
 
 
	  
Wahlprüfsteine	  an	  die	  Thüringer	  Landesregierung	  
	  
Nicht	  nur	  der	  Deutsche	  Kulturrat	  unterstreicht	  in	  seinen	  kulturpolitischen	  Forderungen	  an	  die	  
Bundesregierung	  im	  September	  2013	  die	  Bedeutung	  des	  Zugangs	  zu	  Kunst	  und	  Kultur	  durch	  
kulturelle	  Bildung.	  Der	  BDK	  Landesverband	  Thüringen	  hat	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Mitgliedern	  des	  
Kulturrates	  Thüringen	  die	  Wahlprüfsteine	  in	  Vorbereitung	  auf	  die	  Landtagswahlen	  2014	  
erarbeitet.	  Diese	  sind	  am	  18.	  Oktober	  2013	  allen	  relevanten	  Parteien	  übergeben	  worden.	  
Die	  Wahlprüfsteine	  sind	  in	  drei	  Schwerpunkten	  unterteilt,	  wobei	  der	  Bereich	  der	  kulturellen	  
Bildung	  den	  größten	  Raum	  einnimmt.	  So	  werden	  Fragen	  zu	  Möglichkeiten	  des	  lebenslangen	  
Lernens	  im	  Kontext	  des	  demografischen	  Wandels	  und	  zur	  Sicherung	  von	  Ressourcen	  wie	  Personal	  
und	  Finanzen	  gestellt.	  Weiterhin	  geht	  es	  um	  Kooperation	  und	  Vernetzung	  von	  Kultur-‐	  und	  
Bildungspolitik	  bzw.	  der	  Sozialpolitik.	  	  
Konkret	  fragt	  der	  BDK	  Thüringen:	  	  
1.	  Welche	  Übergangsregelungen	  sollte	  das	  Land	  für	  den	  Erhalt	  der	  Bildungsqualität	  an	  Thüringer	  	  
Schulen	  in	  Anbetracht	  der	  Alterspyramide	  und	  der	  zunehmenden	  fachfremden	  
Unterrichtsvertretung	  auch	  im	  Fach	  Kunsterziehung	  schaffen?	  	  
2.	  Welchen	  Stellenwert	  nimmt	  für	  sie	  –	  in	  Umsetzung	  des	  Kulturkonzepts	  Thüringen	  –	  die	  
ästhetische	  Bildung	  an	  Schulen	  ein?	  	  
3.	  Welche	  finanziellen	  Mittel	  sollten	  ihrer	  Ansicht	  nach	  für	  die	  ästhetische	  Grundbildung	  aller	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  bereitgestellt	  werden,	  um	  die	  Innovationskraft	  im	  Land	  durch	  
Beförderung	  von	  kreativem	  denken	  und	  handeln	  zu	  stärken?	  	  
Die	  Antworten	  der	  Parteien	  werden	  im	  Februar	  und	  März	  2014	  ausgewertet.	  Im	  Anschluss	  werden	  
sie	  von	  März	  bis	  September	  unter	  dem	  Motto	  „Kultur	  und	  Politik	  im	  Gespräch“	  
öffentlichkeitswirksam	  diskutiert	  und	  bewertet.	  Im	  November	  2014	  werden	  die	  Wahlprüfsteine	  
öffentlich	  im	  Regierungsprogramm	  der	  neuen	  Legislaturperiode	  hinterfragt.	  
	  
Zum	  Hintergrund:	  
Der	  BDK	  LV	  Thüringen	  ist	  seit	  April	  2012	  ordentliches	  Mitglied	  des	  Thüringer	  Kulturrates.	  Neben	  	  
z.B.	  dem	  Landesmusikrat	  oder	  der	  LKJ	  sowie	  der	  AG	  Soziokultur	  steht	  der	  BDK	  als	  einziger	  Verein	  
im	  direkten	  Kontext	  Schule.	  Der	  Kulturrat	  Thüringen	  e.V.,	  in	  dem	  sich	  elf	  kulturelle	  Fachverbände	  
regelmäßig	  beraten,	  wurde	  im	  Februar	  2011	  gegründet.	  Sein	  Ziel	  ist	  es,	  der	  	  Kultur	  im	  Freistaat	  
eine	  angemessene	  öffentliche	  Geltung	  zu	  	  verschaffen	  und	  deren	  Entwicklung	  zu	  fördern.	  	  2012	  
wurde	  das	  Thüringer	  Kulturkonzept	  durch	  die	  Landesregierung	  verabschiedet	  und	  zurzeit	  werden	  
mit	  dem	  Ministerium	  Handlunsempfehlungen	  besprochen.	  In	  einer	  Arbeitsgruppe	  wird	  der	  
Thüringer	  Kulturpass	  evaluiert,	  bei	  dem	  die	  Bedürfnisse	  der	  Kunstpädagogen	  eingebracht	  werden.	  	  
Mit	  der	  Mitgliedschaft	  verbindet	  der	  BDK	  eine	  intensive	  Vernetzung	  mit	  außerschulischen	  
kulturellen	  Bildungseinrichtungen	  und	  Verbänden	  und	  eine	  Anbindung	  an	  wesentliche	  politische	  
Entwicklungen	  des	  Landes	  Thüringen.	  Sybill	  Hecht	  übernahm	  das	  Mandat	  des	  Landesverbandes,	  
den	  BDK	  Thüringen	  im	  Kulturrat	  zu	  vertreten.	  Weitere	  Informationen	  zum	  Kulturrat	  Thüringen,	  zu	  
dessen	  Mitgliedern	  und	  inhaltlichen	  Zielstellungen	  und	  die	  kompletten	  Wahlprüfsteine	  aller	  
vertretenden	  Verbände	  erhalten	  Sie	  unter:	  www.kulturrat-‐thueringen.de	  	  
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