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Einstehen für eine gelungene Integration

Die Initiative kulturelle Integration, deren Mit-
glied ich bin, hat am vergangenen Dienstag in
Berlin fünfzehn Thesen zur Rolle der Kultur für
das Zusammenleben in einer pluralen, weltoffe-
nen Gesellschaft vorgestellt.

Am Nachmittag haben wir unser Thesenpapier
„Zusammenhalt in Vielfalt“ außerdem unserer
Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht.

Von den fünfzehn Thesen geht ein starkes und
ermutigendes Signal für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt aus. Staat, Religionsgemein-
schaften, Medien, Sozialpartner und Migranten-
verbände sprechen hier mit einer Stimme – so
unterschiedlich ihre Haltung ansonsten auch sein
mag.

Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass In-
tegration gelingt. Und wir sind uns einig: Ge-
sellschaftliche Integration gibt es nur über kultu-
relle Integration. Deshalb stärken wir die Kultur
und ihre Fähigkeit, Identität und Zusammenhalt
zu stiften.

Die Werte unserer freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft gilt es stets aufs Neue zu verteidi-
gen. Wir wollen Künstlerinnen und Künstler,
aber auch Bürgerinnen und Bürger ermutigen,
für eine Kultur der Freiheit und eine freie Kultur
einzustehen, die sich in Bund, Ländern und
Kommunen entfalten kann.

Kunst ist ein Lebenselixier der Demokratie. Wer
ihre freie Entfaltung angreift, rüttelt an den
Grundfesten unserer Gesellschaft. Dem treten
wir mit aller Entschiedenheit entgegen.

Die Initiative kulturelle Integration, die aus mei-
nem Etat finanziert wird, hat eine Reihe weiterer
hochrangiger Gründungsmitglieder.

Dazu zählen unter anderem das Bundesinnenmi-
nisterium, der Deutsche Kulturrat, das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und die
Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration.

Neben den Initiatoren gehören 23 weitere Mit-
glieder aus der Zivilgesellschaft, den Kirchen
und Religionsgemeinschaften, den Medien, den
kommunalen Spitzenverbänden und der Sozial-
partner sowie der Kultusministerkonferenz der
Initiative an.

Die fünfzehn Thesen sind in einem gemeinsa-
men Arbeitsprozess dieser 28 Organisationen in
den vergangenen fünf Monaten entwickelt wor-
den.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integrati-
on wollen angesichts aktueller Debatten mit
diesen Thesen einen Beitrag zu gesellschaftli-
chem Zusammenhalt und zur kulturellen Integra-
tion leisten.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integrati-
on laden dazu ein, sich den vorgelegten Thesen
anzuschließen, sie zu verbreiten und mit Leben
zu erfüllen.

Das Thesenpapier der Initiative ist dementspre-
chend als Einladung zum Weitersagen, Mitma-
chen und Mitdiskutieren angelegt. Unter
http://kulturelle-integration.de/thesen/ besteht
eine Mitzeichnungsmöglichkeit.

Ich bin guter Hoffnung, dass wir in den nächsten
Monaten viele weitere Unterzeichner für unsere
Initiative gewinnen werden. Damit setzen wir
ein Zeichen für ein weltoffenes und demokrati-
sches Deutschland, das Integration als Prozess
versteht, an dem alle Menschen in Deutschland
teilhaben können.



ichten  Kurznachrichten  Kurznachrichten  Kurznachrichten  Kurznachrichten  Kurznach

Freitag, 19. Mai 2017 Nr. 212 Seite 2 von 2

Rückenwind!

Mit dem Saarland ging es los, Schleswig-
Holstein und Nordrhein-Westfalen folgten.
Herzlichen Glückwunsch! Das ist Rückenwind
für uns.

Die Landtagswahlergebnisse machen deutlich:
Mit den richtigen Themen und guten, überzeu-
genden Kandidaten werden Wahlen gewonnen.
In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen
hat die CDU auf Schulen, Straßen und Sicher-
heit gesetzt, das waren und sind die richtigen
Themen, die die Menschen beschäftigen.

In beiden Ländern hat die CDU nach schlechten
Umfragen die Nerven behalten und ist bei ihrer
Linie geblieben. Das war umso wichtiger, als
sich in Nordrhein-Westfalen nach Analysen ein
Drittel der tatsächlichen Wähler erst in den letz-
ten Tagen oder sogar am Wahltag entschieden
haben.

Zudem waren die innerparteiliche Geschlossen-
heit und die direkte Ansprache der Bürger enorm
wichtig für diese Wahlerfolge. Die Bürger er-
warten von ihren Regierungen, dass sie ihre
Wünsche und aktuelle Herausforderungen iden-
tifizieren, Lösungen erarbeiten und diese dann
auch in die Tat umsetzen. Auf dieses Umsetzen
sollten wir uns in den nächsten vier Sitzungswo-
chen konzentrieren, denn die Bürgerinnen und
Bürger schätzen keinen Dauerwahlkampf.

Mit der Reform der Bund-Länder-Finanzen, den
Gesetzen zur Betriebsrente und den Netzentgel-
ten sowie den zahlreichen Vorhaben im Bereich
Innen und Recht stehen uns noch intensive Bera-
tungen bevor.

International begrüßen wir, dass die ganz über-
wiegende Mehrheit der Franzosen Emmanuel
Macron zum Präsidenten gewählt und ihn seine
erste Auslandsreise nach Deutschland geführt
hat.

Wir sind im Interesse der deutsch-französischen
Freundschaft und des Wohlergehens der EU zu
einer engen und vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit ihm bereit. Nur mit einem starken
deutsch-französischen Tandem wird es uns ge-
lingen, die EU trotz des Brexit voranzubringen.

Ältere Menschen stehen im Ruhestand besser
da

Die Lebensverhältnisse älterer Menschen sind
oft mit der Sorge um eine mögliche drohende
Altersarmut belastet.

Doch den Deutschen geht es im hohen Alter
besser als gedacht. Das zeigt sich an dem durch-
schnittlich starkem Zuwachs des Realeinkom-
mens der Ruheständler. Während sich im Jahr
1984 mehr als 31 Prozent der Menschen ab 65
Jahren im unteren Einkommensfünftel der Ge-
samtbevölkerung bewegte, waren es 2014 ledig-
lich rund 19 Prozent.

Im gleichen Zeitraum erhöhte sich ihre Zugehö-
rigkeit im obersten Einkommensfünftel von 12
auf 14 Prozent. Verantwortlich dafür ist ein An-
stieg des Realeinkommens der 65-74-Jährigen
seit den 80er Jahren von rund 52 Prozent.

Dieser Umstand hängt u.a. mit ergänzenden
Alterseinkommen, mit der Verteilung der Ein-
kommen im Haushalt sowie mit der Haushalts-
zusammensetzung zusammen.

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln)

Deutschlands Exporte und Importe klettern
auf neues Rekordhoch

„Made in Germany“ bleibt auch im März 2017
international gefragt, wie neuste Zahlen nahele-
gen. Deutsche Exporte stiegen um fast 11 Pro-
zent, um rund 15 Prozent die Importe an.

Damit hält Deutschland den positiven Trend aus
dem Vorjahr aufrecht. Insgesamt wurden im
März Waren im Wert von rund 118,2 Milliarden
Euro ausgeführt, was einen Anstieg von 10,8
Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat aus-
macht.

Die Importe erreichten mit 14,7 Prozent einen
Rekordwert von 92,9 Milliarden Euro. Damit lag
der Außenhandelsüberschuss bei 25,4 Milliarden
Euro. Als Ursache hierfür wird die stabile
„Weltoffenheit“ Deutschlands genannt.

(Quelle: Nachrichtenportal Deutscher Bundes-
tag)


