
All diese ehrenamtlich getragenen Institutionen sind nicht 
nur wesentliche Säulen des vielfältigen kulturellen Lebens in 
Bayern – sie leisten auch einen zentralen Beitrag dazu, dass 
Menschen zusammenkommen und sich durch gemeinsames 
Engagement der Gemeinschaft vor Ort zugehörig fühlen 
können. Sie sorgen dafür, dass Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen gemeinsam etwas gestalten 
und bewegen. Damit öffnen sie oft genug Türen zwischen 
verschiedenen Altersgruppen, zwischen unterschiedlichen 
Milieus, zwischen Menschen mit verschiedenen Bildungs-
biographien, zwischen Gesunden und Kranken, zwischen 
Alteingesessenen und Neuzugezogenen in Stadt und Land 
in ganz Bayern und zwischen vielen anderen mehr. 

Dieses Engagement von Ehrenamtlichen, durch 
Kunst und Kultur Menschen zusammenzubringen, 
will der Bayerische Landtag mit dem Bürgerpreis 
2022 besonders würdigen. 

Der Preis richtet sich im Wesentlichen an ehrenamtlich 
getragene Initiativen und Projekte, die Menschen kultu-
relles Engagement in Stadt und Land ermöglichen, zum 
Mitmachen animieren und so durch das gemeinsame Tun 
einen Beitrag zum Zusammenwachsen der Gesellschaft 
leisten. Im Fokus der Auszeichnung soll dabei weniger 
die – schwer vergleichbare – künstlerische Qualität von 
Projekten stehen. Entscheidend ist, dass die Initiativen 
einen Beitrag dazu leisten, Menschen durch gemeinsames 
Engagement im kulturellen Bereich (etwa Theater, Musik, 
Tanz, Literatur, bildende Kunst) zusammenzubringen und 
Brücken zu schlagen.

Setzen Sie sich ehrenamtlich für ein solches Projekt 
ein? Oder kennen Sie ein Projekt mit dem Ziel,  
Menschen durch kulturelles Miteinander zusammen-
zubringen? 

Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung für den 
diesjährigen Bürgerpreis des Bayerischen Landtags!

Ilse Aigner, MdL 
Präsidentin des Bayerischen Landtags

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Bürgerpreis des Bayerischen Landtags wird 
bereits seit über 20 Jahren an Menschen im Freistaat 
verliehen, die sich durch ehrenamtliches Engagement 
für die Belange ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
und für das Gemeinwohl auszeichnen. 

In diesem Jahr steht der Bürgerpreis unter dem Leitthema  

BÜHNE FREI FÜR DAS LEBEN! 
Ehrenamtliches Engagement für gesellschaftliches 

Miteinander durch Kunst und Kultur

Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf ge-
stellt und insbesondere im Bereich von Kunst und Kultur 
zahlreiche Beschränkungen mit sich gebracht. Nicht nur 
der professionelle Kulturbetrieb, sondern auch viele ehren-
amtlich getragene Projekte der Breitenkultur waren und 
sind zum Teil bis heute mit erheblichen Schwierigkeiten 
konfrontiert: Laienchöre konnten nicht mehr gemeinsam 
proben, Theatergruppen nicht mehr auftreten, Dorf-
gemeinschaftshäuser mussten ihre Türen schließen, Tanz-, 
Musik- und Brauchtumsvereine konnten keine Treffen 
mehr anbieten. Für viele Menschen stellte dies einen er-
heblichen Verlust an Teilhabemöglichkeiten dar. Und doch: 
Vielerorts haben ehrenamtlich Engagierte auch während 
der Pandemie Mittel und Wege gefunden, um kulturellen 
Aktivitäten weiter eine Bühne zu geben. Unter oftmals  
besonderem Einsatz machen sie es möglich, dass kultu- 
relles Leben auch weiter stattfinden kann und dass ihre 
Initiativen gerade den Menschen Halt geben, die unter  
der Pandemie vielleicht am meisten leiden.

Ausschreibung zum 
Bürgerpreis 2022

Bürgerpreis 2022
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Wichtige Hinweise

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können Bürgerinnen und Bürger sowie  
gesellschaftliche Gruppen mit Sitz in Bayern (z. B. 
Vereine, Verbände, Projekte o. ä.), die sich mit ihren 
Initiativen in beispielhafter Weise ehrenamtlich für 
das Leitthema 2022 engagieren. 

Angenommen werden Eigenbewerbungen sowie 
Vorschläge von Dritten. Auch bei vorgeschlagenen 
Projekten ist die Zustimmung eines für das vor-
geschlagene Projekt Verantwortlichen erforderlich.

Wie lange sollte es die Initiative bereits 
geben? 

Die Initiative sollte bereits erfolgreiche Schritte der  
Umsetzung vorweisen und auf Dauer angelegt sein.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Der Bürgerpreis 2022 des Bayerischen Landtags ist 
mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Eine Teilaus-
schüttung des Preisgeldes bleibt vorbehalten. Zudem 
kann das jeweilige Preisgeld auch in Teilsummen auf 
mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Das Preisgeld 
ist zweckgebunden und für die Förderung der prä-
mierten Initiative oder deren Fortentwicklung einzu-
setzen. 

Wo bekomme ich Bewerbungsunterlagen 
und weitere Informationen?

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Be-
werbung finden Sie auf www.buergerpreis-bayern.de 
oder Sie wenden sich an Frau Petra Thielen,  
Bayerischer Landtag | Landtagsamt, Maximilianeum,  
81627 München | Tel. +49 89 4126-2685 oder an  
buergerpreis-bayern2022@bayern.landtag.de

Wann ist Bewerbungsschluss?

Bewerbungen können bis einschließlich  
1. Mai 2022 eingereicht werden.

Über die Preisvergabe wird voraussichtlich im Juli 
2022 entschieden. Die Preisverleihung findet am  
21. Oktober 2022 im Bayerischen Landtag statt.

Wer wählt die Preisträger aus?

Die Preisträger werden von einem Beirat ausgewählt, 
der sich aus je einem Vertreter/einer Vertreterin der 
Fraktionen im Bayerischen Landtag, je einem Ver-
treter/einer Vertreterin des Bayerischen Gemeinde-
tags, des Bayerischen Städtetags sowie des Vereins 
„Bayerische Landtagspresse“ zusammensetzt.  
Den Vorsitz des Beirats hat die Präsidentin des  
Bayerischen Landtags inne. 

http://www.buergerpreis-bayern.de
mailto:buergerpreis-bayern2022%40bayern.landtag.de?subject=B%C3%BCrgerpreis%202022
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