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Live in Hessen ist ein Landesnetzwerk für alle Clubs, Livespielstätten und Festivals in 
Hessen, zur Stärkung, Erhalt und Ausbau der vorhandenen Kreativunternehmen sowie ihrer 
Künstler*Innen und Musiker*Innen. Um die vielfältige Kulturlandschaft in Hessen zu erhalten 
und fördern setzt sich das Netzwerk für eine Verbesserung der kulturpolitischen 
Rahmenstrukturen ein.

Zu den Kommunalwahlen in Hessen befragen wir mit unseren Wahlprüfsteinen die 
Kandidat*innen & Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen. 

Open-Air Ausweichflächen für Veranstaltungen

Der kulturelle Neustart wird weiterhin nur unter besonderen Auflagen und Maßnahmen 
möglich sein. Ein wesentlicher Bestandteil für eine sichere Veranstaltung ist die Zirkulation 
von frischer Luft in den Räumlichkeiten. Doch in vielen Veranstaltungsorten kann diese nicht
gewährleistet werden. Daher sollen mit Blick auf die steigenden Temperaturen im Frühling 
so viele Veranstaltungen wie möglich im Freien stattfinden. Dazu werde Flächen benötigt die
oftmals vorhanden sind, aber nicht zur Verfügung stehen. Wir möchten diese für die 
kulturelle Nutzung erschließen. 

Unsere Frage: Sehen Sie hierfür in Ihrem Wahlkreis mögliche Flächen und können wir mit 
Ihrer Unterstützung rechnen?

Ihre Antwort:

Wir unterstützen den freien Wettbewerb von Veranstaltungen jeder Art insbesondere auch 
im öffentlichen Raum. Die Behörden der Stadt Frankfurt sind gefordert, sich tragfähigen 
neuen Veranstaltungskonzepten von Kultur- und Event-Veranstaltern zu öffnen und diese 
Projekte positiv zu begleiten, soweit es die gesetzlichen (meist immissionsschutzrechtlichen)
Verordnungen zulassen.

Kommunale Förderung

Eine kulturelle Veranstaltung unter Corona-Auflagen durchzuführen, die sich am Ende 
rechnet, ist nahezu unmöglich. Daher stellt sich in Ihrem Wahlkreis die Frage:

Haben wir mit Ihnen ein Ansprechpartner zum Thema kommunale Förderung für die lokale 
Kultur?

Ihre Antwort:

Die Kultur- und Kreativwirtschaft  ist ein bedeutender Wirtschaftszweig in der Metropolregion
FrankfurtRheinMain und durch Corona in vielfältigster Weise hart getroffen. Dieser Branche 
wieder auf die Beine zu helfen, ist natürlich auch Anliegen der FDP Frankfurt. In Sachen 
Hilfsprogramme gibt es zahlreiche Programme auf Landes- und Bundesebene (z.B. Neustart



Kultur), die Verluste auffangen und Neuanfänge ermöglichen sollen. Regionale Programme 
halten wir ebenfalls für sinnvoll, wenn sie zielgerichtet sind und die Hilfen zeitnah 
ankommen. Insbesondere kleine Veranstalter und Initiativen sollten hier im Fokus stehen.

Lärmschutzbedingungen

Open-Air Veranstaltungen bedeuten Musik und Geräusche für viele Ohren - auch außerhalb 
des Veranstaltungsorts. In diesen Zeiten wollen wir für eine Lockerung der strengen 
Lärmschutzbedingungen werben, um möglichst viel Kultur anbieten zu können.

Sind Sie für uns ansprechbar um gemeinsam eine Lösung zu finden?

Ihre Antwort:

Die „Lärmschutzbedingungen“ sind grundsätzlich Bundes- und Landesgesetze. Die 
Einflussmöglichkeit als Kommune ist hier leider relativ beschränkt. 

ÖPNV

Im ländlichen Raum benötigen wir den ÖPNV zur An- und Abreise. Praktisch und attraktiv ist
eine Koppelung von Eintritt- und Fahrkarte.

Können wir mit Ihnen als Fürsprecher in dieser Angelegenheit rechnen?

Ihre Antwort:

Der RMV als größter Verkehrsverbund in Hessen bietet seit vielen Jahren für einen Aufpreis 
auf das Ticket die entsprechende An- und Abreise zu Konzert- und Kulturevents an. Diese 
Kosten sind dann im Ticket enthalten und werden seitens des Veranstalters mit dem RMV 
verrechnet. 


