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Gründungsintendanz stellt Pläne für das Humboldt Forum vor

Am vergangenen Mittwoch haben die Grün-
dungsintendanten des Humboldt Forums, Neil
MacGregor, Hermann Parzinger und Horst
Bredekamp, ihre Pläne für das Humboldt Forum
im Berliner Schloss präsentiert.

Über viele Jahre war das Humboldt Forum ein
Kind der Kulturpolitik, um dessen Entwicklung
wir - nicht zuletzt im Deutschen Bundestag -
immer wieder gerungen haben. Für mich war
das Projekt dabei immer ein echtes Herzensan-
liegen. Aber seit dem vergangenen Mittwoch ist
klar: Das Humboldt Forum hat sich erfolgreich
abgenabelt von der Politik und es freut mich
sehr zu sehen, dass nicht nur der Bau ganz of-
fensichtlich Gestalt annimmt, sondern auch das
Programm, das diese Räume ab Ende 2019 mit
Leben erfüllen soll.

Die Gründungsintendanz hat sich dazu bekannt,
ein „Basislager für die Weltreise“ zu schaffen
und ich glaube, dass dies gewiss ganz im Sinne
der Namensgeber für dieses noble Vorhaben
wäre. Was das Humboldt Forum als Weltkul-
turmuseum für das Publikum leisten kann, davon
kann sich zukünftig ein breites Publikum in der
Ausstellung „Extreme“ ein Bild machen. Allein
die Erfahrung, dass Objekte ganz anders wirken,
wenn sie neue Nachbarn haben und in anderen
Kontexten präsentiert werden, verspricht ein
Geschichts- und Kulturpanorama, das uns die
Welt neu sehen und verstehen lehrt.

Entscheidend für diese Wirkung ist aber auch
das Selbstverständnis dieses Hauses, das die drei
Gründungsintendanten entscheidend mitgeprägt
haben. Dazu gehört, erstens, die Überarbeitung
einiger Sammlungsmodule mit Blick auf die
kolonialen Kontexte der Sammlungsgeschichte:
Damit setzt das Humboldt Forum Maßstäbe für
die Auseinandersetzung mit der moralischen und
völkerrechtlichen Dimension der eigenen
Sammlungsgeschichte.

Ohne eine solche Ehrlichkeit und Transparenz
der eigenen Geschichte gegenüber verlieren
Museen ihre Glaubwürdigkeit.

Zweitens gehört dazu das Anliegen, Besucherin-
nen und Besucher nicht nur als Staatsbürger,
sondern auch als Weltbürger anzusprechen - in
der Vermittlung der Erfahrung, dass uns, bei
allen kulturellen Unterschieden, als Menschen
weltweit doch viel mehr verbindet als uns trennt.
Jeder kann und soll hier im Geiste der Brüder
Humboldt Weltbürger sein. Wo könnte das bes-
ser gelingen als in einer kosmopolitischen Stadt
wie Berlin? Die Humboldt Akademie wird der
Ort für kulturelle Vermittlung und Teilhabe im
Schloss.

Einen dritten Punkt will ich noch hervorheben,
nämlich die Auseinandersetzung mit den großen
Menschheitsthemen: Es ist - gerade mit Blick
auf die Krisen und Konflikte im Nahen und
Mittleren Osten - eine richtige und zukunftswei-
sende Entscheidung der Gründungsintendanz,
insbesondere dem Thema Religion einen eigen-
ständigen Raum zu geben.

Für die weitere Planung und Vorbereitung der
Eröffnung stehen im kommenden Jahr in mei-
nem Haushalt 9,1 Millionen Euro für das Hum-
boldt Forum bereit. Hinzu kommen 5,2 Millio-
nen Euro für die Umzugsvorbereitungen der
SPK. In den Folgejahren wird das Budget für
das Humboldt-Forum kontinuierlich ansteigen,
um der Einrichtung eine finanzielle Ausstattung
zu ermöglichen, die seiner Bedeutung angemes-
sen ist.

Mit der geplanten Eröffnung im Jahr 2019 be-
finden wir uns heute schon auf der Zielgeraden
der Fertigstellung des Humboldt Forums. Wir
können uns auf ein Haus freuen, das bei der
Bespielung deutschlandweit aus dem Reichtum
unserer Kultureinrichtungen schöpfen kann.
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Verbot von Kinderehen

Bereits auf der Klausurtagung des CDU/CSU-
Fraktionsvorstands Anfang September dieses
Jahres haben wir den Beschluss gefasst, Kinder-
ehen in Deutschland zu verbieten. Damit senden
wir das unmissverständliche Signal, dass wir
einen besseren Schutz von Minderjährigen wol-
len und Kinderehen in Deutschland nicht dulden.
Ehen, die unter Verstoß gegen das Kindeswohl
oder unter Zwang oder jedweder Unterdrückung
der Frau zustande gekommen sind, können von
der deutschen Rechtsordnung nicht akzeptiert
werden.

Die Rechts- und Familienpolitiker sind dazu
bereits in intensiven Gesprächen mit dem Bun-
desjustizministerium. Zusammen mit Thomas
Oppermann und Gerda Hasselfeldt bin ich mir
einig, dass wir bei der Frage des Verbots von
Kinderehen keine Ausnahmen oder eine Härte-
fallregelung wollen. Jeder Fall ist einer zu viel.
Wir erwarten nun von Bundesjustizminister
Maas, dass er zügig einen Gesetzentwurf vor-
legt. Von Seiten der Unionsfraktion wollen wir
noch in diesem Jahr zu einer gesetzlichen Rege-
lung kommen.

Neuer Anlauf zur Reform des Wahlrechts

In der letzten Legislaturperiode hatten wir das
Wahlrecht im Rahmen der engen Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts so geändert, dass
errungene Überhangmandate ausgeglichen wer-
den. Bei der Wahl zum Deutschen Bundestag
2013 hatten lediglich 4 Überhangmandate zu 28
Ausgleichsmandaten geführt. Der bisher gelten-
de Ausgleichsmechanismus hat also eine erheb-
liche Hebelwirkung. Es ist daher im Bereich des
Vorstellbaren, dass der nächste Deutsche Bun-
destag – womöglich auch mit mehr Fraktionen –
deutlich vergrößert würde, wenn das Wahlrecht
so bleibt, wie es ist. Wir müssen eine Aufblä-
hung des Deutschen Bundestages unbedingt
vermeiden, darauf hat unser Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert zu Recht stets und nach-
drücklich hingewiesen. Daher sind wir zu kon-
struktiven Gesprächen mit den anderen Fraktio-
nen und zu einer Änderung des Wahlrechts be-
reit. Wenn ein neu gewählter Bundestag erst
einmal über 700 Mitglieder hat, wäre eine Ände-
rung des Wahlrechts sehr viel schwieriger zu
realisieren.

Armut in Deutschland nimmt ab

Die Zahl der von Armut betroffenen Menschen
in Deutschland nimmt weiter ab. Laut Auskunft
des Statistischen Bundesamts ging ihr Anteil im
Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte
zurück und erreichte mit 4,4 Prozent der Ge-
samtbevölkerung den niedrigsten Stand seit
mehr als zehn Jahren.

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im
europäischen Vergleich wider, wo der Durch-
schnittswert für alle Mitgliedstaaten bei 8,1 Pro-
zent lag. Auch mit Blick auf Armutsgefährdung
kann ein zuversichtliches Resümee gezogen
werden, denn in praktisch allen Altersgruppen
ist die Gefahr der Armut in Deutschland niedri-
ger als in den übrigen EU-Staaten.

Wie die Erhebung zeigt, ist die Definition der
Armutsgefährdung jedoch generell zu hinterfra-
gen. Denn angesichts eines Grenzwertes von
1033 Euro monatlich verfügbaren Einkommens,
unter welcher eine Einzelpersonen als armutsge-
fährdet gilt, umfasst der Wert von 16,7 Prozent
den Großteil der Studierenden in Deutschland.
Eine Bevölkerungsgruppe, die sich selbst nicht
als armutsgefährdet wahrnimmt und dieses auch
nach objektiven Gesichtspunkten nicht ist.

(Quelle: Süddeutsche Zeitung, Statistisches
Bundesamt)

Deutsche Unternehmen stellen unvermindert
ein

Das Beschäftigungsniveau in der deutschen
Wirtschaft entwickelt sich weiterhin positiv.
Nach Befragung des ifo-Instituts stieg das Be-
schäftigungsbarometer im Oktober auf 110,7
Punkte nach 110,2 im Vormonat.

Dies ist der zweithöchste jemals gemessene
Wert. Wie die Statistiker ermittelten, sind nahe-
zu alle Branchen unverändert auf Mitarbeitersu-
che. Aufgrund der sehr guten Auftragslage sucht
beispielsweise das Bauhauptgewerbe immer
mehr Arbeitskräfte, ebenso vermeldet der
Dienstleistungsbereich konstanten Bedarf an
qualifiziertem Personal.

(Quelle: ifo-Institut, München)


