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Sonja Amalie Steffen (SPD):

Herr Kollege, bei Ihnen hätte weniger Quantität, weniger Rededauer, vielleicht auch zu mehr Sinn und Zweck
beigetragen.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Beim Thema Korruption, denke ich, sollten Sie sich
an Ihre eigene Nase fassen und in Ihre eigene Fraktion
und vor allem direkt auf Ihre Vorsitzerin schauen.
(Dr. Harald Weyel [AfD]: Das ist Zeitungswissen!)
Zum gesamten Thema. Wie reaktionär Sie sind, merkt
man schon daran, dass Sie immer noch „Entwicklungshilfe“ sagen. Es heißt „Entwicklungszusammenarbeit“.
(Dr. Harald Weyel [AfD]: Wortklauberei!)
Wir wollen mit den Staaten in Afrika zusammenarbeiten.
Im Übrigen: Alle sachlichen Dinge werden wir heute
Nachmittag besprechen, wenn wir über den Einzelplan
reden, und ich bin sehr gespannt, wie Sie sich dann äußern werden.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie
des Abg. Frank Heinrich [Chemnitz] [CDU/
CSU] – Jörn König [AfD]: Sprechverbote!)
Vizepräsident Thomas Oppermann:

Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Abgeordnete
(B) Norbert Kleinwächter für die AfD.
(Beifall bei der AfD)
Norbert Kleinwächter (AfD):
Werter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Eine gute Sache muss man schon mal lobend
erwähnen: Wir debattieren einen Bundeshaushalt.

(Johannes Kahrs [SPD]: Hat Frau Weidel das
verstanden?)
Ja, die Regierung ist unkreativ. Sie verschwendet unser Geld für sinnlose Projekte und investiert viel zu wenig in unsere Zukunft. Was aber verstörend an dieser Debatte war, ist: Sie verweisen ständig auf die EU-Ebene.
Das wurde wirklich deutlich. Viele Redner sprachen von
einer Lösung auf einer supranationalen Ebene, Macron
fordert ein Euro-Zonenbudget, Sie, Frau Merkel, gewähren das mal eben leichtfertig. Aber wofür soll es denn
dienen? Das ist ein Topf, in den wieder die Gelder unserer Bürger abfließen. Neben den bereits gut 30 Milliarden Euro im Jahr, die wir zahlen, geht immer mehr an
irgendeine supranationale Ebene.
(Beifall bei der AfD – Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: An wen denn? Das müssen Sie
mal sagen!)
Wissen Sie eigentlich, warum uns Estland und Lettland in der Digitalisierung überflügeln? Während Sie auf
Fonds aus Brüssel warten, nehmen die ihr Schicksal mal
eben selbst in die Hand. Sie sollten mal begreifen: Im eu-

ropäischen Kontext national zu handeln, bedeutet nicht, (C)
gegen jemanden, sondern für das eigene Land und damit
indirekt für alle zu handeln. Diesen Grundsatz sollten Sie
sich wirklich mal zu Gemüte führen.
(Beifall bei der AfD)
In dieser Debatte erhalte ich aber manchmal den Eindruck, Sie wollen Brüssel, weil Sie irgendwie spüren,
dass Sie das Land an die Wand fahren, und es ist doch
schön, wenn man die Verantwortung, die man eigentlich für dieses Land und für die Bürger hat, dann an eine
EU-Ebene abgeben kann. Es ist doch schön, wenn man
nicht mehr verantwortlich ist.
Herr Brinkhaus hat vorhin eine Diskussion darüber
angefangen, ob Europa ein Kontinent oder eine Wertegemeinschaft ist. Ja, die europäischen Länder teilen Werte.
Sie wollen Frieden, sie wollen Handel, sie haben gemeinsame christlich-jüdische Wurzeln. Die Verlagerung nationaler Schlüsselaufgaben weit weg von jeder demokratischen Kontrolle ist aber kein solcher Wert. Das sollte Sie
der Brexit lehren.
(Beifall bei der AfD)
Frau Merkel, liebe Mitglieder der Bundesregierung,
übernehmen Sie endlich Verantwortung für diese Bürger, für unsere Bürger, für dieses Land, und verlagern Sie
nichts sonst wohin.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Thomas Oppermann:

Als Nächste spricht die Kollegin Gitta Connemann für
die Fraktion der CDU/CSU.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Gitta Connemann (CDU/CSU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Kennen
Sie Weener oder Börger? Das sind zwei wunderbare Gemeinden in meiner Heimat, völlig unterschiedlich. Aber
eines verbindet sie: die Königin der Instrumente. Denn in
beiden Orten stehen wunderbar historische Orgeln, deren
Klang die Menschen seit Generationen begleitet, von der
Taufe bis zur Trauerfeier.
Diese Orgeln sind in die Jahre gekommen – wie viele
ihrer Geschwister. Beide Kirchengemeinden wären mit
der Sanierung heillos überfordert. Woher nehmen wir
bloß die Mittel? Diese Frage bereitete den Ehrenamtlichen in Weener und Börger schlaflose Nächte. Bereitete; denn jetzt hilft der Bund, der Steuerzahler mit einer
Finanzspritze. Die Hälfte der Kosten sind gedeckt – aus
Mitteln des Denkmalschutz-Sonderprogramms.
Meine Damen und Herren, dies und mehr beschließen
wir heute in dieser Haushaltsdebatte; wir, der Deutsche
Bundestag. Es ist die Stunde des Parlaments; denn am
Ende entscheiden wir, die Abgeordneten, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Dafür stehen wir in der
Verantwortung, vorneweg unsere Haushälterinnen und
Haushälter. Unsere Frau für die Kultur ist Patricia Lips.
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(A) Sie hat für uns diese Mammutaufgabe geschultert. Dafür
ein Riesendank an dich, liebe Patricia!
(Beifall bei der CDU/CSU)
Am Ende steht ein Rekordhaushalt. So viel wurde auf
Bundesebene noch nie für die Kultur ausgegeben. Das ist
auch das Verdienst unserer Kulturstaatsministerin, liebe
Monika Grütters. 1,9 Milliarden Euro, 1 900 Millionen
Euro – und das für Kultur? Brauchen wir das wirklich?
Unsere Antwort für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
lautet: Ja. Denn was wäre das Leben ohne Musik, ohne
Kunst, Tanz, Film, Geschichte, Sprache? Es wäre grau,
kalt und stumm.
Für uns ist Kultur ein Lebensmittel wie Wasser oder
Brot. Deshalb stärken wir die Kultur im ganzen Land,
übrigens nicht nur in der Hauptstadt, sondern eben auch
in Weener und Börger oder aber Rostock und Bochum.
(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Rostock
ist gut!)
Wir wissen: Wer Kultur für alle fordert, der muss auch
Kultur von allen fördern. Dabei gehen wir nicht mit der
Gießkanne durch das Land, sondern unser Maßstab ist
die „nationale Bedeutsamkeit“. Aber kulturelle Spitzenleistungen sind eben keine Frage der Größe eines Ortes.
Deshalb ist uns, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das
Thema der Kultur in ländlichen Regionen so wichtig.
Liebe Elisabeth Motschmann, dies ist dir, es ist uns ein
Leidenschaftsthema.
Ohne Frage: Es gibt bereits Ansätze, wie eben das
Denkmalschutz-Sonderprogramm, das Sanierung und
(B) Restaurierung in der Fläche ermöglicht. Oder aber die
Kulturstiftung des Bundes: Sie hat die Bedeutung der
kulturellen Infrastruktur in ländlichen Räumen längst
erkannt und fördert zum Beispiel mit dem Programm
TRAFO in entsprechenden Modellregionen, vom Harz
bis zur Schwäbischen Alb.
Oder aber die LandKULTUR des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft. Damit werden innovative Kulturprojekte in ländlichen Räumen gefördert.
So entsteht zum Beispiel in Niedersachsen ein Orff-Zentrum, aber eben nicht in den Ballungszentren, sondern in
Steenfelde in Ostfriesland; denn dort gibt es die Instrumente, das Know-how und die Leidenschaft. Wir wünschen uns den Mut zur Dezentralität. Wieso soll ein Museum der Moderne zum Beispiel nicht auch in Bochum
stehen können? Eine Frage, die man sich stellen sollte.
(Beifall des Abg. Volkmar Vogel [Kleinsaara]
[CDU/CSU])

Kinos kämpfen um ihre Existenz. Bezahldienste und Vi- (C)
deoplattformen im Netz lassen grüßen.
Wir wollen diese Kinos erhalten und stärken.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der SPD)
Denn sie sind nicht nur Wirtschafts-, Begegnungs- oder
Kulturorte; für uns sind sie Sehnsuchtsorte. Deshalb haben wir zusammen mit den Kollegen von der SPD dafür gesorgt, dass eine vorgezogene Premiere dieses Programms stattfinden wird – ein Jahr früher als geplant.
Für uns ist das ein erster Schritt. Der nächste muss
folgen. Wir erwarten, dass dieses Programm im nächsten
Haushaltsentwurf eine tragende Rolle spielen wird.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Doch nicht nur der Kinofilm ist erfolgreich. Deutsche
Serien sind zum Exportschlager geworden. Mit dem German Motion Picture Fund fördern wir gezielt diese filmische Ausdrucksform. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich dazu. Deshalb freuen wir uns auch über
die Zusage unserer Kulturstaatsministerin, die Mittel der
unterschiedlichen Filmfonds flexibel zu bewirtschaften.
Denn die Erfolge von „Babylon Berlin“, „Charité“ oder
„Ku’damm 56“ sprechen für sich. Diese Serien liefern
uns eine neue Erzählsprache für Geschichte. Geschichten erzählen Geschichte, wie zum Beispiel auch die Serie
„Weissensee“. Sie macht den Alltag in der DDR genauso
erlebbar wie das Unrecht des SED-Regimes – auch für
diejenigen, die es damals nicht erlebten.
Diese Erinnerung ist wichtig, meine Damen und Herren. In den nächsten beiden Jahren feiern wir zwei Ereignisse, die unsere Geschichte maßgeblich verändert
haben: 30 Jahre Mauerfall und die deutsche Einheit.
Bei aller Freude dürfen wir nicht vergessen: Für viele
Menschen in der DDR führte die Wende auch zu einem
Bruch ihrer Biografie. Sie mussten von Grund auf neu
anfangen. Von heute auf morgen wurden auch Lebensentwürfe entwertet. Aber das Ende der SED-Diktatur war
vor allem eine Befreiung, insbesondere für die Opfer des
SED-Unrechts. Allerdings wurde vielen das Ausmaß ihrer Entrechtung erst nach der Wende klar, übrigens durch
den Blick in die Stasiakten.
Deshalb müssen diese Akten erhalten und wiederhergestellt werden, soweit es möglich ist. Das ist für die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion unverhandelbar. Denn es
geht um Gerechtigkeit für die Opfer.

Aber das ist nicht genug. Deswegen sind Teile der
Landmilliarde für die Kultur in ländlichen Regionen eingeplant. Ab dem kommenden Jahr stehen dafür 10 Millionen Euro zur Verfügung. Wir erwarten dafür neue Ideen.
Ganz klar: Alte Programme dürfen dafür nicht einfach
umlackiert werden.

Sie brauchen den Zugang dazu. Deshalb gibt es Stellen,
um die Dokumente online zu stellen. So wird ein digitales Schaufenster in das Archiv geschaffen, und wir schlagen damit eine Brücke in die nächste Generation.

Für diesen Aufbruch steht übrigens auch das neue
„Zukunftsprogramm Kino“. Der deutsche Film hat international wieder hohes Ansehen, übrigens auch dank
unserer Filmförderung, die noch einmal erhöht wurde.
Aber der Film braucht das Kino, und gerade die kleinen

Darum ist es uns übrigens auch so wichtig, die Opferverbände zu fördern. Gerade sie leisten einen unschätzbaren Beitrag. Deshalb wollen wir ihren Stimmen mit
dem Zeitzeugenportal „Glaube-Mut-Freiheit“ eine Plattform gegen das Vergessen geben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
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Denn am Ende geht es bei diesem Haushalt nicht allein um Geld; es geht auch nicht nur um Signale. Es geht
am Ende um das Fundament, auf dem wir stehen, und das
ist unsere Kultur.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsident Thomas Oppermann:

Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege
Hartmut Ebbing für die FDP.
(Beifall bei der FDP)
Hartmut Ebbing (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es war 11.50 Uhr, als der
Kollege Kahrs zum ersten Mal das Wort „Kultur“ in den
Mund genommen hat. Zum Glück war es nicht fünf vor
zwölf.

Ich finde, Kultur ist ein Thema, das eigentlich so
wichtig ist, dass wir durchaus ein bisschen mehr Inhalt
bringen dürfen und auch ein bisschen mehr Zeit dafür
verwenden können. Denn Kultur ist letztendlich nicht
nur Alpha, sondern wahrscheinlich auch Omega der
menschlichen Spezies.
Auf den ersten Blick sieht die Aufstockung des Kulturhaushaltes natürlich toll aus. Was sagt uns der zweite
Blick?
(B)

(Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: Noch toller!)
Die Große Koalition verteilt in großen Teilen wieder mal
fröhlich Geld. Das kann sie gut. Aber wir haben auch
strukturelle Defizite in der Kulturlandschaft, und diese
gilt es zu beheben, und zwar mit neuen, innovativen Ideen.
(Beifall bei der FDP)
Um es klarzustellen: Geld fließt selbstverständlich
auch an gute und für uns unterstützenwerte Projekte, wie
zum Beispiel an das Lindenau-Museum, ein Kleinod in
Altenburg in Thüringen –
(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Ja!)
die meisten Skatbrüder werden es kennen –, die Gedenkstätte in Buchenwald
(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Ja!)
oder die Franckeschen Stiftungen in Halle.
(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Ja!)
Vor allem bei der Gedenkstätte in Buchenwald hätten wir
uns eine deutlichere Aufstockung gewünscht. Die Freien
Demokraten sind dennoch froh, dass die Große Koalition
einige unserer Anregungen aufgenommen hat und ihnen
gefolgt ist.
(Beifall bei der FDP – Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Das ist ein bisschen dreist! Da
kommen wir schon selber drauf!)

Das Thema Orgel hatten wir – das wissen die Mitglieder (C)
des Kulturausschusses – gemeinsam angeregt.
Auch bei diesen Projekten geht es meistens um kostspielige, aber nur einmalige Bestandssicherungen und
weniger um eine dauerhafte und nachhaltige Deckung
der laufenden Ausgaben. Diese eher investive Förderung
führt dazu, dass viele Einrichtungen weder langfristig
planen noch sich um den fortlaufenden Erhalt ihrer Kulturstätte angemessen kümmern können. Dass diese Art
der Förderung grotesk ist, sieht man besonders deutlich
zum Beispiel am Landschaftspark Dessau-Wörlitz. Hier
werden zwar seit Jahren immer wieder Gebäude saniert
und Gärten instand gesetzt, aber es fehlt das Geld für Personal und zur Deckung der laufenden Kosten.
(Beifall bei der FDP)
Eine zweckdienliche Förderung sieht für uns Freie Demokraten etwas anders aus.
(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir würden das Geld nehmen wollen!
So ist das nicht!)
– Ja, prima.
Um unsere Kulturlandschaft dauerhaft zu erhalten,
brauchen wir nicht nur eine nachhaltige Förderung und
innovative Nutzungskonzepte. Vielmehr müssen wir Anreize für mehr bürgerschaftliches Engagement schaffen.
Wie das erfolgreich funktionieren kann, sehen wir in
Großbritannien. Hier leisten Institutionen wie der Landmark Trust, die English Heritage oder der National Trust
seit Jahren hervorragende Arbeit als Bindeglied zwischen (D)
staatlichem und bürgerschaftlichem Engagement. Was
das angeht, müssen wir noch ein bisschen mehr machen.
(Beifall bei der FDP)
Deutschland ist jedoch nicht das einzige Land, das hier
Defizite aufweist. Daher sollten wir solche Konzepte, die
die stärkere Verknüpfung von Bürgerschaft und Staat
zum Ziel haben, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern
auch auf europäischer Ebene entwickeln und vorantreiben. Wir als Freie Demokraten werden uns deshalb auch
auf europäischer Ebene für ein größeres bürgerschaftliches Engagement in der Kulturförderung einsetzen.
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Vizepräsident Thomas Oppermann:

Vielen Dank. – Als Nächstes spricht für die Fraktion
der SPD die Vorsitzende des Kulturausschusses, Katrin
Budde.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Katrin Budde (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Kultur ist Gesellschaftspolitik. Kultur
ist Spiegel ihrer Zeit und im Idealfall Vordenkerin. Kul-

