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Einen Abend für die Kultur – der Kultursalon der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Reichstag

Am vergangenen Mittwoch hatte die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zu ihrem Kultursalon unter
der Kuppel des Reichstages eingeladen.

Seit vielen Jahren schon ist die Förderung von
Kunst und Kultur ein zentrales Anliegen der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Immer wieder
sind im parlamentarischen Verfahren die ohne-
hin schon beeindruckenden Aufwüchse des Kul-
turetats weiter gesteigert worden, so dass auf
Bundesebene derzeit ein Rekordetat für die Kul-
turstaatsministerin von rund 1,4 Milliarden Euro
zur Verfügung steht.

Dabei geht es uns als Christdemokraten aber
nicht darum, bestimmte Sparten oder Genres in
den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr ist uns
daran gelegen, die ganze Bandbreite unserer
Kultur nachhaltig zu fördern. Deshalb unterstüt-
zen wir Kunst und Kultur in Deutschland in
allen ihren Facetten, das kulturelle Erbe genauso
wie die künstlerische Avantgarde, Museen ge-
nauso wie Opernhäuser oder Theater. Wir för-
dern den Tanz, den Film und die Musik und wir
helfen dabei, mit unserem schwierigen histori-
schen Erbe angemessen und sensibel umzuge-
hen.

All diese Aspekte waren auch beim Kultursalon
der Bundestagsfraktion am vergangenen Mitt-
woch präsent. So wurde auf einem der vier Pa-
nels unter anderem diskutiert, auf welche Weise
die Kultur im Inneren als gesellschaftliche Ver-
mittlungsinstanz wirken und gleichzeitig als
Motor gesellschaftlicher Entwicklungen fungie-
ren kann.

Ein zweites Panel befasste sich mit der Wirkung,
die von einer engagierten Kunst - und Kulturpo-
litik nach Außen ausgehen kann. Deutschland ist
das Land mit der höchsten Dichte kultureller
Einrichtungen weltweit – dem wird größter Res-
pekt gezollt.

Das kulturelle Erbe, das mit Persönlichkeiten
wie Luther, Beethoven, Goethe oder Schiller
verbunden ist, entfaltet deshalb seine Wirkungen
nicht nur bei uns im Inland, sondern auch inter-
national.

In einem dritten Panel wurde dann deutlich, dass
Kunst- und Kulturpolitik nicht im luftleeren
Raum gemacht werden, sondern kaum ein ande-
res Politikfeld mehr Querschnittsaufgaben kennt.
In engagierten Diskussion um den Wert des
geistigen Eigentums und die Weiterentwicklung
des Urheberrechts wurde deutlich, dass Ent-
scheidungen in der Kunst- und Kulturpolitik
enorme Auswirkungen auf andere Politikberei-
che wie Wirtschaft oder Recht entwickeln kön-
nen.

In einem vierten Podium wurde schließlich am
Beispiel der Filmförderung deutlich, wie vielfäl-
tig die Kulturförderung des Bundes bereits in
einer einzelnen Sparte wie dem Film sein kann.
Neben der klassischen Filmförderung, die vor
allem über die Instrumente des DFFF, der FFA
sowie der kulturellen Filmförderung erfolgt,
fördert der Bund auch Festivals und Preisverlei-
hungen wie die Berlinale oder den Deutschen
Filmpreis. Darüber hinaus gibt es Sonderförder-
linien für Kinder-, Kurz- und Dokumentarfilme,
aber auch Fördermaßnahmen für Drehbücher
sowie Förderungen für den Filmverleih.

Mit dem Kultursalon hat die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion einen Impuls gesetzt, der die
Vielfalt und die Bedeutung der Bundeskulturpo-
litik für unser Land deutlich macht. Obwohl der
Etat mit 1,4 Milliarden zu den kleinsten im Bun-
deshaushalt zählt, wird seine Wirkung nicht
unterschätzt.

Das hat auch die Bundeskanzlerin unterstrichen.
Die es sich nicht nehmen ließ, den Kultursalon
der Fraktion mit einem Grußwort zu bereichern.
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Unsere Hochachtung gilt dem Bundespräsi-
denten

Mit Bedauern, aber auch Verständnis haben wir
die Entscheidung unseres Bundespräsidenten
Joachim Gauck zur Kenntnis genommen, nicht
für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu ste-
hen. Seine Erklärung ist von großem Verantwor-
tungsgefühl, aber auch von Menschlichkeit ge-
tragen.

Wir sind dankbar für den Dienst, den der Bun-
despräsident bislang für unser Land geleistet hat.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist sich si-
cher, dass Joachim Gauck auch den Rest seiner
Amtszeit so gestalten wird wie die ersten vier
Jahre. Joachim Gauck ist ein Staatsmann, der
das Land immer wieder zusammenführt, aber
auch unserer Nation eine Richtung weist. Ihm
liegt das Wohl der Menschen und die Zukunft
Deutschlands am Herzen.

Der Respekt vor dem Amt, aber auch gegenüber
der Person Joachim Gaucks gebietet es, sich zu
diesem Zeitpunkt nicht an öffentlichen Spekula-
tionen über die Nachfolge zu beteiligen. Es geht
schließlich um das höchste deutsche Staatsamt,
das Joachim Gauck gegenwärtig in so hervorra-
gender Art und Weise ausfüllt.

Keinen Schlussstrich unter DDR-Unrecht

Der Name Joachim Gaucks bleibt auch mit der
Stasi-Unterlagenbehörde verbunden, die ihre
Arbeit am 3. Oktober 1990 aufnahm und im
Volksmund bald seinen Namen trug.

Wir wissen dabei um die besondere Verantwor-
tung, die gerade die CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag für die Anliegen, für die
Nöte und Sorgen der Opfer der SED-Diktatur
trägt. Wie keine andere politische Kraft steht die
Union für die Aufklärung des SED-Unrechts
und für eine Entschädigung der Opfer dieses
Regimes.

Für uns steht fest: Es kann keinen Schlussstrich
unter den Unrechtsstaat der DDR geben. Dies
haben wir auch mit der Wiederwahl Roland
Jahns zum Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik sicherge-
stellt.

Europaweite Zusammenarbeit gegen den
Terror

Ganz Europa und damit auch Deutschland steht
im Fadenkreuz des islamistischen Terrorismus.
Die jüngste Festnahme dreier potentieller Atten-
täter, die in Düsseldorf einen Selbstmordan-
schlag geplant haben sollen, ist nach den An-
schlägen in Brüssel, Paris und Istanbul ein wei-
terer Beleg dafür, dass wir potentielle Gefährder
genau im Blick haben müssen.

Die Festnahme zeigt, wie wichtig eine europa-
weite Zusammenarbeit gegen den Terror ist. Sie
muss nun weiter verbessert und ausgebaut wer-
den. Denn auch die Zahl der Personen in unse-
rem Lande, denen ein terroristischer Anschlag
zugetraut wird, ist deutlich gewachsen und liegt
mittlerweile bei fast 500 Personen.

Um gefährliche internationale Netzwerke aufde-
cken zu können, ist ein enger Austausch mit
ausländischen Nachrichtendiensten unabdingbar.
Wenn Terrororganisationen sich international
vernetzen, dann müssen sich auch Sicherheits-
behörden besser vernetzen.

Mit dem Gesetz zum besseren Informationsaus-
tausch bei der Bekämpfung des internationalen
Terrorismus gehen wir einen wichtigen Schritt,
um den Austausch von Informationen entschei-
dend zu verbessern.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann
zukünftig mit wichtigen ausländischen Nach-
richtendiensten gemeinsame Dateien betreiben,
etwa um Reisebewegungen von Dschihadisten
zu erkennen und gewalttätige Bestrebungen nach
der Rückkehr aus Kampfgebieten besser erfas-
sen zu können.

Zugleich treten wir der anonymen Nutzung von
Pre-Paid-Karten entgegen, die bei der Kommu-
nikation in kriminellen und terroristischen Struk-
turen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
Die Anbieter solcher Karten müssen künftig die
Identität ihrer Kunden, zu deren Erhebung sie
bereits jetzt verpflichtet sind, anhand von Identi-
tätsdokumenten überprüfen.

Außerdem werden die Möglichkeiten der Über-
wachung gefährlicher Straftäter nach der Haft-
entlassung erweitert.


