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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zur Vorlage der Landesregierung „Entwurf zum ersten Kulturförderplan gem. §§ 22, 23, 33 des 
Gesetzes zur Förderung und Entwicklung der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung in 
Nordrhein-Westfalen (Kulturfördergesetz NRW - KFG)“ (Vorlage 16/4107) 
  
 
Kulturland NRW stärken – Kulturförderung des Landes verstetigen 
 
 
 
I. Der Landtag stellt fest:   
 
Nordrhein-Westfalen wird durch eine außerordentlich vielfältige, attraktive und national wie 
international beachtete Kulturlandschaft geprägt, die es zu erhalten und weiter auszubauen 
gilt. Das im Dezember 2014 vom Landtag verabschiedete Kulturfördergesetz dient diesem 
Zweck und hat das kulturpolitische Handeln in unserem Land auf eine neue Grundlage gestellt.  
 
Es definiert den Rahmen für die Ziele und Aufgaben der Kulturförderung und hält mit dem 
Kulturförderplan ein Instrumentarium bereit, mit dem diese Rahmenbedingungen zukünftig 
konkretisiert und umgesetzt werden können. Der Kulturförderplan schafft Planungssicherheit 
und unterstreicht damit die Bedeutung der Kulturförderung in unserem Land. Er sorgt für eine 
verlässliche Grundlage bei der gezielten Weiterentwicklung des Kulturstandorts Nordrhein-
Westfalen. Er berücksichtigt dabei aktuelle gesellschaftliche Veränderungsprozesse, was sich 
insbesondere auch in dem gegenwärtigen Planschwerpunkten des zu beschließenden ersten 
Kulturförderplans niederschlägt.  
 
So werden mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung und Kultur“ die zahlreichen neuen kulturellen 
Aufgabenfelder begleitet, die sich durch den vom Digitalisierungsprozess getragenen Wandel 
der Gesellschaft ergeben. 
 
Der Planschwerpunkt „Individuelle Künstlerinnen- und Künstlerförderung“ trägt maßgeblich 
dazu bei, Künstlerinnen und Künstlern in Nordrhein-Westfalen eine gute Arbeits- und Lebens-
perspektive zu bieten. Der Schwerpunkt „Kulturelle Bildung“ wird schließlich insbesondere für 
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diejenigen jungen Menschen, die bisher keinen besonderen Zugang zu kulturellen Angeboten 
hatten, die kulturelle Teilhabe als ein Grundprinzip der Kulturförderung etablieren.  
 
All diese Maßnahmen sind wegweisend für die Kulturpolitik in Nordrhein-Westfalen und wer-
den dafür sorgen, dass die kulturelle Infrastruktur im Lande zukunftsfähig gemacht wird und 
die Kulturförderung als bedeutender Faktor der allgemeinen strukturellen Entwicklung des 
Landes wahrgenommen wird. Den nun durch den ersten Kulturförderplan eingeleiteten Pro-
zess gilt es stetig auszubauen und so auszustatten, dass auch in Zukunft flexibel auf neue 
Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Kulturpolitik reagiert werden kann.       
 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  
 
  
1. zu prüfen, inwiefern eine zeitnahe Evaluierung der Umsetzung der Förderrichtlinien - ins-

besondere der „Allgemeinen Förderrichtlinie zur Förderung von Projekten und Einrichtun-
gen auf dem Gebiet der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung“ - sowie sonstiger 
Förderregelungen im Kulturbereich ermöglicht werden kann. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu überprüfen, inwiefern die Antragsverfahren auf Basis der haushaltsrechtlichen Re-
gelungen vereinfacht werden können.   

 
2. zukünftig im Landeskulturbericht eine Evaluierung der Förderinstrumentarien vorzuneh-

men.  
 

3. eine weitere Verstetigung der im Rahmen des Kulturförderplans zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel zu prüfen. Der bisherige Aufwuchs im Kulturetat ist zu begrüßen. Bei der 
stetigen Umsetzung von Planschwerpunkten muss auch über die erforderlichen finanziel-
len Mittel diskutiert werden, da eine ausreichende Finanzierung unabkömmlich ist. 

 
4. im Rahmen der Weiterentwicklung des Kulturförderplans zukünftig die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit stärker in den Fokus zu setzen. 
 
5. darauf zu achten, dass innerhalb der durch das Kulturfördergesetz und den Kulturförder-

plan gesetzten Rahmenbedingungen kulturpolitische Handlungsspielräume erhalten blei-
ben, um flexibel auf aktuelle Situationen und neu eintretende Anforderungen reagieren zu 
können und entsprechende kulturpolitische Initiativen durchführen zu können. 
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