Spiegel unseres Selbstverständnisses. 1,28 Milliarden
Grundsteinlegung Richtfest gefeiert. Das Humboldt-FoEuro für 2016 sind gut angelegtes Geld, um die Kultur
rum fördert neuartige Kunst- und Kulturerfahrung – das
genau in dieser Rolle zu bestärken. Liebe Kolleginnen
und Kollegen, deshalb bitte ich Sie herzlich um Ihre Zu- haben wir uns vorgenommen – und verfügt über Wissen – das ist der Kernbestand – über unterschiedliche,
stimmung zum Regierungsentwurf.
aber gleichberechtigte Weltkulturen. Aktueller hätte man
Dieser sieht unter anderem mehr Unterstützung für die dieses größte Projekt der Kultur in der Bundesrepublik
von meinem Haus geförderten Kultureinrichtungen vor, nicht planen können.
insbesondere 38 Millionen Euro für zusätzliche PersoDieses Projekt wird unsere kulturelle Identität ganz
nalausgaben zum Ausgleich von Tariferhöhungen.
maßgeblich prägen und natürlich auch zeigen, dass
Der größte Einzelbetrag – 12 Millionen Euro mehr als Deutschland sich als Partner in der Welt versteht. Denn
im Vorjahr – kommt der Deutschen Welle – lieber Herr allein, dass wir im Herzen der deutschen Hauptstadt nicht
Dörmann, dafür haben wir gemeinsam viel getan – zu- uns selbst in den Kulturmittelpunkt stellen, sondern dass
gute . Sie ist als Botschafterin unseres demokratischen die Welt in Berlin ein Zuhause findet, dass Deutschland
Rechtsstaats gerade in Krisenregionen und autoritär re- sich also statt in reiner Selbstbezüglichkeit mit einem
gierten Staaten für viele Menschen die maßgebliche, für Blick nach außen empfiehlt, sagt, denke ich, viel über
viele aber auch die einzige Verbindung in die freie Welt.
das Selbstverständnis der Kulturnation Deutschland am
Beginn des 21 . Jahrhunderts aus .
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
(D)
(B)
Vom Plus bei den Personalmitteln profitieren aber
nicht nur die großen Einrichtungen . Vielmehr ist es erstMit Neil MacGregor konnte ich einen der weltweit remals gelungen, 2016 auch kleine und mittlere Häuser, die nommiertesten Museumsexperten nach Berlin holen. Ich
wir nur dauerhaft über Projekte finanzieren, besserzustel- finde, dass das so ein bisschen etwas wie die schönsten
len. Dafür bin ich besonders dankbar, vor allen Dingen Vorschusslorbeeren sind, die wir uns alle für das Humauch dem Finanzminister Schäuble, der dazu einen be- boldt-Forum wünschen konnten. Um die Bespielung
rührenden Brief geschrieben hat.
vorzubereiten, möchte ich im kommenden Jahr 3,5 MilVielen ist gar nicht bewusst, wie viel unsere Kultur- lionen Euro für die Gründungsintendanz zur Verfügung
einrichtungen landauf, landab – das heißt gerade auch stellen.
jenseits der großen Metropolen – zum Umgang mit kulDiese Beispiele illustrieren, wie wir die Mittel im
tureller Vielfalt vor Ort beitragen .
Haushalt – auch meines Hauses – im Sinne eines weltofWichtig ist es mir aber auch, den Mut zum Experiment zu fördern, den, wie es Habermas einmal gesagt
hat, avantgardistischen Spürsinn für Relevanzen, mit der
Kunst und Kultur notwendige gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen.
Deshalb werde ich künftig, analog zum guten Beispiel
in der Kino- und Musikbranche, auch einen Theaterpreis –
die Theater sind wirklich die direkteste Verbindung vor
Ort mit den Bürgern – und einen Buchhandlungspreis
verleihen. Damit ermutigen wir die Überzeugungstäter
in den Branchen, die leidenschaftlichen Theatermacher,
Literaturliebhaber unter den Buchhändlern, die auch jenseits des Mainstreams, aber flächendeckend zu einem
vielfältigen kulturellen Angebot beitragen. In diesem
Zusammenhang will ich außerdem die kulturelle Filmförderung stärken.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)

fenen Deutschlands einsetzen. Kultur und Medien haben
allein schon wegen ihrer herausgehobenen Rolle im öffentlichen Diskurs auch und ganz maßgeblich eine echte
Verantwortung dafür, wie kulturelle Vielfalt in Deutschland wahrgenommen wird: als fremd oder als vertraut,
als einladend oder als trennend, als bedrohlich oder als
bereichernd.
Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich
verstanden werde.
Das hat einmal der große Philosoph Karl Jaspers gesagt.
Ich bin überzeugt, dass Kultur und Medien mit ihrem
Beitrag zum Verstehen und Verstanden-Werden denen,
die gerade zu Hunderttausenden neu in unser Land kommen, dabei helfen können, zeitweise oder dauerhaft in
Deutschland Fuß zu fassen, und denen, die diese gewaltige Entwicklung mit Sorge betrachten, vielleicht helfen
können, sie als Chance zur Bereicherung unseres Miteinanders anzunehmen.
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(A)

In diesem Sinne: Vielen Dank .
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank . – Nächste Rednerin ist die Kollegin
Sigrid Hupach, Fraktion Die Linke,
(Beifall bei der LINKEN)
der ich an dieser Stelle noch einmal zu ihrem heutigen
Geburtstag gratulieren möchte . Herzlichen Glückwunsch!
(Beifall – Sigrid Hupach [DIE LINKE]: Vielen Dank, Frau Präsidentin!)
Sigrid Hupach (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verfolgt man in den
letzten Wochen und Monaten die Nachrichten – das
wurde heute vielfach angesprochen –, erfährt man täglich von neuem, unvorstellbarem Leid . Man erfährt, dass
Menschen genötigt sind, ihre Heimat zu verlassen und
sich unter größten Gefahren allein, mit Kindern oder sogar als Minderjährige auf die Flucht zu begeben .
Welche Relevanz hat die heutige Debatte um den Kulturhaushalt angesichts solcher Dramen? Ich meine, eine
sehr, sehr große . Gerade angesichts ganz existenzieller
Probleme muss man sich mit Kultur beschäftigen . Man
muss Künstlerinnen, Künstlern und Kulturschaffenden
alle Möglichkeiten geben, diese gesellschaftlichen Wand(B) lungsprozesse – herausfordernd, wie sie auch sind – konstruktiv und kritisch zu begleiten .
(Beifall bei der LINKEN)
Wir Linke fordern daher nicht nur die Verdoppelung der
Mittel für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“
und die Schaffung dauerhafter Strukturen im Kampf gegen Rechtsextremismus, sondern wir wollen, dass der
Bund auch entscheidend mehr Geld für Soziokultur und
kulturelle Bildung einstellt .
(Beifall bei der LINKEN)
Kulturelle Bildung – davon bin ich fest überzeugt –
belebt die Auseinandersetzung mit dem eigenen kulturellen Hintergrund und mit kultureller Vielfalt . Sie befähigt
dazu, die gesellschaftlichen Entwicklungen zu reflektieren und selbstbestimmt mitzugestalten . Somit ist sie eben
auch Voraussetzung für eine gelingende Demokratie, erst
recht in einem Europa, dessen solidarische und humanistische Idee gegenwärtig von nicht wenigen infrage gestellt wird .
Auch aus diesem Grund möchte ich Ihnen, Frau
Staatsministerin Grütters, danken, dass es Ihnen erneut
gelungen ist, einen Aufwuchs im Kulturhaushalt zu erreichen .
(Beifall bei der LINKEN)
Ich danke Ihnen auch, dass Sie hervorgehoben haben,
wie wichtig und notwendig kulturelle Teilhabe auch für
die Menschen, die zu uns kommen, ist .

Aber sie ist auch nur möglich, wenn die Infrastruktur (C)
und die Voraussetzungen dafür geschaffen werden .
Besonders positiv bewerten wir Linken zudem, dass
der größte Teil der 56 Millionen Euro in den Personalbereich fließt und dass nun auch bei den überwiegend
projektfinanzierten Einrichtungen eine Anpassung an das
Tarifrecht möglich ist . Das war mehr als überfällig . Hier
stimmt also die Richtung . Zu tun bleibt dennoch genug .
Ich erinnere dabei an die ungeklärte und prekäre Situation der vielen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an den Goethe-Instituten. Gerade für Freiberufler und für
kurzfristig beschäftigte Menschen im Kultur- und Kreativbereich brauchen wir dringend weitere Verbesserungen .
(Beifall bei der LINKEN)
Drittens begrüßen wir die Herauslösung der Kulturförderfonds aus der Kulturstiftung des Bundes und die
Neueinrichtung des Fonds für zeitgenössische Musik . Ob
die Finanzierung ausreicht, wird sich zeigen müssen .
Nach dem Lob nun aber auch etwas Kritik: Kritische
Töne sind auf jeden Fall angebracht, wenn es um die
notwendigen Mittel für so dringliche Aufgaben wie die
Digitalisierung und Sicherung des kulturellen Erbes, des
schriftlichen Kulturguts und des Filmerbes geht . Wir bleiben
hier konsequent und fühlen uns durch die Expertenanhörung im Kulturausschuss bestärkt . Es braucht
eine nationale Digitalisierungsstrategie und die entsprechenden Mittel dazu . 30 Millionen Euro sehen wir hier
als nötig an . Die eingestellten 1,3 Millionen Euro sind (D)
dieser Aufgabe ebenso wenig angemessen wie die 1 Million Euro, die im Haushalt für die Sicherung des Filmerbes eingestellt ist . 10 Millionen Euro pro Jahr nennt
das Gutachten im Auftrag der Filmförderanstalt unter
der Annahme, dass die digitalisierten Originale im Anschluss einfach entsorgt werden könnten . Was ist das für
eine absurde Idee? Sicherung des Filmerbes heißt beides,
die Digitalisierung und die Archivierung der Originale .
(Beifall bei der LINKEN)
Selbst die 10 Millionen Euro können daher nur ein Anfang sein, aber sie wären enorm wichtig .
Auch bei der Filmförderung besteht dringend Handlungsbedarf . Der Deutsche Filmförderfonds hat seine
50 Millionen Euro für dieses Jahr bereits jetzt aufgebraucht . Das ist ein deutliches Zeichen für die Unterfinanzierung dieser wichtigen Kultur-, Regional- und
Wirtschaftsförderung .
Weiterhin ist zu fragen: Wo sind die in den letzten Monaten zum Teil mit großer Geste angekündigten Mittel
für die zukunftsweisende Kulturpolitik in den ländlichen
Räumen, für den Erhalt der Welterbestätten, die Einrichtung eines UNESCO-Kompetenzzentrums, die Ausweitung des Kulturerhaltprogramms oder für die kulturelle
Bildung?
Wir Linke sind fest davon überzeugt, dass wir vom
Grundsatz her eine andere Kulturfinanzierung brauchen:

