
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 
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Kunst und Kultur ermöglichen neben der rationalen Auseinandersetzung mit der Umwelt auch die emotionale Idcmifibti<Jn 
und die Freiheit des Geistes. Sie stellen daher einen Wert an sich dar und müssen in einem demokratischen Gemeinwesen den 
ihnen zustehenden Platz einnehmen. Kulturpolitik ist dabei auch in Rheinland-Pfalzüber den Tag hinaus für die Weiterent
wicklung der Gesellschaft von Bedeutung. Die Aussage von Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Kunst habe die Auf
gabe, Chaos in die Ordnung zu bringen, und Politik habe die Aufgabe, Ordnung ins Chaos zu bringen, trifft gerade hinsichtlich 
der Kulturpolitik nur in begrenztem Umfang zu. Sie kann und muß die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich die 
Kultur dann eigenständig und frei entfalten kann. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Konzeption und Entwicklung 

1. Nach welchem Konzept kulturpolitischer Vorstellungen erfüllt die Landesregierung den Auftrag nach Art. 40 der Landes
verfassung, das künstlerische und kulturelle Schaffen zu fördern? 
Welche Bedeutung haben in diesem Konzept die Alternativen zur traditionellen Kultur? 
Welche besonderen kulturpolitischen Aufgabenstellungen ergeben sich für die Landcsrq!;icrung aus den brsl)tlderetl wirt 

schJ.ftlichen, räumlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten des Landes Rhcinland-Pfalz? 

2. In welchem Umfang und in welcher Form nimmt die Landesregierung die Beratung in kulturpolitischen Fragen in An 
spruch, wie sie von verschiedenen Beiräten, Institutionen und Dachverbänden angeboten wird? 

J. Wie haben sich die Ausgaben der Landesregierung für die allgemeine Kulturpolitik seit 1982 entwickelt, in absoluten Zah
len, im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Kultusministeriums und unterteilt nach der Verwendung? 

4. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um privates finanzielles Engagement in der Kulturpolitik zu initiirrcn 
und zu unterstützen? 

5. Welche Kunstpreise zur Förderung von Kunst und Kulturwerden vom Land Rhe!nland-Pfalz, von einzelnen Landkreisen 
und kreisfreien Städten, von Stiftungen oder Privatpersonen verliehen? 

Museen und Archive 

6. Wie viele Landesmuseen und Museen in kommunaler, privaterund anderer Trägerschaft gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz? 
Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Entwicklung der Museenlandschaft in Rheinland-Pfalz? In welchen bli..:n 
wird der Ausbau bestehender Museen angestrebt? 

7. Welche Konzepte für neu zu crrichLende Museen liegen der Landesregierung vor? Wie werden sie von ihr beurteilt, und ~wl 
welchem Planungsstand befinden iich die zur Realisierung vorgesehenen Museen? 

8. Wie ist die sächliche und personelle Ausstattung der einzelnen Museen? Wird sie von der Landesregierung als ausreichend 
angesehen? 

9. In welcher Form findet eine Zusammenarbeitder verschiedenen öffentlichen und privaten Einrichtungen bei der komcrvJ.
torischcn und rcstauratorischen Betreuung der Sammlungsgegenstände der Museen statt? 
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10. Wie <.md an welch .. n Einrichtungen werden in Rheinland-Pfalz Musikalien archiviert? In welchen anderen Bundesländern 
existieren s..c·lb:·tänGige Musikarchive; wie sind sie sächlich und personell ausgestattet? 

! 1. Wcld!c Dokumentationen rheinland-pfälzischer Musikalien existier·en bereits? Wie ist der Stand der Ku1logisicrunv,un 
verschlossener M~1sikbestii.nde, die sich an rheinland-pfilzischen Bibliotheken, Archiven, Universiüten oder anderen kul 
tureilen Einrichtungen befinden? 

12. Welche museumspädagogische Konzeption verfolgt die L~desregierung? Welche Museen sind besonders für pädagogi 
sehe Zwecke gee"ignet? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit von Museen und Bildungseinrichtungen? In welcher Form 
werden die Erfahrungt-n der als Museumspädagogen abgeordneten Lehrer gesarrilllelt und ausgewertet? 

13. W dche Veranstaln: a?;<'n wurden unternommen., um das M..1:seam Kindern, Jugendlicher' ., ..,..f F rw:v-hsenen als Erlebnis
raum nahezubrlngen? 

14. Welch~ Ausstellungen wurden in den vergangenen drei Jahren vom Land veranstaltet oder gefördert? Welche waren über 
die Landesgrenzen hinaus von Bedeutung? 

i 5. Wie haben sich die Ankaufetats der Landesmuseen und Sammlungen und die Bezuschussung der übrigen Einrichtungen 
seit 1982 jeweils entwickelt? 

Denkmalpflege 

16. Wie ~at sich seit 1982 das Verhältni;; von tatsächlicher Eintragung und Sicherungder Kulturdenkmale zu den emsprechcr1 
den Verfahren, Anträgen bzw. als notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen entwickelt? 

17. Welche Schwerpunkte setzt die Landesregierung im Bereich der Boden- und Baudenkmalpflege? 

18. In wdchcr Form wcrd'n Aktivitäten der Kirchen., von Privatleuten oder privaten Vereinigungen im Bereich der Denkmal
pflegevonseiten der Landesregierung unterstützt? Welche Möglichkeiten einer weitergehenden Förderung von privaten 
Iniriativen im Bereich der Denkmalpflege gibt es nach Auffassung der Landesregierung? 

19. Wie beurteilt die Landesre~ierung die im .bayerischen Modell" vorhandene .. nachrichtliche Liste•, mit der der Bürger 
darüber inforrr..icrt wird, daß er ein Denkmal besitzt? Ist die Landesregierung der Auffassung. daß mit dieser Regelung 
R·chtsstrcitigkeiten eingeschränkt und Einigungen vermehrt herbeigeführt werden können? Welche anderen Möglich
keiten sieht sie, daß der Denkmalschutz im öffentlichen Bewußtsein mehr als Selbstverständlichkeit und weniger als Will
küraktempfunden wird? Inwieweit sind die Handwerkskammern in den Denkmalschutz eingebunden? 

20. Wi~ viele Grabungen und Berg'ungen im Zuge von Maßnahmen der Dorferneuerung, der Flurbereinigung und der Stadt
sanierung sind in den Jahren 1986, 1987, 1988 und 1989 durchgeführt worden? Wie häufig ist es vorgekommen, daß die 
Bodendenkmalpflege zu spät von Tiefbaumaßnahmen i.-rlormiert und s.o eine langfristig geplante und systematische Aus
grabung verhindert wurde? 

Bildende Kunst 

2!. In wdchem Umfang und nach welchen Kriterien fördert die Landesregierung die Bildende Kunst in Rheinland-P{.alz durch 
Ankäufe? Welche Preise und Wettbewerbe gibt es in Rheinland-Pfalz, und was wird durch sie jeweils prämiie-rt? In welcher 
Weise werden kommun.aJe Aktivitäten durch das Land gefördert? Bestehen aufseitender Landesregierung Planungen für 
weitere Preise und Wettbewerbe .im Bueich der Bildenden Kunst? 

:2. Ist die Landes.-egierung der Auffassung, daß die tatsächliche Abwicklung der künstlerischen Ausgestaltung öffentli<:h ge
förderter Hochbauten -( .. Kunst am Bau") sicherstdlt, d.aß die ursprüngliche Intention realisiert wird, Bauwerken ein 
,.künstlerisches Gesicht"" zu geben bzw. eine Integration der künstlerischen Ausgestaltung mit dem Bauwerk oder dessen 
:wgehörige-r Umgebung herzustellen (Ziffer 6 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen v~m 28. Septem
ber 1 ()82/' Tst si.e weiterhin der Auffassung, daß insbesondere die Förderung von Nachwuchskünstlern in ausreichendem 
Un:fa.ng erfolgt? 

2J. Welche Institutionen befassen sich in R.heinland-Pfalz mit Bildender Kunst, in wekher Weise werden s.ie von der Landesre
gierung gefördert, und wie erfolgt die Zusammenarbeit? 
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Darstellende Kunst 

24. In welchem Umfang und nach welchen Kriterien fördert die Landesregierung die Darstellende Kunst? Welchen A1ncil 
haben dabei alternative Formen der Darstellenden Kunst? Wie viele Laienspielgruppen und ~theatcr von Kindern, JugcnJ 
liehen und Erwachsenen. ggf. auch von Senioren, gibt es in Rheinland-Pfalz? Welche Kinder- und Jugendtheater wenL:n 
von der Landesregierung gefördert? 

25. In welcher Trägerschaft befinden sich die einzelnen Theater in Rheinland-Pfalz? Welche haben ein festes Enscmbk? 
Welche Besucherstrukturen weisen sie im einzelnen auf? Wo sind ihre Spielorte? Welche Theater spielen nur in dafür vor
gesehenen Räumen, und welche werden in mehrfach genutzten Räumen aufgeführt? 

26. Welche Gastspiele auswärtiger Theater und Theatergruppen haben in diesem und im vergangenenjahr in Rheioland-Pfal7 
stattgefunden, und wo wurden sie aufgeführt? 

27. Ist die flächendeckende Versorgung mit Theatern in Rheinland-Pfalznach Auffassung der Landesregierung gewährleistet? 
Wenn nein: Welche Maßnalunen sind zu einer Verbesserung der Situation im Bereich der Darstellenden Kunst vorgesehen? 

28. Welche Preise, Wettbewerbe und örtlichen Festspiele gibt es zur Zeit in den Bereichen Theater und Film in Rheinland -Pfalz 
und welche weiteren sind geplant? Welche neuen Theater sind derzeit in der Entstehung? 

29. Durch Theaterpädagogik und intensive Zusammenarbeit von Schulen und Theatern können Schwellenängste abgebaut und 
der Grundstein für das spätere kulturelle Verhalten gelegt werden. Welche Maßnahmen werden von der Landesregierung 
in diesem Bereich durchgeführt? 

JO. Welche Institutionen sind im Bereich der Darstellenden Kunst auf Landesebene tätig, welche Zusammenarbeit findet mir 
ihnen statt, und welche Förderung erhalten sie durch die Landesregierung? 

Jl. Mit der Vorlage 11/1555 hat die Landesregierung einen Bericht über die 193 Filmtheater in Rheinland-Pfalzmit dem Nach
weis des Platzangebotes und des Programmtyps vorgelegt. Im Doppelhaushalt 1990/1991 wurde erstmals ein Programm 
zur Filmkopienförderung eingesetzt, mit dem Kinobesitzern in ländlichen Gemeinden geholfen wird. Welche Erfal1mngcn 
wurden bislang damit gemacht? In welcher Form erfolgt die Zusammenarbeit von Kommunen mit örtlichen Kinos? 

Jl. In welchem Umfang bieten Volkshochschulen, kommunale Einrichtungen, kulturelle Institutionen sowie gemeinnützige 
und kirchliche Träger regelmäßige Filmvorführungen oder Filmreihen an? 

Kunst und Kultur in den Medien 

JJ. Welchen Anteil haben Kunst und Kultur an den öffentlich-rechtlichen, in Rheinland-Pfalzausgestrahlten und empfange
nen Hörfunk- und Fernsehprogrammen? Entspricht dieser dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Inwieweit 
wird die Landesregierung sich dafür einsetzen, daß Kunst und Kultur in den öffentlich-rechtlichen Medien den ihnen zu
kommenden Stellenwert erhalten oder beibehalten? 

34. Computer können auch zur Analyse literarischer Werke genutzt werden; für Inhaltsanalysen anderer Druckerzeugnisse 
werden sie in der Wissenschaft seit langem eingesetzt. Wie beurteilt die Landesregierung diese und andere Verbindungen 
von Wissenschaft und Kultur? Welche langfristigen Perspektiven ergeben sich ihrer Auffassung nach daraus? Wekhen 
Anteil haben die rheinland-pfälzischen Hochschulen an der Erforschung und Entwicklung entsprechender Methoden? 
Inwieweit werden auch die neuen audiovisuellen Medien in die Ku!turkonzeption der Landesregierung integriert? 

JS. In welcher Form und in welchen Ausmaß beinhaltet die Arbeit des Landestihndienstes und der Landeszentrale für politi
sche Bildung auch Bereiche aus KurtSt und Kultur? 

Kultur und Bildung 

.%. Welchen Anteil haben Kunst und Kultur in den Stundentafeln der einzelnen Schularten? Welche Entwicklung hat der U n
terrichtsausfall in diesem Bereich seit 1982 genommen? Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die mnsi~dh: 
Bildung an den Schulen zu verbessern? In welchem Umfang gibt es über den Pflichtunterricht hinaus freiwillige Unter 
richtsangebote in den musischen Fächern? In welchem Umfang werden sie von den Schülern angenommen? 
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37. Wie stelit sich di.:- Lehrerversorgung in Rheinb.nd-Pfaa ir~ diesem Bereich da.r? fn welchem Umfang werden künstlerisc-h 
tätige Personen, die nic!u als Lehrer ausgebildet sind, im Unterricht eingesetzt? Welches Aus-, Fort- und Weitcrbildun~s 
angcbor ribt es ru.- die Lduer der einzelnen Schularten in den musischen Fächern, und inwieweit wird es angenorrunen? 
Wie viele Absolv::nter• r1it der Lehrbefähigung in musischen Fächern gab es in Rhcinland-Pfalz seit 1988, und inwi('weit 
konnte dadurch de: Bedarf gedeckt werden, bzw. wie hoch war die Arbeitslosigkeit dieser Absolventen? 

JS. Welche kulturdien Maßnahmen gibt es in Rheinland-nalz für Kinder und Jugendliche im vorschulischen, 
schulischt•n und außerschulischen Bereich? Welche dieser Maßnahmen sind sta.uliche Angebote, private Angeb'Jte mit 
staadit·her J:ördcrung oder private Angebote ohne stutlichc Förderu11g? 

}G. Wie viele Sch,i.lerz,.itt::nt;;e'l gibt es in Rhe:nlar.d -PhL; an Üc>n cin.:.::elnen Schularten, und wte werden ste vnn .::Jer 
Landesrc~icrJ.ng unterstlJ.tzti-

4C. ~i'elche Schüier.vettbcwcrbe m;t musischem Inhalt werden von der Landesregierung veranstaltet oder gefördert? 

4L In welcher Wetse uagen die Volkshochschulen und andere Träger der Weiterbildung in Rheinland-Pfalzzur must
s.::hen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei? Welche Akademien. Tagungsstätten, Forschungs
sreHen und Einrichtungen tragen zur kulturellen Bildung der Bevölkerung bei? 

41. Welche Ausbildungsrichtungen in berug auf Kunst und Kultur gibt es an den rheinland-pfälzischen Hochschulen? 
Von wie vielen Studenten werden sie angenommen? Welche Kulturlandschaft besteht an den Hochschulen selbst? 
Lesen und Schreiben als Kulturtechniken 

43. Welch..: Veranstaltungen, die das Leseverhalten und die Lesekultur von Kinder~ Jugendlichen und Erwachsenen als 
Gegc11pul zur steigenden visuellen Überflutung fördern. hat die Landesregierung angeboten oder unterstützt? 
Inwieweit ist die in MainL ans~sige Stiftung Lesen daran beteiligt? Welche Zusammenarbeit gibt es zwischen der Stiftung 
und der Landesregierung? 

44. !m Zu~ammcnhJ.ng mit der von der Schulsenatorirr in Bcrlin eingeführten Rechtschreibreform sprach der Kultusm.inister 
von einer "begrenzten Liberalisierung" der Rechtschreibung. Inwieweit betrachtet die Landesregierung die von Rhein
'"'ld- [lfalz für Jic n'ichstc Sitzunl-; der Kultusministerkonferenz angekündigte I r:.itiative, mit der eine entsprechende bun
,, l sei tlht \~l i~:he ~ C{.';clung geschaffen werden soll, lediglich al~ E:nstieg in eine weitergehende Reform der Rechtschreibung:? 

.c;s. ,.Air Schonls", in denen die Studenten neben Musik und Malerei auch die Techniken und formalen Probleme des 
<xhrcibens lernen, existieren seit langem in den USA; ,.Creative Writing• gehön im amerikanischen Schulsystem 
ebenfalls ganz selbstverständlich zu den Unterrichtsfächern. Seit kurzem gibt es auch in Spanien und damit erstmals 
tn Europa eine Ltteraturschule, in der Grundlagen der Literaturwissenschaft mit literarischem Denken unterrichtet 
werden. Diese Einrichr:ungen verdanken ihre Entstehung der Annahme, daß Schreiben nicht nur ein gegebenes 
T .alcnt tst, sondern auch ein erlernbares Handwerk sein kann. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zu diesen Schu
len und Hochschulen und der ihnen zugrundeliegenden Prämisse ein? 

Kunst und Kultur einzelner Bevölkerungskreise 

46. Welche lokal oder regwnal tätigen Heimatpflegevereine gibt es in Rheinland-Pfalz, und welche Unterstützung erfahren sie 
Jurch die Landesregierung? Welche weiteren Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Förderung von Heimat- und 
Brau..::htumspfle~c? 

-t7. In Jer Antwort auf die Große Anfrage zur l,age der ausländischen Bevölkerung (Drucksache 11/3990) hatdie Landesregie-
rung: auf Ji~ grüße Bedeutung der Kultur für die Integration und die eigenstindige Identität von Ausländern hingewiesen 
und bis.heri~;e Maßnahmen in diesem Bereich aufgeführt. Auch die Chance der kulturellen Bereicherung und des Aus
causLhcs wurde d.ahei deutlich. Welche weiteren Maßnahmen oder Veranstaltungen im Bereich von Kunst und Kultur von 
und mit ausiändischen Mitbürg,erin11en und Mitbürgern werden von der Landesregierung vorgesehen oder unterstützt? 

48. Verstärkt werden kulturelle Veram:taltungen für und mit Frauen angeboten; Frauenmusee~ Frauentheater oder die Auf-
4rb~itung der Rolle der Frau in historischer Sicht sind dafür Beispiele. Welche entsprechenden Möglichkeiten gibt es in 
Rhcinland-Pfalz? 

49. ln welcher Weise fördert und unterstützt die Landesregierung Kunst und Kulturvon und mit behinderten Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern? Welche Bedeutung haben dabei die kün .. tlerischen Arbeiten der psychisch Behinderten und Kranken? 
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Kultur, Natur und Umwelt 

50. Kulturund Natur stellen nicht notwendigerweise Gegensätze dar, wie schon an der Terminologie (Kulturlandschaft, Kulti
vierung etc.) deutlich wird. Auch hat die Kunst schon immer die Natur abgebildet oder sich mit Problemen der U mwc!t 
beschäftigt. Welche Ansätze zu einer besseren Verbindung von Kultur, Natur und Umwelt gibt es in Rheinland-Pfalz? 

51. Sind der Landesregierung Ansätze in Rheinland-Pfalz bekannt, Kunst in der Landschaft und mit der Landschaft zu gestat
ten, Landschaft als Teil von Kunst einzusetzen? Wie beurteilt die Landesregierung vor dem Hintergrund der spezicllcE 
geographischen Gegebenheiten im Land Rheinland-Pfalzeine solche Symbiose von Kunst und Landschaft? 

Kultur und Wirtschaft 

52. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung Kunst und Kultur im Hinblick auf Rheinland-Pfalzals WirtschaftsstJ.ndurt 
und auf den Fremdenverkehr in Rheinland-Pfa.lz zu? 

53. Nach bundesweiten Zahlen engagieren sich nur ca. 40 Prozent der Unternehmen insgesamt für Kunst und Kultur; im 
Sektor Banken und Sparkassen waren es dagegen bedeutend mehr. Wie lauten die entsprechenden Zahlen für Rhcin
lmd-Pfalz? Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, diese Art der Imagepflege, aber auch des Zusammen
hangs von Arbeit und Kultur rheinland-pfälzischen Unternehmen nahezubringen? 

54. Kunst und Kultur erhalten nicht nur öffentliche Zuwendungen, sondern tragen mit ihrer eigenständigen Dynamik 
auch umgekehrt zum Wirtschaftswachstwn bei. Allein im sogenannten Kernbereich von Kunst und Kultur erwirt
schafteten 1984 über 300 000 Personen eine Wertschöpfung von über 20 Milliarden Mark; die Rückflüsse in Form von 
Steuern und Abgaben übertrafen die aufgewendeten Mittel. Wie hoch ist in Rheinland-Pfa1z die Zahl der Beschäftig
ten im kulturellen Bereich, welche Steuereinnahmen fließen dem Land daraus zu, und welche Bruttowertschöpfung 
wird hier erarbeitet? 

Kultur und Politik 

55. Große zeitgenössische Denker wie Richard von Weizsäcker und Friedeich Dürrenmatt sprechen den Zusammenhang von 
Politik und Kultur, von Macht und Geist an und möchten diese traditionsreiche Beziehung gepflegt oder verbessert sehen. 
Inwieweit findet in diesem Sinne Kultur Eingang in die rheinland-pfälzische Politik? Inwieweit wird Kultur dabL·i als A!l
tagskultur, als eine Form des Miteinanderumgehens bzw. als notviendiger Widerstand gegen etablierte Verhältnisse anbcsc
hen? Inwieweit fördert die Landesregierung die schöpferische und kritische Wechselbeziehung von Kultur und Politik, 
insbesondere im Hinblick auf rheinland-pfälzische Künstler und die Landespolitik? 

56. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um das kulturelle Schaffen in Rheinland-Pfalz in der Öffentlichkeit und 
auch über die Landesgrenzen hinaus bekanntzumachen? 

57. Welchen Anteil hat die Kulrur an der gegenwärtig durchgeführten Imagekampagne für Rheinland-Pfalz? Welchen Anteil 
könnte oder sollte sie nach Auffassung der Landesregierung am Image des Landes im Jahr 2000 haben? 

Für die Fraktion: 
Prof. Reisinger 
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