
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zur Regierungserklärung Kulturpolitik 

Kultur für alle 

I. 

Der Landtag begrüßt das Konzept der Landesregierung, Kultur möglichst allen 
Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen und gleichzeitig die Freiheit, die 
Eigenständigkeit, den Wettbewerb und die Initiative für künstlerische Aktivitäten 
anzuregen. 

!I. 

Der Landtag unterstützt die Strukturentscheidung der Landesrc:gierung zur Ein
richtung einer Stiftung ,.Rheinland-Pfalz für Kulcur", mit der die Kulturförderung 
unabhängig von konjunkturellen Schwankungen auf ein sicheres Fundament ge
stellt werden kann und längerfristige Planungen besser als in früheren Zeiten mög
lich sind. Dabei ist sichergestellt, daß die gebotene Transparenz bei Entscheidun
gen vorhanden und somit die Kontrolle des Parlamentes gewährleistet ist. 

l!J. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, weitere innovative Maßnahmen zum 
Ausbau und zur Sicherung des Kulturstandortes Rheinland-Pfalz in Angriff zu 
nehmen. Dazu sollen insbesondere gehören: 

a) die Fortentwicklung des Kultursommers zu einem auch überregional wirk
samen Markenzeichen des Landes, das sowohl zur Verbreiterung der Kultur
angebote im Lande als auch zur Verbesserung des Images und insofern auch 
des Wirts<:haftsstandortes Rheinland-Pfalz beiträgt; 

b) die Förderung der Vielfalt der Veranstaltungen des Kultursommers und der 
Soziokulturellen Zentren als sinnvolle Alternative auf die sich u. a. im 
Medienbereich teilweise ausbreitenden Unterhaltungsmonokulruren; 

c) zukunftsweisende Investitionen in neue Konununikationstechnologien, die 
sowohl der verbesserten Nutzung von Kultureinrichtungen dienen, als auch 
diese Einrichtungen für neue Interessenten, vor allemjunge Menschen, attrak
tiv machen; 

d) die Verknüpfung und Verneczung vorhandener Kulcurinitiativen im Lande 
mit dem Ziel der Schaffung neuer medialer Kommunikationsräume; 
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c) die Stabilisierung und Weiterentwicklung der freien Szene, die dem Land ins
besondere im Kultursommer neue kreative Impulse gibt und junge Menschen 
für Kultur beg.eistern kann; 

f) die konsequente Weiterentwicklung der Kulturangebote für Kinder. die nicht 
nur einen eigenen Anspruch auf altersgerechte Angebote haben, sondern .tuch 
die Rezipienten und Akteure der Zukunft sind; 

g) die Ausrichtung des kulturellen Angebots auch nach den Interessen a.usländi~ 
scher Mitbürgerinnen und Mitbürger, um einen vorurteilsfreien Dialog zu 
fördern und eine Annäherung der Völker mit dem Blick auf d.as vereinigte 
Europa zu ermöglichen. 

Für die Fraktion 
derSPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Hans-Artur Bauckhage 
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