
Düsseldorf, 26. November 2021 

 

ver.di NRW begrüßt neues Kulturgesetzbuch: 

„Ein wichtiges Signal für bessere Beschäfti-

gungsverhältnisse“ 
 

Die Kunst- und Kulturfachgruppen in ver.di begrüßen das gestern 

Abend (25.11.) im NRW-Landtag verabschiedete Kulturgesetz. 

„Der Einsatz der letzten Jahre hat sich gelohnt: Das neue Kultur-

gesetzbuch ist ein wichtiges Signal, weil Mindesthonorare und Be-

schäftigungsverhältnisse in der Kultur ein Stück weit Kriterien dafür 

werden sollen, dass es eine Landesförderung gibt. Das ist ein gu-

ter Anfang, der breit und zügig umgesetzt und weiterentwickelt 

werden muss, damit Kulturschaffende und -vermittelnde gut von 

ihrer Arbeit leben können“, erklärt Sarah van Dawen-Agreiter, Ge-

werkschaftssekretärin für Kunst und Kultur. 

 

Das Gesetz sieht zum einen eine Kommission vor, die entwickeln 

soll, an welche Mindesthonorare Förderungen geknüpft werden. 

Im Bereich der Musikschulen sollen außerdem ab 2026 Festan-

stellungen für Musikschullehrkräfte zur Voraussetzung dafür wer-

den, dass das Land Projektmittel investiert. 

 

„ver.di fordert insbesondere die Kommunen auf, nicht bis 2026 ab-

zuwarten, sondern zügig aktiv zu werden und unabhängig von der 

Förderstruktur tarifgebundene Beschäftigung und gleichwertige 

Honorare in den Musikschulen umzusetzen. Die Beschäftigten 

können nicht bis 2026 warten – dafür sind die Verhältnisse zu pre-

kär. Auch in Sachen Ausstellungsvergütung und faire Honorare 

sollten die Kommunen schon jetzt ins Handeln kommen“, so van 

Dawen-Agreiter. 

 

Das Kulturgesetzbuch dürfe nun nicht im leeren Raum verpuffen. 

Eine zukünftige Landesregierung muss den Aufwuchs in der Kul-

turförderung weiter voranbringen und damit für gute Beschäfti-

gungsverhältnisse und eine faire Honorierung Kulturschaffender 

und –vermittelnder Sorge tragen. 

 

In ver.di NRW organisieren sich Kulturschaffende und –vermit-

telnde in den Fachgruppen Darstellende Kunst/Theater und Büh-

nen, Musik, Bildende Kunst und im Verband der Schriftsteller und 

Schriftstellerinnen. 

 

Kontakt: 

Sarah van Dawen-Agreiter: +49 151 671 604 42 | Sarah.vanda-

wen-agreiter@verdi.de 
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