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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist bekannt für seine engagierten Bürgerinnen und Bürger. Sie er-
bringen im Ehrenamt und in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens großartige Leis -
tungen. Das ist seit vielen Jahren so und prägt unser Land sowohl im städtischen wie
im ländlichen Raum – ob bei der nachbarschaftlichen Hilfe, im generationsübergrei-
fenden Miteinander, in der Kommunalpolitik, in Bildung und Freizeit, beim Sport
oder in kulturellen Einrichtungen. 

Rheinland-Pfalz ist in den letzten Jahren deutlich bunter geworden, denn seit den
1960er-Jahren sind wir ein offenes Land, in das Menschen kommen, die hier leben und
arbeiten wollen. Seit den 1990-Jahren kommen auch zunehmend Menschen aus
Krisenregionen zu uns. Diese Entwicklung hat nun eine Dynamik erhalten, in der der
interkulturellen Arbeit ein höherer Stellenwert zukommt. Daraus resultieren
viele niederschwellige Angebote in der Kulturarbeit; Projekte, die von kleinen Ver-
einen, losen Gruppierungen oder einfach nur engagierten Menschen angegangen
werden und die für alle Menschen offen stehen, die dabei mitmachen wollen. Häufig
scheitern aber auch interkulturelle Vorhaben, weil keine bzw. zu geringe eigene
Mittel für die Umsetzung der Ideen zur Verfügung stehen.

Da interkulturelle Veranstaltungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht
fördern, bieten sie ein ausgezeichnetes Forum zum Kennenlernen verschiedener
Lebensformen und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie leisten einen
wichtigen Beitrag wenn es darum geht, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stär-
ken und helfen Neuankommenden in unserem Land bei Integration und Sprach-
erwerb. Gerade Künstlerinnen und Künstler der Freien Szene engagieren sich hierbei
in zahlreichen Projekten und erleichtern damit besonders Kindern und Jugendlichen
den Start in Rheinland-Pfalz. Um derlei Projekte auf den Weg zu bringen, bedarf es
einer wohlwollenden Unterstützung auch jenseits der üblichen Förderwege.
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Der Landtag begrüßt

– den Aufwuchs in der Titelgruppe für Theater und Orchester in privater Träger-
schaft, für soziokulturelle Zentren und Maßnahmen sowie für kulturelle Bildung
und Teilhabe, mit dem auch kleine und kleinste Projekte unterstützt werden
können;

– den unbürokratischen Zugang zu den Mitteln, die bis maximal 5 000 Euro pro Pro-
jekt beantragt werden können.
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