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KuMi: Frau Dr. Schenderlein, als Bundestagsabge-
ordnete sind Sie Mitglied in den Ausschüssen für 
Kultur und Medien, für Inneres und Heimat und für 
Tourismus. Ist die Lage ländlicher Räume in diesen 
drei Ausschüssen ein Thema, wenn ja, inwiefern? 
Und welche Bedeutung hat dort jeweils das Thema 
Kultur in ländlichen Räumen?

Als Bundestagsabgeordnete aus dem ländlichen 
Raum in Nordsachsen setze ich mich sehr für 
dessen Belange ein. Natürlich spiegelt sich dieses 
Engagement auch in meiner Gremienarbeit wider. 
Wir sind in der herausragenden Position, dass wir 
in Deutschland ein umfangreiches Kulturangebot 
außerhalb der urbanen Ballungszentren erleben 
können. Egal ob Wagnerfestspiele in Bayreuth, 
die Passionsfestspiele in Oberammergau oder 
das Wacken Open Air. Hinzu kommen unzählige 
Baudenkmäler, Kulturstätten und Industriekultur, 
die man fl ächendeckend in Deutschland besuchen 
und erleben kann. Daraus leitet sich ein enormes 
Potenzial ab, welches wir natürlich auch touristisch 
vermarkten können und müssen. 

KuMi: Welche politischen Handlungsbedarfe 
sehen Sie aktuell im Hinblick auf gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse in ländlichen Räumen? Vor 
welchen Herausforderungen stehen in diesem Kon-
text aus Ihrer Sicht aktuell Kulturschaffende und 
Kultureinrichtungen in ländlichen Räumen?

Die Kulturszene hat in den vergangenen beiden 
Jahren überproportional unter der Coronapande-
mie gelitten. Viele Einrichtungen und Veranstal-
tungen rentieren sich lediglich unter Vollauslas-
tung, wodurch sie durch die unterschiedlichen 
Hygieneaufl agen in die Verlustzone gerutscht 
sind. Hinzu kommt die aktuelle Energiepreiskrise, 
welche die Szene zusätzlich sehr belastet. Die ver-
gangene Bundesregierung ist mit dem »Neustart 
Kultur«-Programm einen bisher einzigartigen Weg 

gegangen und hat erfolgreich auf die subsidiären 
Strukturen in unserer Kulturlandschaft gebaut. 
Nun gilt es, die bestehenden Strukturen vor allem 
im ländlichen Raum langfristig zu sichern. Hierfür 
müssen der Bund, die Länder und die Kommunen 
Hand in Hand arbeiten. 

Meine Heimat, der Freistaat Sachsen, hat mit dem 
Kulturraumgesetz ein einzigartiges Werkzeug 
geschaffen, um den unterschiedlichen Anforde-
rungen der verschiedenen Regionen auch in der 
Kulturpolitik gerecht zu werden. Auch hier setzt 
man auf Subsidiarität.

KuMi: Verfassungsrechtlich sind in erster Linie die 
Länder für die Pfl ege und den Schutz der Kultur im 
Land verantwortlich. Sie teilen sich diese Aufgabe 
mit den Kommunen, die im Rahmen ihres Selbst-
verwaltungsrechts über ihre kulturellen Belange 
selbst entscheiden. Der Bund wiederum unterstützt 
Kultureinrichtungen und -aktivitäten von nationaler 
Reichweite und fördert subsidiär. Dieses Zusam-
menspiel der politischen Ebenen wird unter den 
Begriffen »Verantwortungspartnerschaft« oder 
»Kooperativer Kulturföderalismus« verhandelt. Die-
se Begriffe klingen nach Harmonie, sie implizieren 
aber auch, dass die Kompetenzbereiche entlang 
konkreter Entwicklungen immer wieder verhandelt 
werden müssen. Wie funktioniert der kulturpoli-
tische Austausch zwischen den Ebenen, welche 
Gremien bzw. andere Strukturen gibt es dafür?

Der Austausch zwischen Kommunen, Ländern und 
Bund ist gerade im Kulturbereich wichtig, allein 
weil viele Förderprogramme auch von den Län-
dern mitfi nanziert oder auch administriert werden 
müssen. Und gerade in Krisenzeiten, wie bei Coro-
na und steigenden Energiepreisen, bedarf es einer 
engen Abstimmung. Viele Kultureinrichtungen in 
den Ländern, öffentlich wie privat, sind hier zwin-
gend auf Hilfen durch den Bund angewiesen. Die 

Verantwortungspartner- 
schaft für Kultur in 
ländlichen Räumen
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Fachpolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
tauschen sich auch mit den jeweiligen kulturpoliti-
schen Sprechern der Landtage aus. 

Regierungsseitig hat sich inzwischen das Format 
»Kulturpolitisches Spitzengespräch« etabliert, zu 
dem die Kulturminister der Länder, die Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände sowie die Kulturstif-
tungen der Länder und des Bundes in das Kanzler-
amt eingeladen werden. Wir halten es für sinnvoll, 
wenn auch die Vertreter des Parlaments daran 
teilnehmen könnten. Oder in einer Art »Gesamt-
konferenz« auch Repräsentanten der Kulturbran-
che hinzugezogen werden. Die europäische Ebene 
wird hingegen noch eher stiefmütterlich betrach-
tet, dabei gibt es natürlich auch hier zunehmend 
Stellschrauben.

KuMi: Wie würden Sie das Verhältnis zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen im Hinblick auf 
Kulturpolitik generell beschreiben? Gibt es Kon-
fl iktlinien, ggf. auch solche, die kulturelles Schaf-
fen und kulturelle Teilhabe in ländlichen Räumen 
betreffen?

Ein großer Anteil der Kulturpolitik wird auf kommu-
naler Ebene geleistet. Soweit nicht Landesgesetze 
die Kommunen zur Bereithaltung von Kultureinrich-
tungen verpfl ichten, ist die Unterhaltung von Kul-
tureinrichtungen (z. B. Museen) typische freiwillige 
Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen.

Der Bund trägt vor allem Kultureinrichtungen von 
nationaler Bedeutung, zudem hat er mit dem Pro-
gramm »Neustart Kultur« viel Geld zum Schutz der 
Kultur zur Verfügung gestellt. 

KuMi: Welche Aufgaben sehen Sie in dieser Kon-
stellation der politischen Ebenen für den Bund 
konkret im Hinblick auf die Förderung und die 
Entwicklung von Kultur in ländlichen Räumen? In 

welchem Verhältnis stehen diese zur Kulturpolitik 
der Länder und der Kommunen? 

Die Länder sind hier gefragt, wenn es um reine 
regionale Vorhaben oder Projekte geht. Der Bund 
muss das Ganze im Blick haben. Es gibt bereits 
viele Programme, die im Ergebnis auch eine bun-
desweite Bedeutung haben, wie z.B. das Denkmal-
schutzsonderprogramm, das Zukunftsprogramm 
Kino oder auch der Deutsche Buchhandlungspreis. 
Aus unserer Sicht müssen diese nicht nur erhalten, 
sondern auch verstärkt werden. Nicht, weil die 
Länder es nicht können, sondern weil der Erhalt 
der kulturellen Infrastruktur in der Fläche auch eine 
bundes- und gesamtdeutsche Verantwortung ist. 

KuMi: In einigen ländlichen Kommunen – so wird 
häufi g beklagt – gibt es keinen fi nanziellen Spiel-
raum und zu geringe kulturpolitische Kapazitäten für 
Kulturarbeit und Kulturförderung. Welche struktur-
politischen Möglichkeiten sehen Sie für den Bund, 
kulturelle Aktivitäten und kulturelle Teilhabe in länd-
lichen Räumen zu fördern, in denen dies der Fall ist?

Nicht zuletzt muss auch die kommunale Ebene 
erkennen, dass sich Investitionen über die Pfl icht-
ausgaben hinaus mittelfristig rentieren. Attraktive 
Kultureinrichtungen bilden einen Standortvorteil 
im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen, 
Fachkräftegewinnung oder Bevölkerungswachs-
tum. Wir erleben es mittlerweile in vielen Großstäd-
ten, dass es gerade für junge Familien oft keinen 
adäquaten Wohnraum oder Bildungsangebote 
gibt. Oftmals sind die Argumente für den Verbleib 
in der Großstadt die Kultur-, Club- oder Kneipen-
szene. Vieles davon lässt sich aber mittlerweile 
auch außerhalb der Städte fi nden. Für mich ist der 
ländliche Raum eine Zukunftsregion.

Die Fragen für die Redaktion stellte Christine 
Wingert. 


