Kulturpolitische Leitlinien nehmen
Form an
Bei der Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien für
Mecklenburg-Vorpommern
haben
Kulturministerin
Bettina
Martin
und
der
Vorsitzende
des
Landeskulturrates, Dr. Michael Körner, eine positive
Zwischenbilanz gezogen. In der Landespressekonferenz
in Schwerin haben sie einen Zwischenbericht mit
Themenfeldern
vorgestellt,
aus
denen
die
kulturpolitischen Leitlinien in den kommenden Monaten
entwickelt werden. Außerdem haben beide eine
Auswertung der vier Regionalen Kulturkonferenzen
vorgelegt, auf denen sich Land, kommunale
Verwaltungen, Verbände, Landeskulturrat und die
Kulturszene Anfang des Jahres ausgetauscht haben.
„Wir entwickeln gemeinsam mit Kulturschaffenden und
kulturpolitisch
Aktiven
alle
Ebenen
unsere
kulturpolitischen Leitlinien und stellen uns damit in einem
breiten Dialog gemeinsam gut auf. Ich halte diesen
Prozess für sehr wichtig, denn er ermöglicht uns
zukünftig eine konzeptgeleitete Kulturpolitik“, erläuterte
Kulturministerin Bettina Martin. „Ich freue mich über die
große Beteiligung an diesem Prozess. Die Regionalen
Kulturkonferenzen in Schwerin, Güstrow, Rostock und
Stralsund waren ein voller Erfolg und verzeichneten
insgesamt 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Außerdem haben wir viele schriftliche Stellungnahmen
erhalten, die in die Auswertung eingeflossen sind.
Kulturpolitische Leitlinien können wir nur im Dialog mit
den Beteiligten entwickeln. Die Ergebnisse zeigen, dass
wir dieses selbstgesteckt Ziel erreichen können“, so
Martin.
Die Kulturpolitischen Leitlinien zielen ab auf eine
Kulturpolitik, die die Zusammenarbeit verschiedener
Ebenen fördert, genreübergreifende Vorhaben und
Kooperationen
zwischen
verschiedenen
Trägern
erleichtert, eine qualitative Weiterentwicklung der
Kulturförderung des Landes ermöglicht und schließlich
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die Wahrnehmung von Kunst und Kultur im Land erhöht.
Im Fokus soll dabei die freie Kulturszene stehen.
„Was wir gegenwärtig in dem Leitlinienprozess haben
und gestalten, das gab es in dieser Form hinsichtlich der
Qualität und hinsichtlich der Quantität noch nie“, lobte
der Vorsitzende des Landeskulturrates, Dr. Michael
Körner. „Ich meine damit zum einen die inhaltliche Tiefe,
die die Vorschläge haben, und zum anderen die große
Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die
Kulturszene hat sich Gedanken gemacht und verbindet
damit nun auch gewisse Erwartungen. Ich bin
zuversichtlich, dass die Landesregierung weiterhin eine
gute Gesprächspartnerin sein wird und sie Vorschläge
aus diesem Prozess in das Leitlinienpapier aufnimmt“,
sagte Körner.
Das Diskussionspapier mit den Themenfeldern für
kulturpolitische Leitlinien und der Abschlussbericht der
Regionalen Kulturkonferenzen stehen im Kulturportal
des Landes unter www.Kultur-MV.de zur Einsicht bereit.
„Ich möchte alle einladen, uns ihre Rückmeldung zu
geben
und
Stellungnahmen
zu
diesem
Diskussionspapier zu übermitteln. Wir wollen somit den
Dialog weiterführen, den wir begonnen haben“, betonte
Kulturministerin Bettina Martin. Die kulturpolitischen
Leitlinien und ein entsprechender Aktionsplan sollen im
1.
Quartal
des
Jahres
2020
in
einer
Landeskulturkonferenz vorgestellt und diskutiert werden.
Einsenden von Stellungnahmen unter:
kulturleitlinien@bm.mv-regierung.de
Die Themenfelder für kulturpolitische Leitlinien im
Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeinsame Verantwortung für Kunst und Kultur
Kommunikation und Kooperation
Rahmenbedingungen für Künstlerinnen und
Künstler & Kulturangebote
Qualität und Qualifikation
Wertschätzung und Anerkennung
Kulturelle Bildung
Inklusion und Teilhabe
Kulturelle Angebote für Stadt und Land
Kunst und Kultur in der digitalen Zukunft
FreiRäume für Kunst und Kultur

