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GIORGINA KAZUNGUHASS, 
MdL (SPD) 

Kulturpolitische Sprecherin  
der SPD-Landtagsfraktion Rhein-
land-Pfalz

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
ist die Soziokultur ein zentrales Handlungsfeld unserer 
Kulturpolitik. Wir wollen Kultur so fördern, dass sie breit 
in die Fläche wirkt und alle gesellschaftlichen Gruppen 
partizipieren lässt. In den vergangenen fünf Jahren haben 
wir deswegen die Mittel im Bereich der Soziokultur 
deutlich erhöht. Als neues Instrument der Kul-
turförderung wollen wir in der kommenden 
Legislaturperiode einen landesweiten Kul-
turentwicklungsplan erarbeiten. Dabei 
kommt der koordinierenden Kraft der 
Akteure der Soziokultur eine wichtige 
Aufgabe zu. Als nicht kommerzialisierte 
„Dritte Orte“ dienen soziokulturelle Zent-
ren der Entfaltung des Einzelnen und dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. In ihrer 
Vielfalt wollen wir sie weiter unterstützen und 
fördern.

KATHARINA BINZ, MdL  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sprecherin für Integrations- und 
Asylpolitik, Hochschule, Wissenschaft, 
Forschung, Weiterbildung und Kultur, 
Verbraucherschutz, Gesundheit, Pflege 
und Drogenpolitik

Für uns GRÜNE ist Kultur absolut unverzichtbar für ein 
gutes Leben. Wir wollen deshalb sicherstellen, dass die 
Bedingungen für Künstler*innen und Kulturschaffende in 
unserem Land geeignet sind, sich mit voller Energie der 
Kunst zu widmen. In der kommenden Legislatur möchten 
wir eine Kultur-Enquetekommission einsetzen, mit dem 
Ziel, die Kulturförderung auf neue Füße zu stellen. Wir 
wollen mit den Kreativen über Fragen der Kulturförderung, 
aber auch über Entwicklungsmöglichkeiten der kulturellen 
Landschaft ins Gespräch kommen, um die Bedingungen 
für Kultur grundlegend zu verbessern. Die soziokulturellen 
Zentren nehmen wir dabei besonders in den Blick, da sie 
in einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz oft die erste und 
manchmal die einzige Möglichkeit sind, Kultur mit allen 
Sinnen zu erleben.

THOMAS ROTH, MdL (FDP)

Kulturpolitischer Sprecher der  
FDP-Fraktion Rheinland-Pfalz

Die Vielfalt an unterschiedlichen Lebensentwürfen ist der 
Kern unserer liberalen Gesellschaft und die entscheiden-
de Antriebskraft für Innovation und Weiterentwicklung 
– unabhängig, ob durch Arbeit, Kunst oder eben Kultur.
Kultur ist die soziale Basis unserer Gesellschaft und

muss – unabhängig, ob Stadt oder Land – zugäng-
lich sein. Die Corona-Pandemie hat diesen 

Auftrag noch verschärft. Wir werden uns 
daher für eine Enquete-Kommission 
„Kultur“ einsetzen. Zusammen mit den 
Kulturschaffenden wollen wir Kulturan-
gebote sichern und weiterentwickeln. 
Hierfür müssen wir Freiräume schaffen, 
sie fördern und unterstützen. Finanzielle 

Unterstützungen in und nach der Corona- 
Pandemie sind für den Erhalt von flächen-

deckenden Angebote entscheidend. Dafür 
werden wir uns einsetzen.

MARION SCHNEID, MdL (CDU)

Kulturpolitische Sprecherin und  
stellvertretende Vorsitzende der  
CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz 

Neben den klassischen Kulturbereichen leistet die Sozio-
kultur einen wertvollen Beitrag zur Vielfalt des kulturellen 
Angebots in unseremLand, vor allem auch im Hinblick auf 
Kinder und Jugendliche wie auch im interkulturellen Be-
reich. So sind zum Beispiel Jugendkunstschulen ein idea-
ler Ort, um Heranwachsende in ihrer Kreativität durch 
künstlerisch-gestaltende Angebote zu fördern. Auch wird 
die Aufgabe der Kulturbüros, Kulturschaffende zu unter-
stützen und zu vernetzen, gerade jetzt noch notwendiger. 
Uns ist es wichtig, die kulturelle Vielfalt und den Zugang 
zu Kultur auch für die Zukunft zu sichern und Kulturför-
derung einen verpflichtenden Charakter zu geben. Daher 
werden wir uns für ein Kulturfördergesetz einsetzen, das 
die Wertschätzung aller Kulturbereiche umfasst und eine 
planbare, finanzielle Förderung aller Sparten sicherstellt. 

Kultur wählen
Im März 2021 finden in Rheinland-Pfalz Landtags- 
wahlen statt. Wie sind die Positionen der Parteien 
zur Soziokultur? Wir haben nachgefragt. 

Welche Rolle 
spielt die Soziokultur 
in Ihren politischen 

Planungen?




