
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

besser spät als nie...
Wir möchten Euch auf unsere 2. Online-Konferenz „Gemeinsam für Kunst und Kultur“ am 
01.06.2021 um 19.00 Uhr aufmerksam machen.

Inhaltlich soll es um folgende Themen gehen:

* Kulturelle Bildung als Grundvoraussetzung für die kulturelle Teilhabe
* Förderstrukturen / Kulturräume / ländliche Regionen
* Bildungspolitik
* Kulturelle Bildung im Kinder- und Jugendbereich → Unser Publikum von morgen

Informative Podiumsbeiträge werden gehalten und wir würden uns freuen, wenn wir Euch als Gast 
begrüßen dürften!
Die Online-Konferenz wird diesmal in einem geschlossenen Zoom-Raum stattfinden. Die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist daher begrenzt und darum auch kurzfristig dieser Aufruf.
Anmeldung unter: info@kulturinsgrundgesetz/ Frist 01.06.21 um 17.00 Uhr

Was bisher geschah...

Am 22. April 2021 fand unsere 1. Online-Konferenz statt.
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet haben ihr beigewohnt.
Es kamen sowohl aktuelle Probleme und Anliegen zur Sprache, als auch übergeordnete 
Fragestellungen.

Kernpunkte der Podiumsbeiträge waren u. a. :

* Bestrebungen hinsichtlich verschiedener Kulturfördergesetze auf Landesebene
* Pro und Kontra bzgl. der Aufnahme von Kultur ins Grundgesetz
* soziale Sicherungsinstrumente für Kunst- und Kulturschaffende, vor allem der freien Szene
* Schwachstellen von Fördermechanismen
* langfristige Auswirkungen der Corona - Krise

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen überein, dass das Ziel „Kultur ins Grundgesetz“ zwar 
als ein übergeordnetes gesehen werden kann, erreicht wird es aber nur, wenn entlang der 
zahlreichen Problemfelder grundsätzliche Basis- Arbeit zielgerichtet geleistet wird.
Dabei spielen das solidarische Miteinander und die Bündelung von gemeinsamen Interessen eine 
maßgebliche Rolle, da die Strukturen für Kulturarbeit die Kunst- und Kulturschaffenden zu 
Einzelkämpfern machen.
Unser Ziel ist es nach wie vor, Vernetzungsstrukturen zu schaffen, die Kunst- und Kulturschaffende 
solidarisch verbinden und selbstbewusst Forderungen an die Politik richten.

Macht mit und unterstützt und verbreitet weiterhin unsere Petition, jede Stimme zählt! 
Flyer, Plakate können auf unserer Website heruntergeladen und verbreitet werden, 
Unterschriftenlisten ebenso auf der Open-Petition Seite unserer Petition.

Gemeinsam für Kunst und Kultur!

Kathrin Schülein


