
 

Presseinformation vom 23.04.2021 

 

Gemeinsam für mehr Wertschätzung 

der bayerischen Kulturbranche 
 

Gründung einer Ständigen Konferenz der Kunst- und Kulturverbände (KoKUK) 

 

Die enge Zusammenarbeit während der Corona-Krise hat zu einem neuen 

Zusammenschluss bayerischer Kulturverbände geführt. Als „Ständige 

Konferenz der Kunst- und Kulturverbände“ (KoKUK) wollen sie sich gemeinsam 

für mehr Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen stark machen. Die 

zehn Gründungverbände halten die KoKUK ausdrücklich für weitere Verbände 

offen. 

 

Die Initiatoren der Konferenz haben sich als Mitglieder eines Begleitausschusses am 

bayerischen Kunstministerium kennengelernt. Sie berieten das Ministerium bei der 

Ausgestaltung des Hilfsprogramms für Soloselbstständige. „Die Ausschussarbeit hat uns klar 

gemacht, dass wir uns unbedingt über Corona hinaus und unabhängig vom Ministerium weiter 

engagieren müssen“, sagt Walter Heun, 1. Vorsitzender des Bayerischen Landesverbands für 

zeitgenössischen Tanz. „Nur als Zusammenschluss möglichst aller Interessengruppen der 

Creative Culture können wir gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft etwas erreichen“, 

so Heun. 

 

Koordiniert vom Bayerischen Landesverband Kultur- und Kreativwirtschaft (BLVKK) möchten 

sich die KoKUK-Mitglieder regelmäßig treffen und die Zusammenarbeit vertiefen. Ende Juni ist 

als Auftakt ein Symposium geplant. „Wir wollen gemeinsame Positionen zum Beispiel zur 

Kulturförderung in Bayern erarbeiten. Ziel ist, dass alle Segmente künftig möglichst 

gleichbehandelt werden und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen“, erklärt Heun. 

 

Kurzfristig will die KoKUK alle Szenarien der einzelnen Verbände für Schritte aus dem 

Corona-Lockdown abgleichen und zu einem gemeinsamen Konzept verdichten. „Es liegen 



 

sehr viele erprobte Verfahren vor, wie sich der Kulturbetrieb sicher wieder hochfahren lässt. 

Mit dem gemeinsamen Konzept verbinden wir die Forderung, dass es jetzt endlich losgeht“, 

sagt BLVKK-Präsidentin Carola Kupfer.  

Wichtig ist der KoKUK außerdem die Honorarsituation. „Wir wollen gemeinsam noch mehr 

dafür tun, dass alle Kulturschaffenden endlich auskömmlich bezahlt werden“, kündigt Walter 

Heun an. 

 

Die Organisation der KoKUK übernimmt BLVKK als Bayerischer Dachverband der Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Unter kontakt@blvkk.de steht der Verband weiteren Interessenten für eine 

Beteiligung an der KoKUK zur Verfügung.  

 

Gründungsmitglieder der Ständige Konferenz der Kunst- und Kulturverbände (KoKUK) 

• Bayerischer Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft (BLVKK) 

• Bayerischer Landesverband für zeitgenössischen Tanz (BLZT) 

• Bayerischer Musikrat e. V. 

• Berufsverband Bildende Künstler (BBK) – Landesverband Bayern 

• Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern e.V. (LKB:BY) 

• jourfixe-muenchen e.V. 

• Verband der freien Kinder- und Jugendtheater in München 

• Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) – Bayern 

• Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V. (VFDKB) 

• Verband für Popkultur in Bayern e.V. (VPBy) 

 

Weitere Informationen: 

Carola Kupfer, Tel. 0171-3411682, carola.kupfer@blvkk.de  

mailto:kontakt@blvkk.de
mailto:carola.kupfer@blvkk.de

