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Musik ist Grundnahrungsmittel der Gesellschaft    
 
Römerberg (Pfalz)/ Schweich: „Kultur und hier speziell die Blasmusik gehört zu den 
„Grundnahrungsmitteln“ unserer Gesellschaft. Sie darf deshalb finanziell nicht mit „Häppchen“ 
ausgestattet werden“, so Günther Schartz, Präsident des Landesmusikverbandes (LMV) in der 
diesjährigen Landesversammlung des Verbandes.  
Im pfälzischen Römerberg hatten sich die Delegierten des Verbandes getroffen, um einige wichtige 
Entscheidungen rund um die Zukunft der Blasmusik in Rheinland-Pfalz zu treffen. 
In seinem Bericht ging Schartz auf die aktuelle Situation der Kultur und speziell der Blasmusik ein. Der 
Landesmusikverband unterstützt vollinhaltlich die Forderungen des Landesmusikrates, dem 
Dachverband der Musikkultur im Land. Dieser hatte in einem 12 Punkte-Papier Forderungen an die 
Landespolitik gestellt. Zentrale Forderungen sind die verwaltungsmäßige Entlastung des Ehrenamtes 
und eine bessere Finanzausstattung der Kultur, die durch ein „Kulturfördergesetz“ geregelt werden 
müsse. 
 
Kultur und Ehrenamt stärken 
Rheinland-Pfalz gehört danach mit seiner Kulturförderung zu den Schlusslichtern in Deutschland. Die 
Zuschussverfahren seien zu aufwändig und die Verbände seien bereits mehrfach mit überzogenen 
Prüfungen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit beeinträchtigt worden. Es fehle an einer flexiblen Form der 
Finanzierung durch das Land, die auch von Ehrenamtlichen zu handhaben sei. Schartz richtete den 
eindringlichen Appell an die anwesenden Landespolitikerinnen, stellvertretend Brigitte Hayn (CDU) 
und Ruth Ratter (GRÜNE),  sich für Verbesserungen einzusetzen.  „Kultur muss kommunale 
Pflichtaufgabe werden, damit die Musikvereine in ihren Orten auch von den Gemeinden unterstützt 
werden. „Es darf nicht sein, dass sich die Musikvereine ‚mit dem Klingelbeutel‘ ihr Geld in der 
Gemeinde zusammensuchen müssen, um ihrer Aufgabe nachzugehen“, so der Präsident. Er verwies 
auf Sachsen, das in seinem „Kulturraumgesetz“ die Kultur als kommunale Pflichtaufgabe verankert 
hat und damit der sozialen und gesellschaftlichen Leistung der Kulturvereine den richtigen 
Stellenwert gebe. 
Die Aussagen wurden im Grußwort von Landesmusikratspräsident Stieber in gleicher Form getroffen. 
Auch er fordert ein Kulturfördergesetz für das Land und ging auf die vielen Facetten und Projekte der 
Kulturvereine und –verbände, auch in der Inklusion,  in der Integration von Flüchtlingen oder im 
Ganztagsschulbetrieb ein. 
 
 
 
 



Landesmusikkongress geplant 
In seiner Jahrestagung traf der Landesmusikverband neue Regelungen für die Abrechnung mit der 
GEMA und neue Strukturen der Vereinsverwaltung. Was die Sparkassenversicherung angeht, wird es 
zukünftig einen Ansprechpartner beim Verband geben.  In einer Arbeitsgruppe zur Zukunftssicherung 
wurden im Vorfeld der Tagung Eckpunkte für eine neue Öffentlichkeitsarbeit festgelegt. Der 
Landesmusikverband und die Landesmusikjugend werden demgemäß noch enger 
zusammenarbeiten. Für das Jahr 2018 wird ein gemeinsamer  „Landesmusikkongress“ geplant. 
Etienne Emard, Geschäftsführer des Landesmusikrates, machte in seinem Fachvortrag die 
Herausforderungen der Laienmusik deutlich. Ebenfalls wurde der Haushalt des Verbandes für 2016 
und 2017 verabschiedet. 
 
Erfolgreiches Lehrgangswesen 
Der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz, mit Sitz und Geschäftsstelle in Schweich bei Trier,  vertritt 
812 Blasmusikvereine mit rund 33.000 aktiven Musikerinnen und Musikern. Rund 50% sind unter 27 
Jahre alt. Angegliedert ist die Landesmusikjugend (LMJ), die eine eigene Jugendordnung und einen 
Vorstand hat. LMJ-Vorsitzende ist Karin Wänke. Die LMJ beschäftigt einen eigenen 
Jugendbildungsreferenten, Erik Meisberger. Schwerpunkt seiner Arbeit war im letzten Jahr die 
Beratung der Vereine bei der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes.  
LMV und LMJ betreiben ein eigenes erfolgreiches Lehrgangswesen. In den vergangenen Jahren 
konnten jährlich ca. 1000 Musikerinnen und Musiker die C- und D-Lehrgangsreihe besuchen.  Zur Zeit 
wird eine neue Ausbildungsreihe, der „E-Check“ für Kinder ab 6 Jahren,  entwickelt. Man setzt auf 
eine frühe qualifizierte Heranführung an die Blasmusik. Die Lehrgangsreihen werden von Mitteln des 
LMV, der LMJ und der Glücksspirale finanziell unterstützt. Der LMV gehört zu den „Destinatären“ der 
Glücksspirale. 
 
 
 


