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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

:rur Regierungserklärung "Kulturpolitik" 

Nachhaltige Kulturpolitik für die Regionen in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fesc 

In Anbetracht der grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Veränderun· 
gen steht die Kulturpolicik vor neuen Herausforderungen. Heute geht es darum, 
eine Kultur zu entwickeln, die Individualität und soziale Verantwortung, Freiheit 
und Menschenwürde sowie die Gleichheit der Geschlechter ermöglicht, ohne 
dafür den Preis von Wachstumszwang und Zerstörung der Lebenswelt zahlen zu 
müssen. In dieser Situation ist eine ambitionierte öffentliche Kulturpolitik und 
-förderung von Einsparungen und Streichungen bedroht. 

Dabei brauchen Menschen gerade in Zeiten der Krise ein vielfältiges kulturelles 
Angebot, eine Infr<struktur für künstlerische und kulturelle Aktionsfelder sowie 
entsprechender Einrichtungen kultureller Bildung, damit sie Kompetenz und 
Spielräume für die souveräne Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse gewinnen 
können. 

D.s Verhältnis von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft für die Gestaltung der 
Kulturpolitik in der Zukunft ist neu zu bestinunen. Neben dem öffentlichen 
Sektor muß der Einsatz der Wirtschaft, das private und freie gemeinnützige Enga
gement in den kulturpolitischen Konzepten an Bedeutung gewinnen. Dies gilt ins
besondere auch für die unbestrittenen Leistungen der Soziokultur und der Freien 
Szene. 

KulturpoHtik hat in erster Linie die Aufgabe, gesellschafdich wichtige neue Ideen 
zu ermuntern und Prozesse zu ermöglichen. In diesem Sinn ist der Satz gemeint: 
.Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik". Kultu!politik hat zu dem hohen 
Anspruch, gesellschaftsverändernde Kraft zu sein, ihren Anspruch, auch mitge
staltende Kraft zu sein, hinzugefügt und will zum Ausgleich, zur Verarbeitungund 
Unterstützung gesellschaftlicher und politischer Prozesse beitragen, wie z. B. in 
Fragen der Ökologie oder in Anbetracht einer überbordenden konsumorientier
ten Medienlandschaf~ 

Die Kulturpolitik und die kulturelle Entwicklung des Landes Rheinland·Pfalz 
sind zweifelsohne seit 1991 aus ihrer Erstarrung erwach[. Als Beispiele sollen die 
Ausstattung der Kulturstiftungen und des Kultursommers genannt sein. Vor dem 
Hintergrund der Krise der öffentlichen Haushalte ist auch die Steigerung der 
Mittel für die Musikschulen von einer auf drei Millionen DM in den Landeshaus
halten seit 1994 positiv zu erwähnen. Auch die erstmalige Förderung Soziokultu· 
reller Zentren weist in die richtige Richtung. Diese günstige Entwicklung darf 
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nicht stehenbleiben; sie muß weiterentwickelt werden und dauerhaft abgesicherte 
Strukturen hervorbringen. 

Es besteht vielmehr die Gefilir, daß durch die derzeitigen finanziellen Restriktio
nen für die Förderung der Kultur in Rheinl•nd-Pf•lz die Kulturpolitik dmmf 
beschränkt wird, sich marktkonform zu verhalten und Angeboten für die ,.Erleb~ 
nisgesellschaft"" das Wort geredet wird. Dazu gehören zweifellos prestigeträchtige 
Großprojekte wie das Arp-Museum, aber auch die Absicht, Kultur vermehrt für 
Zwecke der allgemeinen Wirtschafts- und Fremdenverkehrswerbung einzusetzen. 

Der Landug fordert die Landesregierung auf: 

In ein<m Progranun .Nachh•ltige Kulturpolitik für die Regionen in Rheinland
Pfaiz• die bestehenden Strukturen awzubauen und weiterzuentwickeln zu einer 
Struktur für eine nachh.Jtige Kulturlandschaft. Dabei soll es in Zukunft auch ver
mehrt zu einer Vemetzung und Verknüpfung der Kultur mit vielfältigen gesell
schaftlichen und politischen Aktivitäten kommen. Entsprechende Synergieeffekte 
von der Kinder- und Jugendnbeit, über die Bildungs- und Weiterbildungsnbeit, 
bis hin zu der Arbeit mit Erwachsenen und Seniorinnen und Senioren sind anzu~ 
streben und nachdrücklich zu nutzen. 

Dazu sollen insbesondere folgende Schritte dienen: 

1. Die Einrichtung von awreichend ausgestaneten Koordinationsstellen kultureller 
Kooperation in den rheinland-pfälzischen Regionen. Diese Zentren sollen ins~ 
besondere die Beratung, die Schaffung von Korrirnunikationsmöglichkeiten 
und -netzen sowie die Raum- und Finanzbcsd1._ffung für kulturelle Vereine, 
Gruppen und Initiativen aufbauen und koordinieren und die regionale Zu
sammenarbeit, z. B. mit der Sozial- und Bildungsarbeit anreget\ koordinieren 
und mitgestolten. Durch ihre Nähe zu den Kulwrschaffenden sollen die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeher mit den Betroffenen vor Ort regionale Kultur
programme und Konzepte zur kulwrellen Nutzung von Kulturbauten und 
Konversionsobjekten entwickeln. Im intensiven Kontakt insbesondere mit der 
Jugendkultur und der freien Kulturszene müssen sie Ansprechpartner und 
Anlaufstellen darstellen, die die Möglichkeit eröffnen, kulturelle Zentren und 
Projekte in Eigeninitiative zu planen, zu gestalten und durchzuführen. Sie sol
len mit zu einer regionalen kulturellen Profilbildung beitragen, die die Vielfil
tigkeit der rheinland-pfälzischen Kulturlandschaft dokumentiert und weiter
entwickele. Durch intensiven Kontakt und Dialog mit den Gruppen vor Ort 
sollen diese Stellen die Entwicklungen und Möglichkeiten der einzelnen Initia
tiven fördern. Sie sollen bei der Erarbeitung von Stufenförderungsplänen mitar
beiten und damit den Initiativen eine langfristige Entwicklungsperspektive bis 
hin zu einer institutionellen Förderung schaffen. 

Ahnlieh wie die regionalen Weiterbildungszentren oder die Weiterbildungs
beiräte sollen die Koordinationsstellen kultureller Kooperation regionale 
K.ulturkonferenzen, ,.Runde Tische•, a.nregen und mit aufbauen, in denen du 
breite Spektrum der kulturellen Kräfte, Kommunen, etablierte undFreie Szene, 
in öffentlicher Debatte die kulturellen Aktivitäten koordiniert und weiterent
wickelt und mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen, wie 
z.. B. den vorhergenannten, Absprachen für eine vielseitige und gemeinsame 
Arbeit trifft. 

Als langfristiges Fundament, aus dessen Erlösen diese Koordinationsstellen 
kultureller Kooperation finanziell getragen werden, sott ein Teil der Erlöse der 
Versic.herungsverkäufe, die zum Aufbau und Betrieb des Arp-Museums in 
Rcmagen vorgesehen sind, als Kapital in der Kulturstiftung des Landes festge
legt werden. 

2. Zur gemeinsamen Absicherung. Vernetzung und Nutzung der Kulturland
schaft in Rheinland-Pfalzmüssen du Land und die Kommunen gerade vor dem 
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Hintergrund leerer öffentlicher Kassen wieder die Debatte, die Kultur in den 
Katalog der Pflichtaufgaben der Kommunen einzubringen, aufnehmen. Die 
Diskussion um Kultur muß heraus aus der Debatte, ob wir uns Kultur noch· 
leisten können. Sie muß wieder zu der Frage kommen, wie wir Kultur fördern 
können. Nur so kann es zu der notwendigen Vemetzung kultureller und gesell
schafdicher Aktivität~n kommen und die eingesetzten Mittel damit optimal 
genutzt werden. 

3. Der Kultursommer saU wieder verstärkt zu einem wesentlichen Element der 
Förderung und qualitativen Weiterentwicklung der Freien Szene werden. Mit 
dazu beitragen soll ein Beirat aus den Reihen der Freien Szene und Parlaments
vertreterinnen und Pulamentsvertretern. Dieser Beirat soll dem Vorstand des 
Kultursommer e. V. Vorschläge für die Förderung der Freien Szene im Rahmen 
des Kultursommers unterbreiten und ihn bei der Bewertung der Qualität der 
beantragten Projekte und Veranstalrungen unterstützen. Der Beirat soll auch 
die öffentliche Debatte über den Kultursommer anregen und mit führen. 

4. Für die Freie Szene/Soziokulturelle Zentren ist ein Förderungskonzept zu 
entwickeln, das in einem Stufenplan freien Initiativen, Gruppen und Vereinen 
die mittelfristige Perspektive einer institutionellen Förderung entlang ihrer 
Entwicklung im künstlerischen, inhaltlichen und organisatorischen Bereich 
eröffnet. Die entsprechenden Fördermittel sind kontinuierlich zu steiger~ um 
der immer größer werdenden Bedeutung der freien Kulturszene für das kultu
relle Leben des Landes Rheinland-Pfalz Rechnung zu tragen. So sind beispiels· 
weise die Struktur und die Vergaberiebelinien des Fonds Soziokultur auf 
Bundesebene Vorbild für die Soziokulturförderung mehrerer Bundesländer. 

5. Die Erfolge aufsehenerregender Ausstellungen der großen Museen des Landes 
müssen für die Arbeit der vielen kleinen Museen stärker genutzt werden. Dafür 
müssen in einem gemeinsam mit den Museumsbetreibern auszuarbeitenden 
Museumsentwicklungsplan mittelfristig Perspektiven für die rheinland-pfälzi
sche Museumslandschaft geschaffen werden. In diesem Museumsentwick
lungsplan kann u. a. auch der breiten Öffentlichkeit die Vielfalt und Qualität 
dieser Angebote deutlich gernacht werden. Auch hier muß eine regionale Be
ra.tung der Museen insbesondere durch Museumspädagogen ausgebaut werden. 
Gerade die relativ kleinen und oft themadsch eng begrenzten Samffilungen und 
Museen in kommunaler und privater Trägerschaft stellen einen oftmals unge
hobenen .Schatz" in der Kulturlandschaft von Rheinland-Pfalz dar. Den 
Kommunen, den kleinen Privatsammlungen und Museen müssen Hilfeund Be
ratung angeboten werden, um ihre Schätze der Öffentlichkeit in geeigneter 
Form zu präsentieren. Erste Anknüpfungspunkte für diese. Vermarktung• der 
Museumslandschaft sind die Bildungseinrichtungen des Landes, insbesondere 
die Schulen. 

6. Die Förderung kommunaler Musikschulen darf nicht auf dem jetzigen Stand 
verharren. Der im Haushaltsplan 1997 vorgesehene Stillstand auf dem Weg zu 
einer Drittelförderung der Musikschulen bedeutet bei den steigenden Kosten 
für Eltern und Kommunen einen Rückschritt in der Förderung. Auch im 
Bereich der Musik mit ihren vielfältigen Vereinen und Verbänden der soge
nannten "Laienmusik" fehlt es an institutioneller und struktureller Aus
stattung, um die notwendige Vernetzung der Aktivhäten der verschiedensten 
Einrichtungen an der Basis zu gewährleisten, Anknüpfungspunkte mit 
Bildungs- und Jugendarbeit, aber auch zu Theater und Literatur zu suchen und 
die Spitzenförderung in den Nachwuchsensembles aufrechtzuerhalten. Eine 
Ausnahme bietet hierfür die Einzelförderung die Villa Musica, die durch Stif
tungsgelder abgesichert ist. 

7. Zum wirksamen Schutz der Kulturdenkmäler des Landes - Denkmalpflege -
muß die Novellierung des Denkmalschutz- und ·pflegegesetzes angemahnt 
werden. Hier soll die Landesregierung die Frage klären, ob nicht die Hochschu-
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len des Landes bzw. die entsprechenden Fachbereiche einen Beitrag zur Erfas
sung der Kulturdenkmäler leisten können, im Rahmen eines Wissenstransfers 
oder auch von Projekten während des Studiums. Offentlieh fmanzierte und ge
förderte Kulturdenkmiler .gehören• der Gesellschaft, deshalb muß die Zu
glnglichkeit vieler Kulturdenkmäler weiter verbessert und insbesondere in Zu· 
kunft erhalten werden. · · · 

8. Multimedia bceinflußt die Grundstruktur der zukünftigen Kulturpolitik. Ins
besondere junge Menschen verbringen einen erheblichen Teil ihrer Freizeit im 
Umgang mit den neuen Medien, wobei auch hier ein erhebliches soziales 
Ungleichgewicht bei der Möglichkeit des Zugangs zu diesen Medien festzu
stellen ist. Für eine vorurteilsfreie und kompetente Auseinandersetzung mit 
,.neucn Medien und Kultur• muß die Landesregierung die Aktivitäten im Be
reich Landesfilmdienst, Landesmedienzentrurn, Büchereien. Landesdaten- und 
Kommunikationsnetz u. a. bündeln und vernetzen und damit regional und 
möglichst wohnortnah einen Zugang schaffen. Dadurch werden die neuen 
Medien für viele Menschen ent nutzbar. Hier muß auch Hilfe zu qualitativer 
Nutzung zur Verfügung gestellt und kritische Medienkompetenz vermittelt 
werden können. 

Das Angebot neuer Medien und die moderne Datenverarbeitung können den 
Öffentlichen Büchereien neue Attraktivität, insbesondere bei den jungen Be
nutzerinnen und Benutzern, bringen. Die entsprechenden Förderpläne zur 
Ausstattung der Büchereien müssen fortgeRihrt: und ausgebaut werden. Ein 
wesentliches Mitte~ mit dem Büchereien wieder stärker in das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit getragen werden können, ist die Zusammenarbeit mit Schulen. 
An den Schulen muß der Umgang mit Öffentlichen Büchereien intensiv einge
übt werden auch als ein wichtiges pädagogisches Element für selbstbestimmtes 
und letztlich auch lebenslanges Lernen, aber auch um Freude am Umgang mit 
der Literatur zu wecken. 

9. Zur Förderung des kulturpolitischen Diskurses soll auch auf Landesebene ein 
,.Runder Tisch für Kulturpolitik"' initiiert werden. Ein solcher ,.Runder Tisch• 
aus kompetenten Gesprichspartnerinnen und -partnern aus Politik, Gesell
schaf~ Wiruchaft und vor allem aus der Kulmr soll eine von der breiten Cffent~ 
Iichkeit wahrgenommene Debatte über Kultur und Kulturpolitik anregen. Hier 
könnte z. B. eine Diskussion über einen lmeressenausgleich oder die Zu~ 
ummenarbeit zwischen institutioneil geförderter etablierter Kulturszene und 
Freier Szene und Soziokultur neu gefördert: werden oder auch die ständig 
notwendige Diskussion über Qualität und Qualitätsanspruch äffendich geförw 
derter Kultur. Auch im Problembereich Geschlechterdemokratie muß es einen 
zusätzlichen Impuls geben. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 
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