
 

 

 
Landtag Rheinland-Pfalz Mainz, den 26. November 2020 
     - CDU-Fraktion -        
 
 
 
 

A N T R A G 
der Fraktion der CDU 
 
Entschließung 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum Landeshaushaltsgesetz 2021,  
Drs. 17/XXXX 

 
 

Kulturstandort Rheinland-Pfalz retten 
 
 
Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:  
 
Rheinland-Pfalz ist reich an kulturellem Erbe und einem vielfältigen kulturellen Angebot. Dies 
ist ganz wesentlich dem ehrenamtlichen Engagement und der Kreativität vieler rheinland-pfäl-
zischer Kulturschaffender zu verdanken, die unsere kulturelle Szene als Musiker, Künstler, 
Schauspieler, Komponisten, Schriftsteller, Kunsthandwerker, Betreiber von Programmkinos 
u.v.m. bereichern. Zahlreiche Festivals und kulturelle Veranstaltungen aber auch das Forum 
Rheinland-Pfalz, welches die Verlage unseres Landes auf der Frankfurter Buchmesse vertritt - 
die Liste der verschiedenen rheinland-pfälzischen Aktivitäten im kulturellen Bereich ist lang.  
 
Kunst- und Kulturangebote sprechen uns auf ganz unterschiedliche Weise an: sie vermitteln 
Freude, sorgen für Zerstreuung, Abwechslung, Entspannung und erweitern unseren Horizont.  
Kulturschaffende aller Sparten sind ihrerseits von der Freude und Begeisterung für die musi-
schen Künste motiviert. Mit ihrem oftmals ehrenamtlichen Engagement erreichen sie viele 
rheinland-pfälzische Bürger verschiedener Altersklassen und unterschiedlicher Herkunft, die 
das kulturelle Angebot goutieren und Wert schätzen.  
 
Darüber hinaus engagieren sich viele der Kulturschaffenden an Kindergärten und Schulen. 
Denn Kultur ist auch ein Bildungsauftrag. Weil musische Fächer wie Kunst, Musik und Darstel-
lende Künste an rheinland-pfälzischen Schulen jedoch mangels ausreichender Fachlehrer nur 
unzureichend unterrichtet werden, ist das Engagement der Kulturschaffenden an rheinland-
pfälzischen Schulen von außerordentlichem Wert für unsere Kinder und Jugendlichen. 
 



 

 

Eine entsprechende Wertschätzung dieses vielfältigen Engagements vermissen Kulturschaf-
fende aller Sparten in unterschiedlicher Weise. Denn die finanzielle Förderung im kulturellen 
Bereich hinkt seit Jahren gemessen an Tarif- oder Lohnsteigerungen hinterher. Die institutio-
nelle Förderung ist auf niedrigem Niveau im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Eine 
Einzelförderung erfolgt ausschließlich über Projektförderung, was jedes Mal aufs Neue von 
Ungewissheit begleitet ist. Wird der Antrag bewilligt? Wann kommt das Geld? Muss man in 
Vorleistung treten? Und weitere Fragen, die keine Planungssicherheit geben!  
 
Die Corona-Pandemie hat rheinland-pfälzische Kulturschaffende aller Sparten noch mehr ins 
Abseits gestellt. Mit Beginn der Beschränkungen im März gerieten ihr Wirken und Arbeiten, 
ihre existenziellen Nöte erstmal aus dem Blick. Mit der Schließung von Museen und Theatern, 
mit der Absage der vielen verschiedenen Märkte und Festivals konnten keine Einkünfte mehr 
generiert werden. Rücklagen sollten aufgebraucht werden, eine Künstlergrundsicherung 
sollte beantragt werden - vergleichbar mit dem AGL II-Antrag.  
 
Die Wiederaufnahme der verschiedenen Betriebe und Einrichtungen war mit Hygieneauflagen 
verbunden, die Platzangebote und Besucherzahlen so einschränkten, dass nur ein Bruchteil 
der Einkünfte generiert werden konnte und die existenzielle Not höchstens etwas abschwächt 
werden konnte. Aktuell dürfen Kulturschaffende auf Stipendien hoffen, müssen aber dafür in 
Vorleistung treten, erneut kreativ werden. Angesichts existenzieller Not kreativ werden zu 
müssen, für Projekte, die evtl. nie zur Aufführung kommen oder evtl. nie gesehen werden? 
Was sind das für Signale gegenüber den vielen verschiedenen Kulturschaffenden, die unserer 
Gesellschaft jahrelang viel gegeben haben, viele schöne Momente verschafft haben und Steu-
ern eingezahlt haben? 
 
Kunst und Kultur muss sichtbar, hörbar, erfahrbar sein. Das kulturelle Angebot unseres Landes 
ist nicht „einfach“ Freizeitgestaltung. Theater ist ein Ort des demokratischen Austauschs, der 
Einübung von Empathie und des Diskurses mit konkretem Bildungsauftrag. Musik und Litera-
tur haben gesundheitsfördernde Effekte – egal, ob aktiv oder passiv. Kultur gibt uns Kraft und 
hilft uns gelassener auf manches zu sehen. 
 
Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die kulturelle Zukunft unseres Landes 
ungewiss und düster. Der Haushaltsentwurf der Landesregierung für das Jahr 2021 lässt leider 
keinen optimistischeren Blick zu. Nach jahrelangem Sparen an den Pro-Kopf-Ausgaben für Kul-
tur arbeiten viele Betriebe so sehr am Limit, dass eine deutliche Reduktion des kulturellen 
Angebots befürchtet werden muss. Die gesamte Veranstaltungsbranche, die die kulturelle 
Vielfalt ausmacht und unser gesellschaftliches Zusammenleben wesentlich prägt, beginnt sich 
aufzulösen.  
 
Auch an der Nachwuchsarbeit im kulturellen Bereich wird seit Jahren gespart. Was bei den 
musischen Fächern an der Schule beginnt, setzt sich bei der Ausbildung in musischen Fächern 



 

 

an Hochschulen fort. Durch die Corona-Pandemie wurden Regeln aufgestellt, die das Arbeiten 
in diesen Bereichen nur sehr eingeschränkt oder ganz unmöglich machen. 
Die Ausbildung innerhalb aller Sparten muss jedoch unterstützt und erweitert werden. Kultur-
schaffende müssen ihren Neigungen nach gefördert werden können, um entsprechende Qua-
lifikationen zu erwerben. Denn nur qualitativ hochwertige kulturelle Angebote locken Besu-
cher nachhaltig an. Es liegt in unserem Interesse, die Kulturangebote innerhalb unseres Landes 
auf einem hohen Niveau zu halten und parallel ein breites Spektrum anzubieten. Dies lässt 
sich nur mit finanzieller Förderung und entsprechenden Investitionen realisieren, um den Kul-
turstandort Rheinland-Pfalz zu erhalten und zu retten. Hier muss ein klares Signal an Kultur-
schaffende gesendet werden. Ein klares Signal in Richtung kultureller Zukunft. 

 
 
Deshalb fordert der Landtag Rheinland-Pfalz die Landesregierung auf, 
 

1. Kulturschaffende aller Sparten in den Blick zu nehmen, ihre Sorgen um ihre Existenz 
ernst zu nehmen und ihr kreatives Potential durch finanzielle Förderung zu erhalten 

 
2. den Kulturstandort Rheinland-Pfalz zu retten, indem kulturelle Förderung in einem 

Kulturfördergesetz festgeschrieben und damit auch fest im Haushalt verankert wird. 
 

3. gerade jetzt in Zeiten großer existenzieller Not, das jahrelange großartige 
ehrenamtliche Engagement der Kulturschaffenden durch finanzielle Zuwendungen zu 
honorieren. 

 
 
 
Für die Fraktion: 
 
 
Martin Brandl, MdL 
Parlamentarischer Geschäftsführer  
der CDU-Landtagsfraktion  


