
Harald Buwert, Kulturraum Rondo - Kunst Kultur Politik und Bündnis „FFB TTIP-frei / FFB im 

Wandel“ 

 

Nicht gehaltenes Statement (Miki Früh, Grafikkünstler, nahm mir die Mühe ab) 

zu den Gefahren im kulturellen Sektor durch TTIP  

und Überleitung zum Auftritt der Band: 

 

Hier sollen ein paar Worte zum kulturellen Aspekt der geplanten Handelsverträge folgen, 

speziell zu TTIP. 

Wenn US-Standards die deutschen ablösen, wird es zu tiefen Einschnitten auch im 

Kultursektor kommen. Theater und andere künstlerische und kulturelle Einrichtungen 

können privatisiert werden und sich darauf freuen, nach der Pfeife ihrer Geldgeber tanzen zu 

dürfen. Die öffentliche Kulturförderung und der durch Gebühren finanzierte öffentlich-

rechtliche Rundfunk sind gefährdet. Die Buchpreisbindung dürfte fallen und den Ausverkauf 

der kleinen Buchhandlungen einleiten. Buchveröffentlichungen, die den Großverlagen zu 

geringe Gewinnerwartung bieten, würden unter den Tisch fallen. Und auch im Bildungs-, 

Presse- und Mediensektor, im Musik- und Eventgeschäft bestimmt sodann nur noch das 

große Geld – das sich das Recht nehmen darf, das Kulturschaffen zu kontrollieren und nach 

Gefallen zu ruinieren.  

Die deutschen Kultur- und Opernorchester, aber auch Theater, werden mit staatlichen und 

kommunalen Mitteln ganz oder teilweise subventioniert. Die Orchester der USA sind in der 

Regel privat finanziert. Ähnlich verhält es sich mit öffentlichen Musikschulen und 

Hochschulen sowie mit den gebührenfinanzierten Rundfunkorchestern und -chören. In 

Deutschland fördern Bund, Länder und Gemeinden die Kulturinstitute jährlich mit neun 

Milliarden Euro. Wollen Konzerne von der anderen Seite des Atlantiks in diesem Bereich den 

freien Wettbewerb durchsetzen, könnte dieses System zusammenbrechen. Denn ihre 

Investments wollen Gewinne machen, nicht Kunst.  

Wir sind für eine differenzierte und öffentliche Förderung künstlerischer Ausdrucksformen. 

Für die Freiheit der Vielfalt – kommunal, gemeinschaftlich und selbstbestimmt. Statt 

Vermarktung brauchen wir einen kulturellen Aufbruch zu mehr Demokratie und Freiheit. Wir 

brauchen eine solidarische Ökonomie. Zu ihr gehört eine solidarische Kultur. Es geht um 

nicht weniger als um freie und gleiche Zugänge zu Bildung, Kommunikation und Wissen, um 

die Abschaffung der Überwachung durch Staaten und Konzerne, um die öffentliche 

Finanzierung freier Medien und Kulturschaffender. 

Kultur, sagt Bert Brecht, ist das Vergnügen, die Welt zu verändern. Wir wissen, die 

vorherrschende Kultur verändert die Menschen und die Welt, je nachdem, welche Richtung 

ihr gegeben wird. Konzerndiktate wollen sie zu ihren Gunsten formen. Wir zu Gunsten der 

Menschen.  

Die Kultur des Neoliberalismus will uns an die Zwecke der Wirtschaft anpassen. 

Marktkonforme Demokratie nannte es Kanzlerin Merkel. Mehr und mehr unserer 

Gemeingüter werden „privatisiert“ und so dem Profit unterworfen. Die humanistische Kultur 

will, dass die Wirtschaft dem Menschen dient. Eine demokratisch gelebte Zukunftswirtschaft 



kann die Grundlagen dafür legen, dass alle Menschen gleichen Zugang zu den 

lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen haben. Und es geht um die Schaffung neuer 

Commons: für alle Menschen zugängliche Güter in einem Gemeinwesen jenseits des 

Marktes, mit guten Arbeitsbedingungen, das demokratisch organisiert und kontrolliert und 

ökologisch zukunftsfähig ist. Deshalb: Nein zu TTIP, CETA, TiSA & Co! 

 

Und damit leite ich über zum Haupt-Act: zum Konzert „Das Beste aus 300 Jahren Rock“. 

Im Namen des Bündnis „FFB TTIP-frei / FFB im Wandel“ begrüße ich herzlich die Band 

Vincent Rocks und danke den Musikern und den Technikern für ihr uneigennütziges 

Engagement, heute Abend ohne Gage und Entgelt zu spielen und zu arbeiten. Der Dank gilt 

auch allen selbstlosen Helfern aus unseren mitveranstaltenden Gruppen, die viel Arbeit in 

die Organisation des Abends gesteckt haben.  

Ohne sie könnte er nicht stattfinden. 

Wir wünschen euch allen einen genussvollen Abend und bitten alle Gäste, sich weiterhin 

unverdrossen gegen die undemokratischen Handelsdiktate zur Wehr zu setzen. Fallen Sie 

Ihren Verwandten und Bekannten damit ruhig auf die Nerven. Es geht um mehr als 

vermeidbare Nervenzusammenbrüche, es geht um den Zusammenbruch unserer 

demokratischen Kulturwelt – allen Beteuerungen zum Trotz, es käme nicht so schlimm oder 

sogar besser. Denn es stimmt nicht, dass uns hilft, was den Weltkonzernmächten hilft. Was 

ihnen hilft, hilft nur, ihren unermesslichen Profithunger zu stillen. Und wir bleiben wie stets 

auf der Strecke. 

Dagegen wird heute Abend gerockt und morgen wieder gekämpft.  

Wir sehen uns am 4. Juni am Stachus in München zur G7-Demo!  

Heute Abend wünschen wir euch allen viel Spaß! 

Und jetzt: Paul Vincent Gunia mit seiner Band VINCENT ROCKS! 

 


