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Bundeskulturpolitik
für gleichwertige
Lebensverhältnisse in
Deutschland
»… da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu
Hause und nicht wie geborgt oder im Exil«, so fasste Johann Wolfgang von Goethe seine Eindrücke
in seinem Werk »Italienische Reise« zusammen,
als er südlich von Bozen die Etsch entlang reiste.
Auch heute noch sehnen sich viele Menschen
nach solch einem Lebensgefühl des Angekommenseins. Kein Wunder also, dass sich in einer
immer unübersichtlich werdenden, globalisierten
und digitalisierten Welt eine regelrechte Landlust
breit macht. So sind die ländlichen Räume auch
in Deutschland für viele Menschen hoch attraktiv.
Zugleich aber sehen sich vor allem die strukturschwachen ländlichen Regionen mit Herausforderungen konfrontiert, die große Aufmerksamkeit
und tatkräftiges Handeln erfordern. Deshalb
widmet sich der aktuelle Koalitionsvertrag schwerpunktmäßig der Herausforderung gleichwertiger
Lebensverhältnisse überall in Deutschland. Hier
heißt es: »Indem wir Kultur und (kulturelle) Bildung
für alle zugänglich machen, im urbanen und ländlichen Gebiet, unabhängig von Einkommen und
Herkunft, ermöglichen wir echte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.« In diesem Sinne sind
erreichbare Kulturorte vor Ort – wie eine Bibliothek
oder ein Kino – nicht weniger wichtig als Schulen
und Einkaufsmöglichkeiten. Kulturelle Angebote
steigern nicht nur die Lebensqualität. Kultur stiftet
Identität und schafft Gemeinschaft. Wer Zugang zu
Kultur hat, erlebt Teilhabe und Gemeinsinn – »abgehängt« jedenfalls fühlt man sich nicht.

Mein Haus wirkt darin ebenso wie die Länder
und Kommunalen Spitzenverbände in zwei von
sechs Arbeitsgruppen mit, in der AG »Teilhabe und
Zusammenhalt der Gesellschaft« sowie in der AG
»Soziale Daseinsvorsorge und Arbeit«.
Auf Basis der Ideen aus den Facharbeitsgruppen
wird die Kommission bis Mitte 2019 einen Bericht
mit konkreten Vorschlägen vorlegen. Ich freue
mich, dass auch die Kultur in der Kommission prominent zu Wort kommt, denn sie spielt eine Schlüsselrolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Kommission »Gleichwertige Lebensverhältnisse« hat unter Vorsitz der Bundeskanzlerin Angela
Merkel am 26. September 2018 ihre Arbeit aufgenommen: Dort arbeitet die Bundesregierung mit
den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden
zusammen, um mit konkreten Maßnahmen eine
gerechte Verteilung von Chancen und Ressourcen
für alle Menschen in Deutschland zu erreichen.

Kulturelle Infrastruktur stärken
Aus diesem Grund setze ich mich seit meinem
Amtsantritt vor fünf Jahren für die ländlichen
Räume ein: Die aus meinem Kulturetat finanzierte
Kulturstiftung des Bundes fördert beispielsweise
das Programm »TRAFO – Modelle für Kultur im
Wandel«, TRAFO steht dabei für »Transformation«.
Von 2015 bis 2024 stehen insgesamt knapp 24
Mio. Euro zur Verfügung, um Veränderungsprozesse der kulturellen Infrastruktur in ländlichen Regionen zu unterstützen, die in besonderer Weise vom
demografischen Wandel geprägt sind. Ziel ist es,
das kulturelle Angebot in diesen Regionen dauerhaft zu stärken und bestehende öffentliche Kulturorte mit der Bevölkerung vor Ort für die Zukunft
zu rüsten. Eine bedeutende Unterstützung für die
ländlichen Regionen ist auch die Denkmalförderung aus meinem Kulturetat, mit der wir wesentlich
zum Erhalt national bedeutender Kulturdenkmäler
in Kommunen und regionalen Kulturlandschaften
beitragen. Zwischen 2014 und 2018 haben wir
allein dafür rund 180 Mio. Euro ausgegeben. Im
Rahmen des Förderprogramms »Investitionen für
nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland«
stellen wir darüber hinaus jährlich 4 Mio. Euro für
herausragende Kultureinrichtungen und -projekte
bereit. Auch davon profitieren insbesondere struk-
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turschwache Regionen. Mir ist wichtig, dass wir
dieses Programm mit deutlich höherem Volumen
ab 2020 auf alle Regionen Deutschlands ausweiten, denn für den Bund gilt: Wir machen Kulturpolitik für ganz Deutschland – von Anklam bis Zerbst,
von Ahrenshoop bis Wolfratshausen, in Biberach
und in Gundelsheim, auf der Schwäbischen Alb
und in der Saarpfalz.
Darüber hinaus fördert der Bund »kulturelle
Leuchttürme«, die im ländlichen Raum liegen, wie
etwa das Gartenreich Dessau-Wörlitz oder den
Fürst-Pückler-Park Bad Muskau in der Oberlausitz
– beide sind UNESCO-Welterbestätten. Durch ihre
geografische Lage im ländlichen Raum bieten sie
nicht nur Touristen, sondern auch der Bevölkerung vor Ort mit Ausstellungen oder Schloss- und
Seekonzerten ein bereicherndes Kulturangebot.
Aber auch kleinere Schmuckstücke fallen unter
die Bundesförderung: So unterstützt der Bund die
Erhaltung von Kirchen und Klöstern wie in Neuzelle oder in Mettlach. Und auch Künstlerhäuser und
Museen in ländlichen Räumen wie das Künstlerhaus Lukas oder das Künstlerhaus Ahrenshoop e.V.
und Burgen und Schlösser wie Schloss Altenstein
als Teil der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten oder die Burg Eltz in Wierschem gehören dazu.
Auch in anderen Bereichen profitiert der ländliche Raum von der Kulturförderung des Bundes.
Mit dem Buchhandlungspreis beispielsweise
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zeichne ich jährlich Orte der Lesekultur aus, viele
davon liegen in ländlichen Regionen. In diesem
Jahr gehörten zu den Preisträgern zum Beispiel
Buchhandlungen aus Balingen und Butzbach,
aus Bienenbüttel oder Bodenheim. Und auch
der Kulturort Kino, der kulturell anspruchsvolle
Kinofilme in der Fläche wirken lässt, soll künftig
außerhalb von Ballungsgebieten durch ein aus
meinem Etat kofinanziertes »Zukunftsprogramm
Kino« gestärkt werden. Soziokulturelle Zentren
wiederum erreichen, weil sie immer eng mit ihrem
räumlichen und sozialen Umfeld verwoben sind,
mit besonders vielfältigen, generationenübergreifenden und interkulturellen Kulturangeboten die
Teilhabe diverser sozialer Gruppen und geben
neue kulturelle Impulse. Deshalb fördert der Bund
die Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren e.V.
als Dachverband mit mehr als 550 soziokulturellen
Zentren. Außerdem finanziere ich aus meinem Etat
den Fonds Soziokultur mit jährlich 2 Mio. Euro. Sie
fließen in Kulturprojekte vor Ort; die Mittel dafür
konnten wir verdoppeln.
Digitalen Wandel unterstützen
Nicht zuletzt setzen wir auch auf den digitalen
Wandel, um auch im ländlichen Raum den Zugang
zu Kultur zu verbessern. Ausgehend von der Digitalisierungsstrategie des Bundes unterstütze ich
aus meinem Etat die digitale Transformation vieler
Kultureinrichtungen. Natürlich profitieren auch
Museen in ländlichen Räumen von der Digitalisie-
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rung ihrer Bestände. Das Bundesprojekt »museum4punkt0« unterstützt Museen und Kultureinrichtungen dabei, gemeinsam neue Wege zu finden,
um Objekte digital zum Leben zu erwecken und
Menschen zu erreichen, die bislang wenig oder
gar nicht am kulturellen Leben teilnehmen konnten. Das Bundesprojekt »museum4punkt0« wird
mit 15 Mio. Euro aus meinem Haushalt gefördert
und steht unter der Federführung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK) mit ihren 15 Museen und weiteren Partnern.
Ein weiteres Beispiel für den digitalen Zugang zu
Kultur ist die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB).
Kunstwerke eines Museums betrachten, historische Musiknoten ausdrucken, Tondokumente anhören oder Fotos und Filme zu geschichtlichen Ereignissen herunterladen: Auf der Internetseite der
DDB ist all das kostenfrei vom eigenen Computer,
Tablet oder Smartphone aus möglich. Seit 2009
fördert der Bund die Deutsche Digitale Bibliothek
– sowohl den Aufbau der Infrastruktur als auch, gemeinsam mit den Ländern, den laufenden Betrieb.
Sie verfügt inzwischen über mehr als 24 Millionen
Objekte und wird ständig erweitert. Die Europäische Digitale Bibliothek »Europeana« bildet das
europäische Pendant zur Deutschen Digitalen
Bibliothek. Diese bündelt das wissenschaftlichkulturelle Erbe der EU-Länder und macht es digital
für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von
ihrem Wohnort zugänglich. Momentan sind bereits
über 50 Millionen digitale Objekte verfügbar, und
es werden täglich mehr.
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strukturschwachen ländlichen Regionen nachhaltig verstärken. Außerdem möchten wir dazu
ermutigen, die Strahlkraft kultureller Leuchttürme
in die Fläche zu holen. Dies kann etwa auch durch
mobile Vermittlungsprojekte bundesgeförderter
Einrichtungen gelingen.
Parallel dazu will ich den Zugang breiterer Kreise
zu Kultureinrichtungen in den Metropolen erleichtern. Hier können wir anknüpfen an erfolgreiche
Programme, die die aus meinem Etat geförderten
Einrichtungen schon länger anbieten: Das Jüdische Museum Berlin etwa fährt mit dem Museumsbus »Museum.On Tour« schon seit zehn Jahren
Schulen im ganzen Bundesgebiet an, damit jedes
Schulkind in Deutschland das Museum kennenlernen kann – auch ohne nach Berlin zu reisen.
Im Gepäck ist ein mehrtägiges pädagogisches
Begleitprogramm, das auch eine Spurensuche zum
jüdischen Leben vor Ort beinhaltet. Die Berliner
Akademie der Künste veranstaltet mit »KUNSTWELTEN« Lesungen, Filme, Konzerte, Ausstellungen,
Gespräche und Kunstwerkstätten in Wolgast,
Anklam, Lassan, Ueckermünde, Torgelow, Bitterfeld-Wolfen, Zerbst und Köthen. Wir wollen künftig
mehr solcher Initiativen!

Neues Förderprogramm »Kultur in den Regionen«
Neu hinzu kommt künftig das im Koalitionsvertrag
angekündigte Förderprogramm »Kultur in den
Regionen«, das derzeit entwickelt wird. Wir wollen
das bisherige vielfältige kulturelle Angebot in

»Die Kunst ist eine Art von Erkenntnis, – weil die
andere Erkenntnis keine vollständige Welterkenntnis ist«, schrieb Johann Wolfgang von Goethe in
einem seiner Gedichte. So bietet die Kultur den
Menschen seit jeher »Welterkenntnisse« und
Lernerfahrungen. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, die Kultur als Brückenbauerin für alle
Menschen in Deutschland – ob in städtischen oder
ländlichen Räumen – nachhaltig zu stärken, und
sie als Vermittlerin in einem Land, das der Vielfalt
eine Heimat bietet, nach besten Möglichkeiten zu
unterstützen. 
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