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Die Literatur ist mit ihren verschiedenen Gattungen und Genres ein wichtiger Bereich künstlerischen Schaffens. Sie gestaltet 
über Sprache ästhetische Empfinden. Sie ist aber auch ein Medium der Auseinandersetzung der Künstlerinnen und Künstler mit 
der sie umgebenden gegenwärtigen und vergangeneo Wirklichkeit, den Menschen und ihrem Umfeld. Durch die Literatur 
werden nicht nur ästhetische Bedürfnisse befriedigt, wird nicht nur Unterhaltung geboten, sondern durch sie findet auch ein 
wichtiges Stück gesellschaftliche Selbstreflexion statt. 

In einer Zeit, in der- insbesondere durch die elektronischen Kommunikationsmedien gefördert- der passive Konsumaspekt 
in der Gestaltung der umfänglicher werdenden Freizeit immer größere Bedeutung erhält, kommt außerdem dem Lesen als der 
aktiven Aufnahme und Verarbeitung von Literatur zusätzliche Bedeutung zu. 

Der Auftrag des Artikels 40 Abs. 1 der Landesverfassung, daß der Staat das künstlerische und kulturelle Schaffen zu fördern 
habe, bezieht sich auch auf die Literatur. 

Historisch bedingt weist jedoch die kulturelle Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz in diesem Bereich erheblichen Nach
holbedarf auf. Insbesondere die Zahl und die Struktur der Verlage in Rheinland-Pfalzbieten den einheimischen Autorinnen 
und Autoren schwierigere Ausgangsbedingungen als ihren Kolleginnen und Kollegen in einigen anderen Bundesländern. Die 
Mängel im Aufbau eines flächendeckenden Büchereiwesens kommen verstärkend hinzu. Vor diesem Hintergrund ist eine Viel
falt von Aktivitäten zur Förderung der Literatur und der Literatinnen und Literaten in Rheinland-Pfalz gefordert. 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion zur "Literatur in Rheinland-Pfalz" aus dem Jahre 
1985 (Drucksache 10/1906) hatte die geringe Breite sowohl der bisherigen Literaturförderung als auch der Leseförderung ver
deutlicht und seitens der Landesregierung einen geringen Kenntnisstand über die Literaturschaffenden und ihre wirtschaftliche 
und soziale Lage gezeigt. 

Nach fünf Jahren erscheint eine erneute Bestandsaufnahme angebracht, zumal in anderen Bundesländern der Stellenwert der 
Literaturförderung zunehmend stärker gewichtet wird. 

I. 
Grundsätze und Ziele der Literaturförderung 

1. Von welchen Grundsätzen geht die Landesregierung bei der Förderung der Literatur aus, und welche Ziele verfolgt sie mit 
ihren Förderungsmaßnahmen? 

2. Wie beurteilt sie im Lichte dieser Grundsätze und Ziele die Entwicklung des Literaturlebens in Rheinland-Pfalz in den 
letzten Jahren und die gegenwärtige Situation? 

3. Wie beurteilt sie Anspruch und Wirklichkeit von Dialekt- und Mundartliteratur in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur hoch
sprachlichen Literatur? 

II. 
Literaturförderung in Rheinland-Pfalz 

4. In welchem Gesamtumfang hat die Landesregierung in den einzelnen Jahren seit 1985 jeweils das Literaturleben in Rhein
land-Pfalz finanziell gefördert (Rechnungsergebnisse der einzelnen Jahre)? 
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5. Welche Literaturschaffenden, literarischen Institutionen undLiteraturprojelae hat die Landesregierung in welchem Um
fang in den einzelnen Jahren seit 198; gefördert durch 

a) Druckkostenzuschüsse, 

b) Finanzierung von Lesungen. 

c) Stipendien, 

d) Preise, 

e) Unterstützung von literarischen Veranstal~ungen, , 

f) sonstige Maßnahmen? 

6. Wer entscheidet nach welchem Verfahren über die Vergabe der unter 5 a) bis 5 f) angeführten Mittel? 

a) Trifft die Vermutung zu, daß überwiegendAngehörige der Ministerialbürokratie über die Vergabe der Mittel entschei
den? 

b) Falls ja: Hält die Landesregierung eine solche PraXis für sachgerecht und geeignet, die literarische Landschaft in Rhein
land-Pfalz zu entwickeln? 

c) Wie beurteilt sie die Forderung nach größerer Staatsferne bei der Mittelvergabe? 

d) Ist bei den ggf. herangezogenen Vertretern von Institutionen und Verbänden die notwendige Pluralität gewahrt? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die Effektivität der einzelnen unter 5 a) bis 5 f) angeführten Maßnahmen unter den Ge
sichtspunkten 

a) Nachwuchsförderung, 

b) Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Autoren, 

c) Öffentlichkeitswirksamkeit? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschläge, für die Kulturförderung und damit auch für die Förderung der Literatur 
verstärkt Toto- und Lottomittel einzusetzen? 

9. Wie hoch sind die Ausgaben der anderen Bundesländer für die Literaturförderung jeweils in den einzelnen] ahren seit 1985 
gewesen? 

10. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus der Empfehlung der Kultusministerkonferenz zu "Schule und Kultur" 
(vom 29. November 1985) für den Bereich der Literatur gezogen? Wie beurteilt sie die 'Wirksamkeit dieser Empfehlung? 

a) In welcher Weise findet an den Schulen des Landes eine Beschäftigung mit der Literatur und insbesondere dem zeitge
nössischen literarischen Schaffen statt? 

b) In welcher Weise werden hierbei rheinland-pfälzische Autorinnen und Autoren einbezogen? 

c) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es für alle Klassenstufen literarisch hervorragende Lesebücher gibt, daß 
diese aber in der schulischen Praxis wegen der gegenwärtigen Schwerpunktsetzungen der Lehrpläne nur völlig ungenü
gend genu~zt werden können? 

d) In welchem Umfang finden Lesungen an den Schulen statt? 

e) Gibt es Unterrichtsmodelle oder Wettbewerbe, die die jungen Menschen zu eigenständigen literarischen Arbeiten an
regen sollen? 

11. In welchem Umfang fördern die rheinland-pfälzischen Kreise,·Städte und Gemeinden das Literaturleben? 

12. Welche Literaturpreise gibt es in Rheinland-Pfalz (Auslober, Konzeption, materielle Ausstattung, Preisträger seit 1985)? 

13. Will die Landesregierung das bisherige Konzept für den unregelmäßigen Vergabeturnus und den rein finanziellen Inhalt 
des" Kunstpreises Rheinland-Pfalz, Sparte Literatur" und den ,.Förderpreis für junge Künstler, Sparte Literatur" beibe
halten? Falls ja, warum? 
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14. Wie beurteilt sie den Vorschlag für eine neue Konzeption beider Preise, die"urch regelmäßige Verleihung und durch Er~ 
gänzung der Preissumme um Stipendien, Veröffentlichungsbeihilfen sowie Lesungsprogramme eine stärkere öffentliche 
Wirksamkeit sicherstellen soll? 

15. Welche rheinland-pfälzischen Autorinnen und Autoren haben seit 1980 einen Literaturpreis bzw. ein Stipendium außer
halb von Rheinland-Pfalz erhalten? 

III. 
Medien und Literatur 

16. Welche periodischen oder nichtperiodischen literarischen Zeitschriften gibt es in Rheinland-Pfalz? 

17. Mit welchen Sendungen und in welchem Umfang widmet sich der Südwestfunk dem literarischen Schaffen in Rheinland
Pfalz (Angaben für die Jahre seit 1985)? 

18. Wie hoch ist (geschätzt) jeweils der finanzielle Aufwand für Sendebeiträge freischaffender rheinland-pfälzischer Autorin
nen und Autoren und damit der Beitrag zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage gewesen? 

19. In welcher Weise tragen die privaten Rundfunkveranstalter zur materiellen und immateriellen Förderung der Literatur in 
Rheinland-Pfalz bei? 

20. In welcher Weise und in welchem Umfang fördern die Zeitungen die Literatur in Rheinland-Pfalz? Welche Veränderungen 
sind hierbei ggf. in den letzten Jahren feststellbar? 

21. Wie viele Buchverlage gibt es in Rheinland-Pfalz.,-und welche davon widmen sich dem literarischen Schaffen in unserem 
Land? 

IV. 
Literarische Institutionen 

22. Welche literarischen Initiativen, Vereine und Verbände gibt es mit welchen Zielsetzungen in Rheinland-Pfalz? Seit wann 
gibt es diese jeweils? 

23. Welche Schriftsteller- und Autorenverbände bzw. Gewerkschaften gibt es in Rheinland-Pfalz? Wie groß ist ihre jeweilige 
Mitgliederzahl? 

24. Welche institutionellen bzw. projektbezogenen Zuschüsse hat das Land den unter 22. und 23. genannten einzelnen Institu
tionen seit 1985 gewährt? 

25. Wie beurteilt die Landesregierung Anregungen zur Schaffung eines Landeslireraturrates, der, vergleichbar zum Landes
musikrat, als Einrichtung zur Diskussion und zur Koordinierung der staatlichen, kommunalen und privaten Bemühungen 
der Literaturförderung wirken soll? Welche Erfahrungen liegen ihr über die Arbeit des Landes Literaturrates Nordrhein
Westfalen vor? 

V. 
Autorinnen und Autoren 

26. Wie viele Autorinnen und Autoren gibt es in Rheinland-Pfalz, und wie viele davon sind hauptberuflich tätig? 

27. In welcher Weise hat die Landesregierung die Ankündigung (vgl. Drucksache 10/1906) der Herausgabe eines "Rheinland
pfälzischen Schriftsteller-Lexikons" realisiert? 

28. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und der Alterssicherung der Autorinnen und 
Autoren in Rheinland-Pfalz? Welche Zahlen über die soziale und wirtschaftliche Lage der Autorinnen und Autoren allge
mein und in Rheinland-Pfalzliegen dieser Einschätzung zugrunde? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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