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Erneut Rekordhaushalt für die Kultur im Deutschen Bundestag verabschiedet 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung 

am 23. November 2017 den Einzelplan 04 des 

Bundeshaushaltes beschlossen, zu dem auch der 

Etat der Beauftragten für Kultur und Medien 

gehört.  

 

Der Gesamtetat für Kultur und Medien steigt im 

Jahr 2017 auf rund 1,63 Milliarden Euro und 

damit um knapp 17 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr. Seit Beginn der Legislaturperiode ist 

der Haushalt um über 350 Millionen Euro ge-

stiegen, das entspricht einem Plus von 27,5 Pro-

zent. Noch eindrucksvoller ist der Anstieg der 

Ausgaben für die Kultur, wenn man als Ver-

gleich das Jahr 2005 heranzieht, in dem Angela 

Merkel als Bundeskanzlerin vereidigt wurde. 

Seit 2005 ist der Kulturetat um mehr als die 

Hälfte (55 Prozent) angewachsen.  

 

Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass es 

nicht nur die Bundesregierung ist, die Kunst und 

Kultur in Deutschland eine hohe Priorität ein-

räumt. Auch die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages haben in den vergangenen Jahren 

immer wieder ihre Bereitschaft gezeigt, sowohl 

für den Erhalt unseres kulturellen Erbes als auch 

für die künstlerische Avantgarde zusätzliche 

Mittel bereit zu stellen.  

 

Die Politik hat inzwischen erkannt, dass Kunst 

und Kultur bedeutende Impulsgeber für unsere 

Gesellschaft sind, wenn man ihnen die unent-

behrliche Freiheit lässt und sie mit den notwen-

digen finanziellen Mitteln ausstattet. 

 

Der Wert der Kultur als Modus unseres Zusam-

menlebens hat breite Anerkennung gefunden, 

und wir wissen inzwischen, dass unsere Zukunft 

nicht nur von der nüchternen Rationalität der 

Politik, sondern auch von der orientierenden, 

den Diskurs strukturierenden Kraft der Medien 

und der schöpferischen Kraft der Kultur und 

Künste abhängt. 

Mit den in dieser Legislaturperiode zusätzlich 

gewährten Mitteln können wir eine Reihe bedeu-

tender Kulturprojekte realisieren: Dazu gehören 

zum Beispiel die Vollendung des Humboldt 

Forums im Berliner Schloss und der Neubau 

eines Museum für die Kunst des 20. Jahrhun-

derts.  

 

Gleichzeitig unterstützt der Bund die Stiftung 

Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, die seit 

Anfang 2015 die Provenienzrecherche und         

-forschung in Deutschland insbesondere zur NS-

Raubkunst koordiniert und damit einen wichti-

gen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Diktatur 

liefert. 

 

Darüber hinaus setzt der Bund sein entschlosse-

nes Engagement zum Erhalt und zur Sicherung 

des kulturellen Erbes fort. So werden allein im 

Jahr 2017 insgesamt 76 Millionen Euro für die 

Programme des Denkmalschutzes zur Verfü-

gung stehen, mit denen Baudenkmäler in ganz 

Deutschland vor dem Verfall gerettet und für 

eine nachhaltige Nutzung vorbereitet werden. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt in der Kulturpolitik 

des Bundes bildet die Unterstützung des Dialogs 

der Kulturen. Mit der Barenboim-Said-

Akademie in Berlin konnte ein vorbildliches 

Projekt interkulturellen Austausches realisiert 

werden, das nun auch in die dauerhafte Förde-

rung übernommen wird. Auch die Deutsche 

Welle profitiert von den Ausgabensteigerungen 

im Kulturbereich. Neben ihrer Funktion als 

Schaufenster Deutschlands in der Welt ist sie 

eine wichtige Informationsquelle für jene Men-

schen geworden, die aus anderen Ländern zu uns 

kommen und auf der Suche nach Orientierung 

sind. Hierauf hat die Deutsche Welle zügig rea-

giert und Angebote zur Verfügung gestellt, die 

Ankommen und Integration erleichtern und da-

mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt die-

nen. 
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Angela Merkel ist genau die Richtige in dieser 

schwierigen Zeit 

 

Wir freuen uns, dass unsere Bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel sich bereit erklärt hat, als Spit-

zenkandidatin zur nächsten Bundestagswahl 

anzutreten.  

 

Angela Merkel genießt das Vertrauen der Mehr-

heit der Bevölkerung und hat international ein 

hohes Ansehen. Unsere Unterstützung ist ihr 

sicher. In den nächsten Jahren bis 2021 stehen 

wegweisende Entscheidungen an, die unser 

Land im nächsten Jahrzehnt prägen werden. Für 

die Fortsetzung der erfolgreichen Regierungsar-

beit setzen wir auf folgenden Leitlinien:   

 

Erstens wollen wir eine starke Wirtschaft und 

einen Staat, der durch gute Bildung und For-

schung, durch Innovationsfreude und eine ver-

nünftige Datenpolitik die Grundlage dafür legt, 

dass Deutschland auch im Zeitalter der Digitali-

sierung wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Damit 

wollen wir die Grundlage unseres Wohlstands 

und damit auch unseres Sozialstaats sichern.  

 

Wir wollen zweitens einen starken Staat. Wir 

leisten in diesen bewegten Zeiten unseren Bei-

trag für Sicherheit und internationale Stabilität. 

In die innere und äußere Sicherheit wird weiter 

massiv investiert. Überall in unserem Land müs-

sen Recht und Gesetz gelten und durchgesetzt 

werden. Wir stehen für soziale Sicherheit und 

eine Gesellschaft, in der den Schwachen gehol-

fen wird. Wir wollen eine Gesellschaft, die zu-

sammensteht. Deshalb müssen sich auch dieje-

nigen, die zu uns gekommen sind, integrieren 

und dürfen sich nicht isolieren.  

 

Wir wollen drittens mehr Aufmerksamkeit für 

die vielen Millionen Menschen, die täglich ihrer 

Arbeit nachgehen, die für ihre Kinder und En-

kelkinder da sind, die sich in unserem Land in 

Vereinen, den Kirchen und sozial engagieren, 

und für sie Erleichterungen schaffen. Dazu ge-

hören eine bessere Förderung von Familien und 

Kindern, eine gute Infrastruktur sowie eine steu-

erliche Entlastung für diese Leistungsträger aus 

der Mitte unseres Landes.  

 

Unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel hat 

sich Deutschland zum wirtschaftlich erfolg-

reichsten und politisch stabilsten Land Europas 

entwickelt.  

Angesichts der großen Bewährungsproben in 

Europa wollen wir daher viertens zusammen mit 

unserer Bundeskanzlerin und unseren europäi-

schen Partnern die Europäische Union voran-

bringen und im Sinne eines geeinten Kontinents 

zur Lösung der Probleme beitragen. Europa ist 

heute für uns Deutsche wichtiger denn je. 

 

Der nächste Bundestagswahlkampf wird schwer 

werden. Wir erleben eine starke Polarisierung in 

unserem Lande. Sowohl von links als auch von 

rechts werden wir als Union herausgefordert 

werden. Rot-Rot-Grün ist eine Machtoption, die 

viele im linken Lager anstreben, die aber nicht 

gut wäre für Deutschland. Daher müssen wir als 

Union gemeinsam in diesen Wahlkampf gehen 

und geschlossen für ein Ziel kämpfen: Wir müs-

sen so stark werden, dass ohne uns als stärkste 

politische Kraft keine Regierung gebildet wer-

den kann. 

 

Spendenbereitschaft der Deutschen weiter 

hoch 

  

Die Deutschen haben von Januar bis September 

2016 rund 3,1 Milliarden Euro gespendet.  

 

Rund 17,8 Millionen Menschen spendeten dabei 

Geld an gemeinnützige Organisationen oder 

Kirchen. Zwar gingen die Zahlen im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum leicht zurück – das 

Spendenaufkommen um 9,9 Prozent und die 

Zahl der Spender um 0,6 Millionen – dies ist 

jedoch vor allem dadurch zu erklären, dass es 

bislang in 2016 glücklicherweise keine großen 

medienwirksamen Katastrophen wie etwa das 

Erdbeben in Nepal 2015 gab.  

 

Während die Spenden für Umwelt- und Natur-

schutz auf Vorjahresniveau blieben, musste der 

Tierschutz ein leichtes Spendenminus verbu-

chen. Der Bereich der Kultur- und Denkmal-

pflege hingegen konnte ein leichtes Plus ver-

zeichnen. Zwar gingen auch die Spenden für die 

Flüchtlingshilfe zurück, dennoch haben bislang 

2,9 Millionen Menschen in den ersten neun Mo-

naten des laufenden Jahres für Flüchtlinge ge-

spendet. 41 Prozent des Spendenaufkommens 

flossen dabei in internationale Projekte, 30 Pro-

zent in nationale Projekte und 29 Prozent in 

Projekte vor Ort. 

 

(Quelle: Deutscher Spendenrat) 

 

 


