
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Steigerung der Attraktivität der Burgen und Schlösser in Rhein
land-Pfalz 

I. Der Landtag sieht sich mit der Landesregierung einig in dem Ziel, Burgen 
und Schlösser in Rheinland-Pfa.lz attraktiver zu machen. Das Land als Eigen
tümer zahlreicher Burgen und Schlösser hat hier eine Vorbildfunktion. 
Durch zusätzliche künstlerische und touristische Angebote kann das Inter
esse der Menschen für das kulturelle Erbe geweckt und ein Beitrag zur 
Stärkung des Tourismus geleistet werden. Eine Stärkung der Einna.lttnen soll 
auch dazu führen, mehr Mittel für die Instandhaltung bzw. Restaurierung der 
Anlagen zu mobilisieren und damit zusätzliche 1\ufträge für die örtliche 
Wirtschaft zu schaffen. 

II. Der Landtag begrüßt daher das in die Erprobung gegangene Entwicklungs
konzept der Landesregierung für den Bereich der staatlichen Burgen und 
Schlösser, insbesondere -

- die Umstrukturierung zu einer wirtschaftlich geschlossenen, von der 
öffentlichen Haushaltswirtschaft unabhängigen Einheit, die auf der Basis 
einer eigenen Gewinn- und Verlustrechnung Aufgaben und Personal
bestand am Volumen der Einnahmen ausrichten kann, 

- das Zusatzangebot an Besucherführungen, das auf der Festung Ehrenbreit
stein nach kurzem Probelauf so erfolgreich war, daß es in Dauerbetrieb 
übergehen konnte. 

III. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

- die Zusatzangebote an Führungen für Besucher weite~uentwickeln und 
sowohl das Angebot an bekannteren Standorten, z. B. die römischen Bau
denkmäler in T rier, zu erweitern als auch unbekanntere Anlagen von einem 
,.prominenteren• Zentrum aus mit Hilfe von Angebotspaketen zu er
schließen, 

- ein gemeinsame~ WerbekollU'pt zu entwickeln, 

- Kontinuität aufder Betreiberseite zu verstärken und die Einnahmen dort-
hin zurückfließen zu lassen, damit sie für die Finanzierung von Betrieb und 
Pflege der Objekte und ihrer Sanunlungen voll zur Verfügung stehen, 

- die Zusammenarbeit der staatlichen Schlösserverwaltung mit Kommunen 
und privaten Eigentümern von Burgen und Schlössern weiter zu ver
bessern. 

IV. Die Landesregierung wird aufgefordert, hierüber bis Oktober 1995 zu 
berichten. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes 

Drude Landtag Rheinland-Pfalz, 31. Januar 1995 
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