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10.5. Deutschland als Kulturnation 
 
Kultur ist wichtiger Standortfaktor. Sie ist aber vor allem eins: sie ist Ausdruck von Humanität. Kultur stiftet 
Identität, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Kulturelle Bildung und eine lebendige kulturelle Infrastruktur 
gehören als Teil der Daseinsvorsorge in den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger. Die Möglichkeit, Kunst und 
Kultur – egal ob Breitenkultur oder Spitzenkultur - zu erleben, ist eine entscheidende Voraussetzung für 
gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Wir werden unsere erfolgreiche Kulturpolitik in den 
Kommunen, den Ländern und vor allem im Bund unter Einbezug der Kulturverbände konsequent fortsetzen. 
 

• Wir setzen alles daran, dass bis zur Pandemie erreichte hohe jährliche Wachstum der Kultur- und 
Kreativwirtschaft und deren beeindruckende wirtschaftliche Dynamik wiederzugewinnen. Diese 
Branche mit ihren 1,8 Millionen Erwerbstätigen steht wie kaum eine andere für kreative Erneuerung, 
aber auch für kulturelle Vielfalt und künstlerische Qualität. 

• Um die Folgen der Pandemie zu mildern, wird das Programm „Neustart Kultur“ für alle Akteure und 
Sparten fortgesetzt. 

• Mit Förderprogrammen wie etwa „Kultur im ländlichen Raum“, dem Denkmalschutz-
Sonderprogramm und dem Zukunftsprogramm Kino unterstützen wir die Kultur auf dem Land. 

• Wir stärken die Kultur- und Kreativwirtschaft und den Filmstandort Deutschland und damit nicht nur 
die Kultur, sondern auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Dazu führen wir die Film-, Musik-, 
Literatur-, Verlags- und Games-Förderung fort und werden die Förderinstrumente von Bund, 
Ländern und der Filmförderungsanstalt stärker aufeinander abstimmen. 

• Die deutsche Sprache ist ein besonders wichtiger Teil unserer Identität. Wir wollen sie weiterhin 
fördern und wertschätzen, als Kultur-, Amts- und Umgangssprache. 

• Wir bewahren unsere Traditionen. Für CDU und CSU ist der Kulturföderalismus in Deutschland mit 
seinem historisch gewachsenen Reichtum an regionalen Identitäten eine bereichernde Kraft der 
Vielfalt, die es zu wahren gilt. Wir stehen für die Pflege und den Erhalt alter Bräuche, Trachten und 
Volkstänze sowie heimatlichen Liedguts. Dabei werden wir insbesondere die Laien- und 
Amateurmusik sowie die freien Ensembles unterstützen. 

• Die vier nationalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Friesen, deutsche Sinti und 
Roma – gehören mit ihren Traditionen zur kulturellen Vielfalt unseres Landes, die es zu bewahren 
gilt. Deshalb sollen bestehende Förderungen fortgeschrieben werden. 

• Im Interesse der Nachhaltigkeit wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Kultureinrichtungen, 
Filmproduktionen oder Kulturevents ihren ökologischen Fußabdruck deutlich verkleinern. 

• Die soziale Absicherung von Künstlern ist uns wichtig. Wir werden deshalb die 
Künstlersozialversicherung stärken und Künstler und Kreative besser absichern, indem wir den 
Schutz in der gesetzlichen Kranken - und Pflegeversicherung bei selbstständiger nicht-künstlerischer 
Nebentätigkeit dauerhaft ausbauen. Zudem werden wir prüfen, wie die Arbeitslosenversicherung für 
Beschäftigte in der Kulturbranche weiterentwickelt werden kann. 

 
Erinnerungskultur lebendig halten 
 
Die Vorhaben zur Wahrung der Erinnerungskultur, die Aufarbeitung der NS-Zeit und der SED-Diktatur zur 
Schärfung des Bewusstseins der nachkommenden Generationen gegen Antisemitismus, Rassismus und 
Extremismus bleiben für uns dauerhafte Aufgaben. 

• Mit der Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ werden wir an historischen Orten 
Rückschau auf demokratische Sternstunden halten, um die Kräfte der Zivilgesellschaft und die 
Wehrhaftigkeit unserer Demokratie zu stärken. 

• Das Bundesprogramm „Jugend erinnert“ wollen wir ausbauen und die Zeitzeugenarbeit in das 
digitale Zeitalter führen. 

• Die Provenienzforschung vor allem zum NS-Kunstraub wie auch zu Kulturgutentziehungen während 
der SED-Diktatur und des Kolonialismus bleiben kulturpolitischer Schwerpunkt. 

• Ebenso bleibt uns der Schutz vohonoran Künstlerinnen und Künstlern, die im Ausland verfolgt 
werden und in Deutschland Exil suchen, ein wichtiges Anliegen. 
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3.11. Kultur fördern 
 
Kultur ist lebensnotwendig, als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. Viele Fragen, die uns 
zurzeit bewegen, sind im Kern kulturpolitische Fragen. Wir erleben ja nicht nur die Bedrohung des sozialen 
Zusammenhalts, sondern auch ein Schwinden des gemeinsamen Sinns und der gemeinsamen 
Wertegrundlage. Für eine Demokratie eine beunruhigende Entwicklung. 
 
Angesichts der existentiellen Bedeutung von Kunst und Kultur müssen wir uns als Gesellschaft darüber 
verständigen, was Kulturpolitik im 21. Jahrhundert leisten muss. Dafür wollen wir die kulturpolitischen 
Spitzengespräche zu einem bundesweiten Kulturplenum weiterentwickeln, in dem neben Kommunen, 
Ländern und Bund auch Kulturproduzent*innen, ihre Verbände und die Zivilgesellschaft vertreten sind, um 
einen neuen Kulturkonsens über die Aufgaben und Verfahren der Kulturpolitik, ein kulturelles Bündnis der 
Vielfalt und Freiheit zu erarbeiten. Wir wollen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. 
 
Zur Förderung der Kultur müssen die bestehenden Infrastrukturen aufrechterhalten und die 
Produktionsmöglichkeiten künstlerischer und kultureller Inhalte auch in der freien Szene gesichert werden. 
Dazu werden wir die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Künstler*innen verstärkt berücksichtigen. Zur 
besseren sozialen Sicherung von freischaffenden Künstler*innen werden wir Mindestgagen und 
Ausstellungshonorare fest etablieren. 
 
Wir wollen die Mittel bereitstellen, damit Kunst entstehen kann und Kultureinrichtungen allen offenstehen, 
vom Theater bis zum Musikclub, vom Museum bis zum soziokulturellen Zentrum, von der Bibliothek bis zur 
Musikschule. Eine entscheidende Aufgabe wird sein, die Kommunen auch finanziell dauerhaft in die Lage zu 
versetzen, Kunst und Kultur aus eigener Kraft zu fördern. Wir werden die Bundeskulturfonds ausbauen und 
Programme auflegen, mit denen kulturelle Freiräume gesichert und entwickelt werden können. Wir werden 
die Rahmenbedingen auf den Märkten für Kultur- und Kreativwirtschaft so gestalten, dass entsprechende 
Geschäfts- und Erlösmodelle gestärkt werden. 
 
Wir verbessern die Filmförderung durch die Filmförderanstalt (FFA), sichern mit der Novelle des 
Filmfördergesetzes die Einnahmebasis des Filmschaffenden, unterstützen die internationale Ausstrahlung 
deutscher Filme, bewahren das Filmerbe und gestalten die Entscheidungsgremien effizienter. Wir wollen die 
Produktion von audiovisuellen Inhalten am Standort Deutschland fördern, um so zukunftsfähige Arbeitsplätze 
zu erhalten und neue zu schaffen. Eine nachhaltige Finanzierungsbasis der Kinoförderung ist nötig, um 
Kinos erfolgreich in die Zukunft zu führen und ihre regionale Präsenz als Kulturorte sicherzustellen. Wir 
werden Zukunftskonzepte für die Filmförderung mit der Film-Community entwickeln. 
 
Games sind Kulturgut, Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor. Die Potentiale von Games in der digitalen 
Bildung aber auch von eSports in Vereinen und Schulen werden jedoch noch unzureichend genutzt. Die 
Förderung von Computerspielen wollen wir darum dauerhaft verankern. Wir werden die Entwicklung von 
eSports in Deutschland weiter unterstützen, beispielsweise dadurch, dass er gemeinnützig wird. 
 
Wir werden allen Bürger*innen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen, unabhängig von Herkunft, 
Bildung, sozialer Lage und finanziellen Mittel. Wir werden uns darum kümmern, dass sich 
Kultureinrichtungen weiter öffnen können. Wir werden die Vielfalt in den kulturellen Einrichtungen stärken. 
Wir werden die Diversität und Geschlechtergerechtigkeit auch in Führungspositionen, Gremien und Jurys 
ausbauen. 
 
Teilhabe an Kunst und Kultur ist ein Schlüssel zu Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, Bildung 
und Integration. Wir werden sie auch durch Programme wie „Kultur macht stark“ nachhaltig als Teil 
schulischer und außerschulischer Bildung sichern. 
 
Wir werden die Digitalisierung von Mediatheken vorantreiben und unser kulturelles Erbe sichern 
und besser zugänglich machen. Wir werden die Entwicklung des Digitalen als künstlerischen 
Raum stärken und digitale Kunstprojekte fördern. Nicht zuletzt werden wir auch die Entwicklung 
digitaler Kulturveranstaltungen und Erlösmodelle aktiv unterstützen. 
 
Kulturaustausch soll sowohl die gesellschaftliche und künstlerische Zusammenarbeit in Europa als auch die 
europäischen Werte wie Offenheit, Gleichheit, Freiheit und Humanismus betonen. 

https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/election-program-files/SPD_Wahlprogramm_BTW2021.pdf
https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/election-program-files/SPD_Wahlprogramm_BTW2021.pdf


Auszüge der Parteiprogramme zur Bundestagswahl 2021 zum Thema Kulturpolitik 

Kulturnetzwerke, Kulturplattformen und Kulturakteure sind Partner staatlichen Handelns. Der 
gemeinsame Auftritt zum Beispiel des Goethe-Instituts und des Institut Francais zeigt, wie wir mit 
unseren Werten und den uns gemeinsam herausfordernden Themen wie dem Kolonialismus um- 
gehen können. 
 
Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus stellen uns vor neue Heraus- 
forderungen insbesondere in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen und der Shoa. Wir werden die 
wissenschaftliche und gesichtsdidaktische Aufbereitung der Zeitzeugenberichte und des Quellen- 
materials zur NS-Zeit besser unterstützen. Wir werden kleine Initiativen und Gedenkorte stärker 
unterstützen und eingedenk des Versterbens von Zeitzeugen die Entwicklung neuer Formen der 
Gedenkkultur fördern 
 
Wir werden die Bundesstiftung Aufarbeitung stärken, damit auch das Engagement der Ausein- 
andersetzung mit der SED-Diktatur landesweit mehr Unterstützung erhält. Wir unterstützen das 
Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. 
 
Mit Blick auf die von Deutschen verübten Kolonialverbrechen werden wir auch bundespolitisch 
die Entwicklung einer postkolonialen Erinnerungskultur fördern. Zu ihr gehören ein veränderter 
Umgang mit kolonial belastetem Sammlungsgut in Museen. Herausragende Orte der Demokratie- 
geschichte Deutschlands wollen wir auf Bundesebene fördern. 
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Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik Deutschlands 
 
Die AfD will deutsche Kultur und Sprache im Ausland in deutlich stärkerem Maße als bisher fördern. Die 
deutschen Auslandssender, die Goethe-Institute und verschiedenen Kulturprojekte sollen ein positives Bild 
Deutschlands in der Welt vermitteln. Dabei können sowohl aktuelle Entwicklungen in den Wissenschaften 
und Künsten als auch unser reiches kulturelles Erbe für unser Land werben. Angesichts zunehmender 
Mobilität im Arbeitsleben ist hierbei auch an die Deutschen im Ausland und deren Kinder zu denken, die in 
ihrer Muttersprache informiert werden wollen. Der Auftrag der Deutschen Welle und der Goethe-Institute, als 
Mittler deutscher Sprache und Kultur zu fungieren, darf nicht verwässert werden. 
 
Die Auswärtige Kulturpolitik Deutschlands muss außerdem das Ziel verfolgen, zu anderen Völkern und 
Staaten Brücken zu bauen. Wirtschaft, Politik, Kultur und nicht zuletzt der Tourismus profitieren davon. Ein 
besseres Verständnis für unsere kulturellen Werte, Traditionen und Geschichte kann Vertrauen schaffen und 
Deutschland als zuverlässigen Partner empfehlen. 
 
Der Schutz und Ausbau der Sprachkenntnisse in Gebieten mit deutschen Minderheiten erfordern besondere 
Beachtung und Förderung. Die AfD bekennt sich ausdrücklich zur Fürsorgepflicht Deutschlands gegenüber 
deutschen Minderheiten und wird deren Interessen im Rahmen ihrer Politik nachdrücklich unterstützen 
 
In den europäischen Institutionen muss die deutsche Sprache gemäß ihrer rechtlichen Stellung und ihrer 
Verbreitung auch tatsächlich den Verfahrenssprachen Englisch und Französisch gleichgestellt werden. 
Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU hat diese Forderung noch mehr Nachdruck erhalten. 
 
Kultur - Deutsche Leitkultur statt „Multikulturalismus“ 
 
Unsere Identität ist geprägt durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte und unsere 
Kultur. Letztere sind eng verbunden mit dem Christentum, der Aufklärung, unseren künstlerischen und 
wissenschaftlichen Werken. Unsere Identität bestimmt die grundlegenden Werte, die von Generation zu 
Generation weitergegeben werden. Die deutsche Leitkultur beschreibt unseren Wertekonsens, der für unser 
Volk identitätsbildend ist und uns von anderen unterscheidet. Sie sorgt für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft und ist Voraussetzung für das Funktionieren unseres Staates. Die gemeinschaftsstiftende 
Wirkung der deutschen Kultur ist Fundament unseres Grundgesetzes und kann nicht durch einen 
Verfassungspatriotismus ersetzt werden. 
 
Kulturrelativismus und Multikulturalismus führen zu einem Neben- und Gegeneinander von Parallel-
gesellschaften, denen es an gemeinsamen Werten für das Zusammenleben fehlt. In einer derart 
fragmentierten Gesellschaft entstehen Konflikte, die kaum noch beherrschbar sind. Die AfD wird nicht 
zulassen, dass Deutschland aus falsch verstandener Toleranz vor dem Islam seine tradierte Kultur verliert. 
 
Die deutsche Sprache als Zentrum unserer Identität: Die Nationalsprache ist das Herz einer Kulturnation. Als 
zentrales Element deutscher Identität will die AfD die deutsche Sprache als Staatssprache im Grundgesetz 
Kultur festschreiben. 
 
An deutschen Bildungseinrichtungen darf das Deutsche nicht durch andere Sprachen zurückgedrängt 
werden. Deutsch muss als Lehr- und Wissenschaftssprache erhalten bleiben. 
 
Die sogenannte „gendergerechte Sprache“ ist eine groteske Verunstaltung der deutschen Sprache. Sie 
schafft keine Gleichberechtigung. 
 
Sprache darf kein Spielball ideologischer Interessen sein. Wir lehnen daher insbesondere die sogenannte 
„gendergerechte Sprache“ ab und sprechen uns gegen jegliche Verpflichtung aus, sie verwenden zu 
müssen. Die Verwendung der „leichten Sprache“ sollte auf kognitiv beeinträchtigte Personen beschränkt 
bleiben. 
 
 
 
Kulturförderung 
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Die Förderung von Kultureinrichtungen muss transparent sein. Die staatliche Kulturförderung darf nicht dazu 
missbraucht werden, die politische Willensbildung zu beeinflussen. Vereine und Stiftungen, die staatlich ge-
fördert werden, müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Die AfD bekennt sich 
zur Kulturhoheit der Bundesländer und will die kulturpolitischen Aktivitäten des Bundes begrenzen. In der 
Filmförderung muss die künstlerische Freiheit gewahrt bleiben. Identitätspolitische Vorgaben der staatlichen 
Filmförderung sind abzulehnen 
 
Brauchtum und Gedenken 
 
Brauchtum wirkt identitätsstiftend und gemeinschaftsbildend. Deshalb wollen wir unser Brauchtum und 
unsere Mundarten pflegen, wozu lokale Kulturvereine einen wichtigen Beitrag leisten. Das Leid der Heimat-
vertriebenen darf nicht vergessen werden. 
 
Baudenkmäler und heimische Architektur prägen Heimatgefühl und kulturelle Identität. Die Schönheit 
historischer Innenstädte muss bewahrt und bei Bedarf durch Rekonstruktionen wiederhergestellt werden. 
 
Die deutsche Geschichte ist in ihrer Gänze zu würdigen. Die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur 
auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben. Ein 
Volk ohne Nationalbewusstsein kann auf die Dauer nicht bestehen. 
 
Die AfD setzt sich gegen die Schmähung des Deutschen Kaiserreichs ein, das unzutreffend als 
rückständiger Unrechtsstaat diffamiert wird. Noch heute zehren wir in der Bundesrepublik von den 
kulturellen, technologischen und wirtschaftlichen Errungenschaften des Kaiserreichs. 
 
Wir wenden uns gegen die zunehmend aggressiven Versuche einer ideologisch geprägten, moralisierenden 
Umdeutung der Geschichte, die sich an der Schleifung von Denkmälern und Umbenennung von Straßen 
festmacht. Die Aggressivität, die sich mittlerweile gegen das Kaiserreich wie auch gegen die Denkmäler 
Bismarcks und der deutschen Kaiser richtet, gilt nicht nur diesem vergangenen Staat, sondern der 
deutschen Nation an sich. 
 
Die Debatte um eine angeblich notwendige „Dekolonisierung“ unserer Kultur, die mit einer Verteufelung des 
„weißen Mannes“ einhergeht, stellt das Selbstverständnis unserer kulturellen Identität insgesamt infrage. Die 
AfD stellt sich als einzige politische Kraft dieser Demontage unserer historisch-kulturellen Identität entgegen. 
Die sogenannte “Critical Race Theory”, wonach Rassismus gegen Weiße nicht möglich sei, lehnen wir ab. 
 
Die AfD wendet sich auch gegen eine pauschale Rückgabe von Sammlungsgütern aus kolonialen 
Kontexten. Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, den Beschluss des Bundestages, ein Mahnmal und ein 
Informationszentrum für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft zu errichten, endlich umzusetzen. 
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Kultur 
 
Deutschland kann auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken. Wir Freie Demokraten wollen die Vielfalt 
und die Freiheit des Kulturlebens sichern und für alle Menschen in unserem Land zugänglich machen. Dazu 
gehört für uns die Stärkung der Kulturförderung sowie der kulturellen Bildung. Wir setzen uns auch für eine 
starke Kultur- und Kreativwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig unseres Landes ein, der von der 
Coronakrise besonders hart getroffen wurde. 
 
Kulturförderung nachhaltig stärken 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Erhöhung des Bundeshaushalts für die nationale und 
internationale Kulturförderung ein. Kulturförderung ist keine Subvention, sondern eine Investition in die 
Zukunft unseres Landes. Für eine freie Entwicklung brauchen die Künste Förderung, weil sich gerade das 
Neue und Originelle oft jenseits der selbsttragenden Vermarktung findet. Wir wollen einen Anstieg der 
institutionellen Förderung zur Stärkung der Institutionen in ihrer Unabhängigkeit. Damit wird Deutschland 
seiner Rolle als Kulturnation gerecht. 
 
Förderung für Selbstständige in Kultur- und Kreativwirtschaft 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine starke Kultur- und Kreativwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig 
in Deutschland ein. Wir wollen Förderprogramme auch für kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige 
der Kultur- und Kreativwirtschaft öffnen. Förderanträge wollen wir vereinfachen. Auch Online-Formate wie 
Livestreams sind Teil einer lebendigen Kreativbranche. Daher wollen wir Online-Livestreams von der 
Rundfunklizenzpflicht befreien. 
 
Kultur als Staatsziel 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz durch Aufnahme des 
Artikels 20b mit dem Satz „Der Staat schützt und fördert Kultur“ festzuschreiben. Das wäre ein starkes 
Zeichen für die Bedeutung der Kultur in Deutschland als Teil unseres gemeinsamen europäischen 
Kulturraums. Wir betrachten dies als eine Werte-Entscheidung, denn es geht um den Schutz geistig-
kreativer Arbeit als Lebensgrundlage vieler tausend Bürgerinnen und Bürger. 
 
Kulturelle Bildung stärken 
 
Wir Freie Demokraten wollen zehn Prozent des jährlichen Budgets öffentlicher und öffentlich geförderter 
Kulturorganisationen in kulturelle Bildung investieren. Das kulturelle (Vermittlungs-) 
Angebot soll Menschen aller Altersgruppen und unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft 
offenstehen. Erst kulturelle Bildung öffnet den Zugang zur Kultur für alle. 
 
Erinnerungs- und Gedenkkultur stärken – Gedenkstättenkonzept modernisieren 
 
Wir Freie Demokraten wollen das Gedenkstättenkonzept modernisieren. Die Aufarbeitung und Vermittlung 
des Unrechts der beiden deutschen Diktaturen des Nationalsozialismus sowie der DDR bleibt eine 
kontinuierliche Aufgabe. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte kann eine Sensibilisierung für 
den Wert der Freiheits- und Bürgerrechte geleistet werden. Die Stärkung der historischen Orte mit mehr 
digitalen Angeboten und innovativen Vermittlungskonzepten ermöglicht es, Brücken zu jüngeren 
Generationen zu bauen, um einen Beitrag zur Stärkung des Bewusstseins für die Freiheit zu leisten. 
 
Kulturgutschutzgesetz überarbeiten – Eigentumsrechte stärken 
 
Wir Freie Demokraten wollen eine Rücknahme jener Teile des Kulturgutschutzgesetzes (KGSG), die nicht 
illegal verbrachtes Kulturgut betreffen. Für den Ankauf wichtiger Kunstwerke durch die öffentliche Hand ist 
ein Ankaufsfonds einzurichten. Illegaler Handel mit Kulturgut muss wirksam bekämpft werden. Hierzu sind 
Zoll und Polizei in die Lage zu versetzen. Wir lehnen jeden unnötigen staatlichen Eingriff in das 
Eigentumsrecht ab. Die Regelungen zum „Abwanderungsschutz von nationalem Kulturgut” greifen massiv in 
die Eigentumsrechte privater Sammlerinnen und Sammlersowie in die unternehmerische Freiheit von Kunst- 
und Auktionshäusern ein. Nur so können eine freie Fluktuation von Kunstwerken und ein freier kultureller 
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Austausch ermöglicht werden. Die Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgut krankt nicht an 
rechtlichen Regelungen, sondern an mangelnden Kapazitäten bei den zuständigen Behörden. 
 
Auswärtige Kulturpolitik stärken 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Auswärtige Kulturpolitik als Aushängeschild Deutschlands in der Welt 
stärken. Die Arbeit von Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut und dem Institut für 
Auslandsbeziehungen soll weiter gefördert und mit Blick auf digitale Angebote ausgebaut werden. 
Gleichzeitig unterstützen wir die freiwillige Zusammenarbeit der nationalen Kulturinstitute der EU-
Mitgliedstaaten in Drittländern. Der Europäische Auswärtige Dienst sollte eine Arbeitseinheit für 
internationale Kulturbeziehungen einrichten. 
 
„European Heritage Trust“ gründen 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Gründung eines EU-weiten Kulturfonds nach dem Vorbild des „National 
Trust Europe“ in Großbritannien zum Schutze des europäischen Kulturerbes. Dieser Fonds soll als 
Dachorganisation die Gründung und Weiterentwicklung von sich für den Denkmalschutz engagierenden 
Organisationen fördern und diese EU-weit miteinander vernetzen. Langfristiges Ziel soll es sein, mit dem 
„European Heritage Trust“ eine sich zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Eintritten und 
gewerblichen Betrieb selbst finanzierende Institution zu schaffen. 
 
Urheberrecht: Fairen Interessenausgleich und Grundrechte im Internet sichern 
 
Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Urheberrecht. Jedoch hinkt das geltende Urheberrecht der 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung hinterher und bremst Innovationen aus. Wir Freie 
Demokraten wollen das Urheberrecht nach dem Vorbild des amerikanischen „Fair Use“-Prinzips maßvoll 
weiterentwickeln und hierzu die bisherigen Schranken des Urheberrechts durch eine 
Bagatellklausel für private Nutzungen, die keine wirtschaftlichen Folgen haben und - wie viele inzwischen 
alltägliche Nutzungen wie Memes und Remixes - keine kommerziellen Interessen verfolgen. Das 
Leistungsschutzrecht für Presseverlegerinnen und Presseverleger wollen wir wieder abschaffen. Das 
Verhältnis zwischen Kunstfreiheit und dem Schutz geistigen Eigentums muss im digitalen Zeitalter neu 
gedacht werden und gleichzeitig die Urheberin sowie den Urheber eines Werkes in ihren oder seinen 
wirtschaftlichen und ideellen Rechten schützen. Dies ist Grundvoraussetzung für eine lebendige Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Den Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir als immense Gefahr für Meinungs- und 
Kunstfreiheit im Netz jedoch weiterhin ab. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass staatliche Informationen 
nicht länger mit Verweis auf das Urheberrecht, quasi als Geheimschutz durch die Hintertür, der Öffentlichkeit 
vorenthalten werdenkönnen. 
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Die Linke 

https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/election-program-
files/LINKE_Wahlprogramm_BTW2021.pdf 
 
Kultur: Krisenfest, vielfältig und für alle zugänglich 
 
Kultur und Kunst in ihren vielfältigen Formen sind für uns alle unverzichtbar und demokratierelevant. Die 
Freiheit der Kunst wird in Art. 5, Abs. 3 des Grundgesetzes geschützt und stellt damit ein Grundrecht dar. 
Kunst und Kultur können aber nur frei sein und ihre gesellschaftlichen Aufgaben erfüllen, wenn die 
Kulturförderung in weiten Teilen nicht als freiwillige Aufgabe der Länder und Kommunen betrachtet wird. DIE 
LINKE tritt dafür ein, dass Kulturförderung als Pflichtaufgabe angesehen wird, d. h. der Staat schützt nicht 
nur Kunst und Kultur, sondern er fördert sie. 
 
Kunst und Kultur helfen uns, unterschiedliche Perspektiven auf unser gesellschaftliches Miteinander sowie 
auf Missstände zu werfen, deren Ursachen zuergründen und sie zu hinterfragen – um uns in die Lage zu 
versetzen, solidarisch die Bedingungen für alle Menschen zu verbessern. An der Überwindung der sozialen 
Ungleichheit und aller kulturellen Unterdrückung mitzuwirken ist Aufgabe fortschrittlicher, aufklärerischer 
Kultur, deren Inhalt und Ziel ein humanistisches Menschenbild und die umfassende solidarische Entfaltung 
der assoziierten Individuen ist. 
 
DIE LINKE tritt für eine vielfältige, emanzipatorische und partizipative Kultur ein, die allen zugänglich und für 
alle erschwinglich ist. In Metropolen wie in ländlichen Räumen,in Kulturinstitutionen und freier Szene. 
Kulturelle Vielfalt lebt von einem breiten Kulturbegriff. Hierzu gehören partizipative Freiräume für Kinder und 
Jugendliche, soziokulturelle Zentren, urbane Clubkultur, Vereinskultur, kommunale Kinos und Theater, 
Orchester, inter- und transkulturelle Orte kultureller Bildung, Bibliotheken ebenso wie Räume für 
experimentelle Künste, museale Einrichtungen und eine lebendige Gedenkkultur. Dabei verstehen wir 
Kulturförderung weitergehend auch als Infrastrukturförderung. In diesem Sinne wollen wir die kulturelle 
Infrastruktur in Stadt und Land erhalten, auf- und ausbauen. 
 
DIE LINKE stellt sich gegen die Ökonomisierung und Privatisierung von Aufgaben der Daseinsvorsorge. 
Kultur liegt vorrangig im Aufgabenbereich der Länder und Kommunen. Bereits vielerorts stattfindende 
Kürzungen im Kulturbereich auf kommunaler und Länderebene sind Vorboten von Verteilungskämpfen, die 
mit der veränderten Haushaltslage nach der Coronakrise anstehen. Die Coronakrise konfrontiert die Länder 
und Kommunen mit erheblichen finanziellen Problemen, die sie nicht aus eigener Kraft lösen können. Vor 
diesem Hintergrund fordert DIE LINKE u. a. eine Vermögensteuer sowie eine Vermögensabgabe zur 
Bewältigung der Krisenkosten und zur Finanzierung von dauerhaften Förderprogrammen (vgl. Kapitel »Mit 
Steuern umsteuern«). Kommunale Verschuldung und Sparzwang würden Kultur – als sogenannte freiwillige 
Aufgabe – nicht nur zuerst treffen, sondern auch die finanzielle Krise weiter verschärfen. Deshalb muss 
Kultur zur Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen werden. 
 
Die ineffektive Pandemiebekämpfung der Bundesregierung wird auch auf dem Rücken der in der 
Kulturbranche tätigen Menschen ausgetragen, die sich über Monate hinweg im Dauer-Lockdown befanden. 
Die Regierung hat dabei versagt, für die Kulturschaffenden eine soziale Lösung aufzuzeigen. Zum einen 
greifen die Coronasoforthilfen nicht die Lebens- und Arbeitsrealität vieler Kulturschaffender auf. Zum 
anderen weisen viele Hilfsprogramme große Hürden für kleine und mittlere Kulturbetriebe auf. Die 
Coronakrise verstärkt jedoch auch Problemlagen, die bereits vor der Krise bestanden haben, denn Kultur ist 
nicht ausreichend finanziert. Wir stehen deshalb für den kontinuierlichen Dialog mit Akteur*innen der 
Kulturszene und unterstützen Proteste von Kulturschaffenden und Beschäftigten in der 
Veranstaltungsbranche. DIE LINKE will Selbstständige, Freiberufler*innen und dem Kunst-, Kultur-, Medien- 
und Kreativbereich eine gute Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten ermöglichen. In diesem Sinne soll für die 
Dauer der Coronapandemie der Zugang zu einer monatlichen Pauschale in Höhe von mindestens 1.200 
Euro – auch rückwirkend ab März 2020 – ermöglicht werden. DIE LINKE will Kultur krisenfest gestalten und 
streitet für gute, existenzsichernde Arbeit und soziale Sicherung im Kulturbereich. Befristete, niedrig 
vergütete Arbeitsverhältnisse und der hohe Anteil von Projektförderung– insbesondere in der freien Szene – 
lassen keine Rücklagenbildung zu. Die damit einhergehenden instabilen Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
stellen sich als wenig krisenfest dar. Durch den krisenbedingten Wandel bietet sich zudem die Möglichkeit, 
nachhaltigere, geschlechtergerechte und krisenfeste Fördersysteme zu etablieren. 
 

• Wir fordern die Einbeziehung aller in die gesetzlichen Sozialsicherungssysteme (Renten-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung), um die soziale Absicherung von unstetig Beschäftigten und 
Soloselbstständigen zu verbessern. 

https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/election-program-files/LINKE_Wahlprogramm_BTW2021.pdf
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• Die Künstlersozialkasse muss für weitere Berufsgruppen geöffnet und der Bundeszuschuss erhöht 
werden. 

• Wir fordern verbindliche Mindeststandards der Honorierung in der freien Kunst- und Kulturarbeit, 
branchenspezifische Honoraruntergrenzen und eine rechtlich abgesicherte Ausstellungsvergütung 
für bildende Künstler*innen. 

• Die Verhandlungsposition von Kreativen muss im Urhebervertragsrecht gestärkt und ihre 
Mitbestimmungsrechte müssen gegenüber Verwertungsgesellschaften ausgebaut werden. 

• Den Trend von Hochschulen, zunehmend Verwertungsgesellschaften zu gründen, lehnen wir ab. Sie 
sind intransparent, schwer zu kontrollieren und richten Forschung an Profitorientierung statt an 
Erkenntnisgewinn und Allgemeinwohl aus. DIE LINKE kämpft für eine Wissenschaft, die dem 
Allgemeinwohl und nicht der Profitorientierung dient. DIE LINKE will die Bundeskulturförderung auf 
eine neue Grundlage stellen und Fördersysteme reformieren. 

• Die Bundeskulturförderung muss insgesamt nachhaltiger, prozesshafter, unbürokratischer und 
weniger projektorientiert gestaltet werden. In diesem Sinne sind langfristige Stipendienprogramme 
sinnvoll, die eine Rücklagenbildung ermöglichen, wie auch die Weiterführung der Flexibilisierung des 
Zuwendungsrechts von Fördermitteln. 

• Bei der Vergabe von Bundesfördermitteln sollen soziale Standards, Geschlechtergerechtigkeit und 
Diversität als Kriterien etabliert werden. Wir wollen die Kulturförderfonds bedarfsgerecht ausstatten 
und sie als zentrales Instrument der freien Szene stärken. 

• Das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern muss beendet werden. Wir wollen Kultur als 
Gemeinschaftsaufgabe und ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz, um den kooperativen 
Kulturföderalismus zu stärken 

• Wir wollen eine*n Bundeskulturminister*in mit Kabinettsrang und ein Kulturministerium, um die 
Belange der Kultur gegenüber anderen Ressorts sowie auf europäischer Ebene wirksamer vertreten 
zu können. 

• Länder und Kommunen müssen ausreichend Mittel erhalten, damit sie ihren Aufgaben in der 
Kulturpflege und Kulturförderung nachkommen, um Tarifflucht zu vermeiden und eine große Vielfalt 
der kulturellen Angebote im Bestand samt den notwendigen Investitionen dafür sichern können. DIE 
LINKE will »Kultur für alle« und kulturelle Teilhabegerechtigkeit realisieren. Um Chancengleichheit, 
Inklusion und Vielfalt zu stärken, muss sich ein diversitätsorientierter Strukturwandel im 
Kulturbereich an macht- und diskriminierungskritischen Kriterien orientieren. Vielfalt im Kulturbereich 
wirkt sich auf das Programm aus, sodass neue Perspektiven und Zugänge zu Kultur eröffnet und 
Besucher*innen dazugewonnen werden. 

• Hierfür müssen flächendeckend Antidiskriminierungsstrategien wirksam werden. Strukturelle 
Benachteiligung aufgrund der sozialen und ethnischen Herkunft, der Klasse, des Geschlechts, der 
sexuellen Identität, einer Behinderung, einer Religion oder Weltanschauung muss abgebaut werden. 

• Kulturelle Bildung schafft Zugänge zu Kunst und Kultur, um Menschen eine kreative 
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umgebung zu ermöglichen. Orte kultureller Bildung dienen 
deshalb als Räume der Selbstbildung und Selbstermächtigung. Aus diesem Grund wollen wir eine 
Fortführung und Verstetigung des Bundesprogramms »Kultur macht stark« mit erhöhten Mitteln. 

• Bundesregularien sollen es Stadtplaner*in -nen ermöglichen, verstärkt »Freiräume« zu 
berücksichtigen, die für eine partizipative und experimentelle Nutzung dienen sollen. Clubkultur ist 
ein wichtiger und wertvoller Teil unserer Kultur, Freiräume, in denen Menschen Musik genießen, 
tanzen und feiern können. Deshalb wollen wir die Club- und Festivalkultur fördern und erhalten. Das 
Clubsterben ist Teil des Ausverkaufs der Städte, wir wollen es stoppen. Clubs sind deshalb als Kultur 
anzuerkennen und mit anderen Kulturstätten gleichzustellen, insbesondere im Steuer- und Baurecht. 

• »Kunst am Bau«: 3 Prozent der Kosten öffentlicher Bauten sollen für Kunstwerke verwendet werden. 
• Wir bestehen auf der Einhaltung der UNESCO-Konvention für kulturelle Vielfalt bei internationalen 

Handelsabkommen. 
 
DIE LINKE steht für einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zur Kultur. Wir wollen Räume für 
Dialog und Austausch schaffen und einen Perspektivwechsel befördern. 

• Der Eintritt in vom Bund geförderte Museen und Sammlungen muss perspektivisch kostenfrei sein 
und das kulturpädagogische Personal aufgestockt werden. 

• Kultureinrichtungen müssen barrierefrei sein und inklusive Angebote unterbreiten. 

• Die Erfahrungen von Kultureinrichtungen und Projekten mit inter- bzw. transkulturellen 
Vermittlungskonzepten gilt es zu nutzen und zu verbreiten. 
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• Wir fördern und fordern die Produktion und den Schutz von temporären und nicht-institutionellen, frei 
zugänglichen Künsten, wie Street Art und Kunst im öffentlichen Raum, in soziokulturellen und 
selbstverwalteten Zentren. 

• Wir setzen uns für flächendeckende Kooperationen zwischen Schulen und Kunstinstitutionen sowie 
freien Künstler*innen ein. 

 
DIE LINKE will Kulturgüter digital sichern und für alle zugänglich machen. Dafür brauchen wir eine 
gesamtstaatliche Digitalisierungsstrategie. 

• Wir setzen uns für eine Open-Access-Strategie auch im Kulturbereich ein. Wir schaffen 
Möglichkeiten und Anreize für Kultureinrichtungen, ihre digitalen Veröffentlichungen unter freie 
Lizenzen zu stellen. Die Kooperation mit der Deutschen Digitalen Bibliothek wollen wir ausbauen 

• Für öffentliche Bibliotheken wollen wir den Verleih digitaler Medien vereinfachen. 

• Auch das filmische Erbe wollen wir dauerhaft bewahren und zugänglich machen. 
 
DIE LINKE steht für eine lebendige und plurale Geschichts- und Erinnerungspolitik. Wir wollen zur kritischen 
Auseinanderset-zung mit der Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert anregen, insbesondere 
zur Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Aufarbeitung und Erinnerung an den 
Kolonialismus und damitverbunden Sklavenhandel und die Sklaverei muss präsenter werden. DIELINKE 
steht für eine lebendige und plurale Geschichts- und Erinnerungspolitik. Wir wollen zur kritischen 
Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert anregen, insbesondere 
zur Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus sowie der Geschichte beider deutscher Gesell-
schaften und Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Aufarbeitung und Erinnerung an den Kolonialismus 
und damit verbunden Sklavenhandel und die Sklaverei muss präsenter werden. Wir wollen Gedenkstätten 
als Gedenk- und Lernorte sowie als Dokumentationsstätten stärken. 

• Ehrenamtlich geführte Gedenkarbeit soll flächendeckend unterstützt werden. 

• Die Arbeitsbedingungen vor allem des pädagogischen Personals in Museen und Gedenkstätten 
müssen verbessert werden. 

• Gemeinsam mit lokalen Initiativen aus der Zivilgesellschaft wollen wir postkoloniale Kontinuitäten 
aufarbeiten und reflektieren, um zu einer demokratischen, antifaschistischen Kultur beizutragen, 
denn erinnern heißt handeln. 

• Wir wollen eine lebendige Erinnerungskultur fördern, die sich an den Realitäten der 
Einwanderungsgesellschaft orientiert. 

• Halle 2019 und Hanau 2020: Wir wollen das Gedenken und die Erinnerung an die Opfer von 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in der jüngeren Geschichte Deutschland stärker verankern. 

 
Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Rückgabe von NS-Raubkunst geschaffen und die 
Provenienzforschung ausgebaut werden. Ebenso muss die Restitution von unrechtmäßig erworbenen 
Kulturgütern aus kolonialen Kontexten gesetzlich geregelt werden 
 
 
 
 



Auszüge der Parteiprogramme zur Bundestagswahl 2021 zum Thema Kulturpolitik 

Bündnis 90/Die Grünen 

https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/election-program-
files/B90DieGr%C3%BCnen_Wahlprogramm_BTW2021.pdf 
 
Wir fördern die Kultur, die Künste und den Sport 
 
Krisenfeste Strukturen für die Kultur 
 
Die Künste sind frei und müssen keinen Zweck erfüllen. Sie sind gleichzeitig von zentraler Bedeutung für die 
Selbstreflexion der Gesellschaft, den Zusammenhalt und die Persönlichkeitsbildung der/des Einzelnen. Wir 
wollen, dass die Kulturlandschaft nach der Pandemie mit ihren monatelangen Schließungen zu neuer 
Lebendigkeit, Vielfalt und Reichhaltigkeit findet und Kultur und kulturelle Bildung endlich selbstverständlicher 
Teil der Daseinsvorsorge werden. Deswegen wollen wir Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Eine 
nachhaltige (Wiederaufbau-)Strategie muss die Kommunalfinanzen als eine wichtige Grundlage für das 
Kulturleben stärken, das Zuwendungsrecht reformieren, mehr Kooperationen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen bei der Finanzierung von Kultureinrichtungen und -projekten ermöglichen sowie einen Fonds 
zum Schutz von Kultureinrichtungen vor Verdrängung und Abriss einrichten, der Kulturorte wie 
beispielsweise Clubs langfristig absichert. Die öffentliche Kulturförderung soll künftig partizipativ, inklusiv und 
geschlechtergerecht abgestimmt sowie nach transparenten Kriterien angelegt sein. Ebenso braucht es eine 
gleiche Wertschätzung bei der Finanzierung und den Rahmenbedingungen für alle Kulturformen und -
sparten, für die freie Szene und institutionell geförderte Kultureinrichtungen. 
 
Kulturschaffende und Kreative besser absichern 
 
Die Corona-Krise zeigt, unter welch prekären Bedingungen viele Kultur- und Medienschaffende arbeiten. Für 
eine vielfältige Kulturlandschaft braucht es eine Absicherung, die Freiräume bietet und künsterisches und 
kreatives Schaffen ermöglicht. Wir setzen uns für gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und faire 
Bezahlung ein, damit an privaten und insbesondere öffentlichen Kulturinstitutionen prekäre 
Arbeitsverhältnisse überwunden werden. Solo-Selbständige und Kulturschaffende sollen für die Zeit der 
Corona-Krise mit einem Existenzgeld von 1.200 Euro im Monat abgesichert werden. Eine Absicherung 
braucht es aber auch darüber hinaus. Die Künstlersozialkasse (KSK) muss finanziell gestärkt, 
Rechtssicherheit für die Mitgliedschaft in der KSK, auch für Künstler*innen, die nur zeitweise für 
Produktionen versicherungspflichtig angestellt sind, geschaffen und die freiwillige Weiterversicherung für 
Selbständige in der Arbeitslosenversicherung vereinfacht werden. Es muss sichergestellt werden, dass 
Urheber*in-nen für ihre Werke eine angemessene Vergütung erhalten. Eine angemessene Beteiligung, 
insbesondere an den Gewinnen der Vertriebsplattformen, sorgt dafür, dass Kultur- und Medienschaffende 
weiter an ihren Werken verdienen können. Nutzer*innen sollen bei digitalen Inhalten bei der Ausleihe und 
Weiterveräußerung nicht schlechter-gestellt werden als bei analogen Gütern. Aus diesem Grund sollen 
Bibliotheken unter denselben Bedingungen E-Books verleihen dürfen, die sich für physische Bücher bewährt 
haben, ohne dafür Lizenzverträge abschließen zu müssen. 
 
Kultur in der Gesellschaft 
 
Aktives Kulturleben ist die Basis von demokratischen Gesellschaften. Hier findet die Auseinandersetzung 
darüber statt, wie wir leben wollen. Deshalb muss die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt im Kulturschaffen 
sichtbar sein. Wir wollen Kultureinrichtungen öffnen und stärken, damit jede*r einfachen Zugang zu ihnen hat 
und ihre Angebote nutzen und gestalten kann. Bestehende soziale, finanzielle oder bauliche Hürden müssen 
dafür abgebaut werden, etwa durch den kostenlosen Eintritt für Schüler*innen in staatlichen Museen, durch 
die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken oder durch einen Kulturpass für Menschen mit geringem 
Einkommen. Wir wollen gerade solche Kulturangebote kontinuierlich und flächendeckend fördern, die die 
Situation und die Bedürfnisse in ihrer Stadt oder ihrer Gemeinde mitdenken und das als ihre zentrale 
Zukunftsaufgabe verstehen. In ländlichen Regionen, aber auch in urbanen Zentren solle Kultureinrichtungen 
Knotenpunkte von Begegnungen und zu sogenannten „Dritten Orten“ werden, die auch Menschen einen 
Zugang zu Kultur ermöglichen, die davon bislang wenig profitieren. Bei der Besetzung von Intendanzen, bei 
der Zusammensetzung von staat-lich geförderten Kulturbetrieben, bei der Vergabe von Stipendien und 
Werksaufträgen und bei staatlichen Jurys wollen wir eine Quotenregelung einführen, um 
Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten, sowie flache Hierarchien und partizipative Strukturen fördern. 
Zudem muss auf angemessene Repräsentanz der vielfältigen Gesellschaft geachtet werden. Themen wie 
Nachhaltigkeit, Diversität und inklusive Teilhabe müssen fester Bestandteil der Ausbildung zu Kulturberufen 
sein. Auch kulturelle Vielfalt sowie Transkulturalität, also die gegenseitige Durchdringung von Kulturen, 
wollen wir fördern. 
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Den Kulturbetrieb ökologischer machen 
 
Der Kulturbetrieb und die Künste können eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise spielen. Es 
gibt viele Initiativen und Akteur*innen, die mit großem Einsatz versuchen, ressourcenschonender zu arbeiten 
und den Kulturbetrieb ökologisch auszurichten. Dieses Engagement werden wir durch eine zentrale 
Beratungsstelle, den Green Culture Desk, unterstützen und einen Green-Culture-Fonds als Förderinstrument 
einrichten. Künstler*innen geben außerdem wichtige Impulse für die nachhaltige Transformation. Wir wollen 
im Sinne eines Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit ein Instrument zur ressort-übergreifenden, 
transdisziplinären Förderung schaffen, das den Aufbau von langfristigen Strukturen ermöglicht sowie freie 
Experimentier- und Handlungsräume schafft. Damit sind auch hybride Modelle der Kooperation zwischen 
Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Akteur*innen der Zivilgesellschaft gemeint. 
 
Film- und Kinokultur stärken und ins digitale Zeitalter führen 
 
Den Film als prägendes Medium des Bewegtbildes und Kinos als öffentliche Kulturorte wollen wir angesichts 
des schnellen Wandels der Produktions- und Vertriebsformen stärken. Um die künstlerische Qualität und 
Anziehungskraft des deutschen und europäischen Films zu steigern, vereinfachen wir 
Entscheidungsprozesse: Wir entflechten die Struktur aus Fernsehsendern und einer Vielzahl an Gremien 
zugunsten kriterienbasierter, automatischer Förderungen und richten unser Augenmerk verstärkt auf die 
Förderung von Stoffen und Drehbüchern sowie des Nachwuchses. Verbindliche Quoten sorgen dafür, dass 
Frauen im Film gleiche Chancen haben. Soziale Mindeststandards und faire Verwertungswege verbessern 
die ökonomische Lage der Filmschaffenden. Ökologische Produktion wird mit finanziellen Anreizen belohnt. 
Kinos und Festivals unterstützen wir durch verlässliche Förderinstrumente. 
 
Erinnerungskultur stärken und öffnen 
 
Erinnerungskultur trägt entscheidend zur Selbstverständigung und zum Zusammenhalt bei und ist eine 
grundlegende Voraussetzung für den Schutz unserer Demokratie. Doch noch immer gibt es Leerstellen in 
der Aufarbeitung der deutschen Verbrechensgeschichte. Der Nationalsozialismus muss weiter konsequent 
aufgearbeitet werden. Bisher wenig beachtete Opfergruppen wie die sogenannten „Asozialen“, 
„Berufsverbrecher“ und „Euthanasie“-Opfer wollen wir würdigen und durch eine angemessene 
Entschädigung anerkennen. Ihre Lebensgeschichten sowie die Tatorte der Morde sollen erforscht und 
gekennzeichnet werden. Die finanzielle Förderung der Forschungsarbeiten, die Weiterentwicklung der 
pädagogischen und wissenschaftlichen Arbeit der Gedenkstätten sowie die weitere Aufarbeitung und Rück-
gabe von NS-Raubkunst stehen im Mittelpunkt. Dazu gehört auch, den weiteren Verpflichtungen gegenüber 
Ländern, die unter der deutschen Besatzung gelitten haben, nachzukommen. Auch die SED-Diktatur soll 
durch die Fortsetzung der Forschung und der politischen Bildungsarbeit an den Außenstellen des 
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen weiter aufgearbeitet werden. Erinnerungsorte an die friedliche 
Revolution von 1989, die deutsche Wiedervereinigung und die folgenden tiefgreifenden 
Transformationsprozesse in Ostdeutschland werden wir in Bundesträgerschaft fördern. Auch die regionalen 
Aufarbeitungsinitiativen wollen wir stärker in ihrer Arbeit unterstützen und setzen uns für unbürokratische und 
höhere Entschädigungsleistungen für die Opfer und Verfolgten der SED-Diktatur ein. Wir wollen außerdem 
rechtliche Regelungen für die Rückgabe von Raubkunst der NS- und der DDR-Zeit schaffen. Durch eine 
zentrale Erinnerungs- und Lernstätte werden wir die Kontinuitäten des Kolonialismus ins Bewusstsein rücken 
und so eine gesellschaftliche Debatte über unser koloniales Erbe fördern, die eine antirassistische 
Perspektive auf Geschichte und Gesellschaft ermöglicht. Dazu sind die kritische Aufarbeitung der kolonialen 
Verbrechen und die Dekolonisierung öffentlicher Räume zentral und es bedarf einer umfänglichen 
Provenienzforschung, Digitalisierung und transparenten Veröffentlichung sowie verbindlicher Regelungen zur 
Restitution von Kulturerbe aus kolonialen Kontexten. Das gelingt nur in enger Zusammenarbeit mit den 
Nachkommen und zivilgesellschaftlichen Initiativen der ehemals Kolonisierten und Geschädigten weltweit. 
Gleichzeitig muss sich die deutsche Erinnerungskultur für die vielfältigen Erfahrungen und Geschichten der 
Menschen öffnen, die nach Deutschland eingewandert sind oder deren Geschichte mit der deutschen 
verwoben ist, und das Gedenkstättenkonzept muss entsprechend weiterentwickelt werden. Wir werden uns 
auch für eine aktive Erinnerungskultur in allen öffentlichen Institutionen einsetzen. 
 
 
 
 


