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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz in den Fokus rücken

Digitalisierung und demografischer Wandel verändern unsere Gesellschaft und wirken sich entsprechend auch auf das 
kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz aus. Die verschiedenen Veränderungen, welche schon länger sichtbar sind, zeigen 
sich vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie einmal deutlicher. Die vielen verschiedenen Beschränkun-
gen haben Kulturschaffende zusätzlich und in besonderem Maße getroffen. Von einem Moment auf den anderen ist die  
Zukunft vieler Kulturschaffender ungewiss.

War die finanzielle Landesförderung der Kultur in Rheinland-Pfalz schon seit Langem lückenhaft, so stehen seit diesem 
Jahr weit mehr Kultureinrichtungen, Theaterschaffende, Musiker, Programmkinos, Museen und Vereine vor dem Aus 
oder sind unmittelbar von einer Schließung bedroht. Soloselbstständige leiden unter existenzieller Not und sind ge-
zwungen, sich nach alternativen Erwerbsmöglichkeiten umzusehen.

Bereits lange vor der Corona-Pandemie hatten sich die Rahmenbedingungen für die rheinland-pfälzische Kulturpolitik 
stetig verschlechtert. Da die Fördermittel des Landes im kulturellen Bereich lange stagnierten, war selbst die Aufsto-
ckung, welche das Land im Doppelhaushalt 2019/2020 einigen Bereichen zukommen ließ, lediglich ein Tropfen auf 
den heißen Stein und relativiert sich einmal mehr vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Krise im Kulturbereich.

Seit Jahren liegen die Kulturausgaben der öffentlichen Hand in Rheinland-Pfalz unter dem bundesweiten Durchschnitt. 
Dadurch dass Kulturausgaben freiwillige Ausgaben der Kommunen und diese verschuldet oder finanziell erheblich be-
lastet sind, gibt es vielfältig berechtigte Gründe, mit Sorge auf die Zukunft des kulturellen Lebens in Rheinland-Pfalz 
zu blicken. Wertschätzung gegenüber dem vielfältigem Engagement der Kulturschaffenden sollte Antrieb für eine Neu-
bewertung sein.

Während sich viele andere Bundesländer in konzeptioneller Art und Weise mit Kulturförderung und Kulturentwick-
lung befassen und damit die Kulturpolitik in den Fokus rücken, gibt es in Rheinland-Pfalz weder ein klares Konzept 
für Kulturförderung noch einen breiten, öffentlichen Dialog über ein zukunftsorientiertes Kulturprofil. Wie sehen die 
kulturpolitischen Perspektiven in Städten und in ländlichen Regionen aus? Auch der zu Beginn des Jahres vorgestellte 
erste Kulturförderbericht weist kein erkennbares Profil und keine nachvollziehbare Förderstruktur auf.

Kunst und Kultur in Rheinland-Pfalz sind für die CDU-Landtagsfraktion ein besonderes politisches Anliegen. Kultur 
fördert die Identifikation der Menschen mit ihrer jeweiligen Region und ihrem Land. In einem Land wie Rheinland-
Pfalz spielt die Breitenkultur eine wichtige Rolle, vor allem in den ländlichen Regionen. Sie gibt unseren Städten und 
Dörfern Gesicht und Charakter. Vor allem das musikalische Leben findet in erster Linie über breitenkulturelle Ange-
bote statt, die vielerorts von Vereinen organisiert werden. Sie sind zentrale Träger der Kulturarbeit im ländlichen Raum 
und leisten einen wichtigen und vielseitigen Beitrag für die Gesellschaft, wobei Vieles einzig dank des ehrenamtlichen 
Engagements Einzelner zustande kommt.

Wir fragen die Landesregierung:

I. Grundlagen der Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz

  1. Welchen Wert misst die Landesregierung der Kulturpolitik bei und auf welchen Grundsätzen beruht diese?

  2. Welche Planungen, Überlegungen und Ziele innerhalb der Kulturpolitik verfolgt die Landesregierung bezogen auf die o. g. 
gesellschaftspolitischen Veränderungen, um ein vielfältiges und breites Kulturprogramm aufrechterhalten zu können?

  3. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation und die Perspektiven der Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz und des Kultur-
standortes Rheinland-Pfalz – auch vor dem Hintergrund der durch Corona veränderten Bedingungen?

  4. Welche Konsequenzen ergeben sich nach Ansicht der Landesregierung aus der allgemeinen demografischen Entwicklung für 
das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz?

  5. In welcher Form und mit welchen Maßnahmen gedenkt die Landesregierung in ihrer Kulturpolitik auf die demografische 
Entwicklung zu reagieren?
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  6.  Welche konkreten Überlegungen und Zielsetzungen gibt es zwischen Kulturministerium und Bildungsministerium, um 
junge Menschen für Kultur zu begeistern, zu gewinnen und musisch auszubilden und damit die kulturelle Zukunft unseres 
Landes zu sichern?

  7.  Welche Aufgaben ergeben sich nach Einschätzung der Landesregierung innerhalb des Kulturbereichs in Rheinland-Pfalz mit 
Blick auf die Digitalisierung?

  8.  Wie begegnet die Landesregierung den Chancen und Herausforderungen, welche die Digitalisierung für die kulturelle Infra-
struktur mitbringt?

  9.  Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung unabhängig vom „6-Punkte-Plan für die Kultur“ im Hinblick auf 
die Digitalisierung innerhalb des Kulturbereichs?

 10.  Wie hoch war der Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat des Landeshaushalts jeweils von 2015 bis 2020 (bitte für die 
Jahre absolut und in Prozentzahlen angeben)?

 11.  Wie hoch ist nach Kenntnis der Landesregierung der Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat der Landeshaushalte von 
2015 bis 2020 in den anderen deutschen Bundesländern (bitte für die Jahre absolut und in Prozentzahlen angeben)?

 12.  Wie hoch waren nach Kenntnis der Landesregierung die Pro-Kopf-Kulturausgaben in Rheinland-Pfalz insgesamt im Ver-
gleich der Bundesländer in den Jahren 2015 bis 2020?

 13.  Wie hoch sind im Durchschnitt die Kulturausgaben in den Kommunalhaushalten der Landkreise und der kreisfreien Städte 
(absolut und in Prozentzahlen für die Jahre 2015 bis 2020 angeben)?

 14.  Welche Bundes- und EU-Mittel und in welcher Höhe fließen in die Kultur in Rheinland-Pfalz?

 15.  In welchem Verhältnis fördert die Landesregierung Hoch-, Breiten- und Soziokultur (Verhältniszahlen bitte in Prozent an-
geben)?

 16.  Gibt es Erkenntnisse der Regierung über die Wertschöpfung durch Kulturangebote im Land (ggf. nach hauptamtlicher und 
ehrenamtlicher Kultur unterscheiden)?

 17.  Sieht die Landesregierung bestimmte kulturelle Einrichtungen in einer Botschafterrolle für das Land? Wenn ja, welche und 
welcher Form werden Sie unterstützt?

 18.  Wie kann nach Einschätzung der Landesregierung Kulturförderung, gerade in finanziell schwierigen Zeiten, gestaltet wer-
den, um den Kulturschaffenden eine größere Planungssicherheit zu gewährleisten?

 19.  Wie kann nach Einschätzung der Landesregierung Kulturförderung, die aufgrund der Corona-Pandemie für viele Kultur-
schaffende existenziell wichtig geworden ist, gestaltet werden, um ein breites kulturelles Programm aufrechterhalten zu 
können und Kulturschaffenden Perspektiven zu verschaffen?

 20.  Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, der weiter zunehmenden Prekarisierung in den künstlerischen Berufen entgegen- 
zuwirken?

 21.  Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung Abwanderungstendenzen von Kulturschaffenden und Kulturvermittlern aus 
Rheinland-Pfalz in andere Bundesländer und wenn ja, in welchen Größenordnungen und in welchen Kultursparten?

 22.  In welcher Höhe erhalten die einzelnen Kultursparten Musik (bitte unterteilen in Laienmusik und professionelle Musik) 
Darstellende Kunst/Theater, Bildende Kunst/Museen, Literatur, Bibliothekswesen, Filmkunst/Filmwissenschaft, Kabarett, 
Soziokultur/Kulturelle Bildung, Denkmalschutz/Welterbe, Förderung aus Landesmitteln (bitte aufschlüsseln nach Sparten 
seit dem Jahr 2015)?

 23.  Welche Preise und Auszeichnungen verleiht die Landesregierung im kulturellen Bereich und welches Gremium entscheidet 
jeweils über die Preisträger (bitte aufschlüsseln nach Sparten)?

 24.  In welcher Form werden die kulturellen Verbände und die Kulturschaffenden an den kulturpolitischen Entscheidungen des 
Landes beteiligt und wie fließen die in den Kulturverbänden vorhandenen Kompetenzen in kulturpolitische Entscheidungen 
mit ein?

 25.  Werden die kulturellen Verbände und die Kulturschaffenden in die Vergabe von Fördermitteln einbezogen?

 26.  Wie sind die Gremien besetzt, die über die Vergabe von Stipendien und anderen Fördermaßnahmen, entscheiden?

 27.  Mit welchen Maßnahmen berücksichtigt die Landesregierung in ihrer Kulturpolitik die besonderen Anforderungen länd-
licher Regionen, welche Herausforderungen gibt es und wie kann ihnen begegnet werden?

 28.  Welche Projekte zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum hat die Landesregierung seit dem Jahr 2015 durchgeführt 
und in welcher Höhe finanziell ausgestattet?

 29.  Fördert die Landesregierung Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit und wenn ja, mit welcher finanziellen Aus-
stattung?
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II. Entwicklung in einzelnen Kultursparten

a) Musik

 30.  Wie hat sich die musikalische Aus- und Weiterbildung an den kommunalen Musikschulen seit dem Jahr 2015 entwickelt 
(bitte auflisten nach Personal und Schülerzahlen pro Jahr)?

 31.  Gab es Schließungen von Musikschulen seit dem Jahr 2015, wenn ja, wie viele (Auflistung bitte mit Namen)?

 32.  Wie hat sich die Anzahl der Musiklehrerinnen und Musiklehrer an Grund- und weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz 
seit dem Jahr 2015 pro Jahr entwickelt?

 a) festangestellte Musiklehrer und Musiklehrerinnen (Entwicklung in absoluten und prozentualen Zahlen)
 b) Musiklehrer und Musiklehrerinnen als Honorarkräfte (Entwicklung in absoluten und prozentualen Zahlen)

 33.  Wie hat sich die Anzahl der Musiklehrerinnen und Musiklehrer an Musikschulen in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2015 pro 
Jahr entwickelt?

 a) festangestellte Musiklehrer und Musiklehrerinnen (Entwicklung in absoluten und prozentualen Zahlen)
 b) Musiklehrer und Musiklehrerinnen als Honorarkräfte (Entwicklung in absoluten und prozentualen Zahlen)

 34.  In welcher Weise wirken ehrenamtliche Verbände (Landesmusikrat, Landesmusikverband, LAG Rock & Pop etc.) an der 
Förderung des Musikwesens mit und in welcher Form werden sie durch das Land unterstützt?

 35.  Wie haben sich die Fördersummen für o. g. Verbände seit dem Jahr 2015 absolut und prozentual verändert?

 36.  Wie und in welchem finanziellen Umfang fördert die Landesregierung die Laienmusik in Rheinland-Pfalz und wie haben 
sich die Zahlen seit dem Jahr 2015 entwickelt (absolut und prozentual)?

 37.  Wie hat sich die Laienmusik seit dem Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz entwickelt (Angaben bzw. Unterscheidung bitte nach 
instrumentalen und vokalen Gruppen)?

 38.  Wie wirkt die Landesregierung dem hohen Ausfall bzw. fachfremd erteiltem Musikunterricht an Schulen im Land entgegen?

 39.  Wie bewertet die Landesregierung die Arbeit des „Runden Tisch Musik“ – welche Ergebnisse bzw. Ziele konnten dort bisher 
erzielt werden und gibt es nachhaltige Erfolge?

b) Kunst und Literatur

 40.  Wie hat sich die Zahl der in Rheinland-Pfalz tätigen freischaffenden bildenden Künstler seit dem Jahr 2015 entwickelt?

 41.  Welche Unterstützung erhalten bildende Künstler mit Wohnort in Rheinland-Pfalz seitens des Landes, der Kreise und der 
Gemeinden (z. B. Stipendien, institutionelle und Projektförderungen, Bereitstellung von Ateliers und Ausstellungsräumen, 
öffentliche Aufträge)?

 42.  Welche Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung für bildende Künstler gibt es in Rheinland-Pfalz?

 43.  Wie viele Jugendkunstschulen gibt es in Rheinland-Pfalz und nach welchen Kriterien werden diese gefördert?

 44.  Wie wirkt die Landesregierung dem hohen Ausfall bzw. fachfremd erteiltem Kunstunterricht an Schulen im Land entgegen?

 45.  Wie hat sich die Zahl der in Rheinland-Pfalz arbeitenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie der literarischen Über-
setzerinnen und Übersetzer seit dem Jahr 2015 entwickelt?

 46.  Erhalten Literaturschaffende in Rheinland-Pfalz eine Förderung? Und wenn ja in welcher Form?

 47.  Wie sieht die Förderung des Verbandes deutscher Schriftsteller in Rheinland-Pfalz aus?

 48.  Wie können für Schriftsteller ähnliche Strukturen und Voraussetzungen wie für andere Kulturbereiche im Land geschaffen 
werden?

 49.  Welche überörtlichen literarischen Veranstaltungen gibt es in Rheinland-Pfalz? Wer organisiert diese Veranstaltungen und 
welche Förderung gibt es dafür?

 50.  Bereits 1994 wurde das „Eifel-Literatur-Festival“gegründet, welches seither alle zwei Jahre im Rahmen des Kultursommers 
stattfindet. Welche finanzielle Landesförderung erhält bzw. erhielt das Festival seit dem Jahr 2015?

c) Theater und Film

 51.  Wie hat sich seit dem Jahr 2015 die Theaterlandschaft entwickelt (Auflistung nach Jahren unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Theaterbetriebe: Schauspielhäuser, freie professionelle Theater, Laientheater)?

 52.  Wie haben sich die Zahlen und die Struktur der Besucher seit dem Jahr 2015 verändert?

 53.  Gibt es Erkenntnisse darüber, inwieweit digitale Formate während der Zeit der Corona-Beschränkungen aufgebaut und an-
genommen wurden?
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 54.  In welcher Weise werden die Theater in öffentlicher und in freier Trägerschaft in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2015 durch 
das Land unterstützt, wie haben sich die Subventionsanteile der Kommunen entwickelt (bezogen auf die einzelnen Theater-
betriebe)?

 55.  Wie gedenkt die Landesregierung die Zukunft der Theaterlandschaft in Rheinland-Pfalz langfristig zu sichern, welche Maß-
nahmen hierzu wurden bereits eingeleitet und welche Finanzierungsmodelle gibt es?

 56.  Welche Probenräume stehen den professionellen freien Theatern innerhalb von Rheinland-Pfalz zur Verfügung?

 57.  Wie unterstützt die Landesregierung die durch Corona von Schließung bedrohten professionellen freien Theater?

 58.  Wie hoch beziffert die Landesregierung die Corona-bedingten Defizite bei Theatern in öffentlicher Trägerschaft? Und wie 
wirkt sie denen entgegen?

 59.  Arbeiten die Theater im Land untereinander sowie mit Bühnen außerhalb von Rheinland-Pfalz zusammen und wenn ja, in 
welcher Form?

 60.  Wie hat sich die kulturelle Filmförderung seitens des Landes seit dem Jahr 2015 durch das Land entwickelt (aufgeschlüsselt 
nach Jahren)?

 61.  Welche Formen der Aus- und Weiterbildung gibt es für Filmschaffende in Rheinland-Pfalz?

 62.  Welche Möglichkeiten der Präsentation von Filmkunst (außerhalb der Kinos) gibt es in Rheinland-Pfalz? Wie werden diese 
gefördert?

d) Museen

 63.  Wie haben sich die Museen in öffentlicher Trägerschaft seit dem Jahr 2015 in Struktur, Besucherzahlen und Besucherstruk-
tur entwickelt?

 64.  Welche Förderungen erhalten sie?

 65.  Welche Museen in privater Trägerschaft sind von Bedeutung für das Land und welche Förderung erhalten sie?

 66.  Museen müssen für die Förderung von Projekten einen Eigenanteil von 25 bis 50 Prozent nachweisen, den sie jedoch auf-
grund ihrer schwierigen finanziellen Lage nicht erbringen und daher Fördermittel nicht ausschöpfen können – welche 
Möglichkeiten der Abhilfe sieht die Landesregierung?

III. Kulturarbeit in der Gesellschaft

 67.  Wie haben sich die Teilnehmerzahlen, Zielgruppen und inhaltlichen Angebote der Einrichtungen und Verbände der Sozio-
kultur in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2015 entwickelt?

 68.  Wie und nach welchen Kriterien werden die Einrichtungen und Verbände der Soziokultur in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 
2015 gefördert?

 69.  Welche Institutionen, Verbände und Strukturen gibt es in der Migranten-Kulturarbeit in Rheinland-Pfalz?

 70.  Wie und in welchem Umfang fördert das Land Rheinland-Pfalz die Kulturarbeit von Migranten?

 71.  Welche Institutionen, Verbände und Angebote der Jugendkulturarbeit gibt es in Rheinland-Pfalz und wie haben sich die 
Zahlen seit dem Jahr 2015 entwickelt?

 72.  Wie und nach welchen Kriterien wird die Jugendkulturarbeit seitens des Landes gefördert?

 73.  In welcher Form ist Jugendkulturarbeit mit der Arbeit der Schulen verbunden und welche Perspektiven sieht die Landes-
regierung, diese Zusammenarbeit auszuweiten?

 74.  Gibt es spezielle Angebote in der Kulturarbeit für Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz auf Kommunal- und Landes-
ebene?

 75.  Wenn ja, wie und nach welchen Kriterien werden diese seitens des Landes gefördert?

 76.  Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen für ältere Menschen und Kulturinstitutionen intensiviert werden, 
welche Schritte sind notwendig, um beispielsweise Musizieren in Altersheimen und ähnlichen Einrichtungen zu fördern?

 77.  Engagiert sich das Land (bzw. engagieren sich die Kultureinrichtungen) bei Projekten zur Behandlung/Betreuung von  
Patienten, die durch musikalisch/kulturelle Maßnahmen eine spezifische Förderung erhalten können, wie z. B. Alzheimer 
Patienten?

IV. Kulturförderung und Kultureinrichtungen

 78.  Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung bzw. beabsichtigt sie zu ergreifen, um Kultursponsoring zu fördern und 
die Bereitschaft zu stärken, kulturelle Aktivitäten mit privaten Mitteln finanziell zu unterstützen?
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 79.  Welche kulturellen Stiftungen gibt es im Land, und welche Schwerpunkte und welche Förderungsumfänge haben diese Stif-
tungen?

 80.  Welche Kriterien liegen der Auswahl der Vorstandsmitglieder der Stiftung zugrunde?

 81.  Laut Satzung der Stiftung heißt es, die Stiftung entscheide und fördere nicht nur über eingereichte Projekte, sondern könne 
im Rahmen des Kultursommers auch in eigener Regie Kulturprojekte durchführen. Welche „eigenen“ Kulturprojekte hat die 
Stiftung bisher durchgeführt?

 82.  Wer entscheidet über diejenigen Kulturprojekte, die von der Stiftung in eigener Verantwortung realisiert werden?

 83.  Welche Kriterien werden dabei zugrunde gelegt?

 84.  Wie begründet die Landesregierung diese Doppelfunktion von Projektförderung einerseits und Projektdurchführung ande-
rerseits?

 85.  Welche eigenen Kulturprojekte hat die Stiftung derzeit in Planung?

 86.  In anderen Bundesländern werden zur Vergabe von Förderungsmaßnahmen jährlich wechselnde Beiräte und Jurys berufen, 
welche die Anträge begutachten. Wer nimmt in der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur die erste Begutachtung der Anträge 
vor?

 87.  Laut Satzung entscheidet der Stiftungsvorstand über Richtlinien und Weisungen für Fördermaßnahmen und über die Ver-
gabe von Fördermitteln. Auf welcher Grundlage und anhand welcher Kriterien trifft der Stiftungsvorstand seine Entschei-
dungen?

 88.  Findet sich nach Ansicht der Landesregierung die Kompetenz der Fachverbände angemessen in den verschiedenen Gremien 
repräsentiert, die über Kultur-Förderanträge beraten und entscheiden?

 89.  Wie wird über Förderwürdigkeit von Projekten des Kultursommers RLP entschieden?

 90.  Gibt es Institutionen, die seit Bestehen des Kultursommers über mehrere Jahre hinweg gefördert wurden?

 91.  Wenn ja, welche sind es und was waren die ausschlaggebenden Kriterien für eine solche Förderung?

 92.  Nach welchen Kriterien werden Stipendien für das Stipendiatenhaus Schloss Balmoral vergeben?

 93.  Wie wurde in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Coronapandemie über die Vergabe von Stipendien entschieden?

 94.  Wie hoch ist der Ankaufsetat für Bildende Kunst in Rheinland-Pfalz (bitte seit dem Jahr 2015 angeben, aufgelistet nach  
Finanzmitteln aus dem Haushalt MWWK und Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur)?

 95.  Nach welchen Kriterien werden die Kunstwerke ausgewählt?

 96.  Wer ist am Entscheidungsprozess beteiligt und wer trifft die endgültige Entscheidung?

 97.  Erfolgt während des Entscheidungsprozesses eine Beratung durch ein Expertengremium und wenn ja, erfolgt dies in wech-
selnder Besetzung?

 98.  Gibt es verbindliche Richtlinien für Registrierung und Archivierung der Werke und wie lauten diese?

 99.  Wie viele und welche Werke wurden seit dem Jahr 2015 angekauft und wo befinden sich die einzelnen Werke (bitte auflisten 
nach jeweiligem Künstler, Ankaufspreis und Ausstellungs- bzw. Aufbewahrungsort)?

100.  Wie oft werden die mit Steuergeldern bzw. Stiftungsmitteln angekauften Kunstwerke in Ausstellungen präsentiert und fin-
det dies in regelmäßigen Zeitabständen statt?

101.  Gibt es Publikationen über die angekauften Werke und wenn ja, welche?

102. Wer entscheidet über Ausstellungsvorhaben in der Landesvertretung in Berlin?

103. Welche Kriterien liegen den Entscheidungen über diese Ausstellungen zugrunde und gibt es bei den jeweiligen Entschei-
dungsprozessen wechselnde Auswahljurys?

Für die Fraktion:
Martin Brandl




