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Antworten der CDU Hessen 

auf die Wahlprüfsteine 

des Landesverband Professionelle Freie  

Darstellende Künste Hessen e.V. (laPROF) 

 

 
1. Wie wichtig sind für Sie die freien Darstellenden Künste in der hessischen 

Theaterlandschaft? 

 

Hessen verfügt über ein reiches kulturelles Erbe und ist ein Land mit einzigartigen Traditionen 

und kunsthistorischen Schätzen. Auch Kunst und Kultur prägen unsere Identität. Wir wollen 

daher gute Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kunst und Kultur als eine der Grundlagen 

unseres Zusammenlebens erhalten bleiben. Hessens Museen, Theater und die freie Kulturszene 

genießen dabei unsere besondere Aufmerksamkeit. Die im Bereich der freien Theater tätigen 

Gruppen leisten eine wichtige Arbeit im Bezug auf die Hinführung breiter Bevölkerungskreise 

zur Darstellenden Kunst, besonders in den Bereichen Kinder- und Jugendtheater. Gerade in den 

ländlichen Regionen ermöglichen freie Gruppen eine „kulturelle Grundversorgung“ dort, wo 

Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben. Gleichzeitig dienen sie als Impulsgeber jenseits fest 

institutionalisierter Formen und ermöglichen so, häufig schneller auf Themen und Strömungen 

einzugehen. Diese wichtige Funktion ist aus unserer Sicht zentral für die hessische 

Theaterlandschaft und Kulturszene. Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich zunehmend auch 

kooperative Strukturen zwischen Freier Szene und den großen Theatern herausgebildet haben. 

Diesen Prozess wollen wir ausdrücklich unterstützen. 

 

2. Viele Kommunen jenseits von Frankfurt, vor allem im ländlichen Raum, sind derzeit 

finanziell nicht in der Lage, die freien Darstellenden Künste in ihrer Kommune ausreichend 

zu fördern. Befürworten Sie eine gezielte dauerhafte Förderung von Initiativen und 

Strukturen in diesen Gebieten durch das Land? 

 

Die CDU-geführte Landesregierung unterstützt die hessischen Kommunen auf vielfältige Art 

und Weise und sorgt für eine gute finanzielle Ausstattung: So sind für den Kommunalen 

Finanzausgleich (KFA) Rekordmittel von rund 5 Milliarden Euro im Jahr 2018 sowie 

5,2 Milliarden Euro im Jahr 2019 vorgesehen. Dies ist beinahe eine Verdoppelung des Betrages 

von 2010. Für 2022 wird sogar mit einem Betrag von 6 Milliarden Euro gerechnet. Darüber 

hinaus wurden mit dem Kommunalen Schutzschirm wie auch der HESSENKASSE erhebliche 



 

www.cduhessen.de 

Spendenkonto: IBAN DE47 5104 0038 0568 2000 02 

Mittel eingesetzt, um besonders stark verschuldete Kommunen beim Schuldenabbau zu 

unterstützen bzw. Kassenkredite zurückzuführen. 90 Prozent der Schutzschirmkommunen 

haben mittlerweile ausgeglichene Haushalte. Außerdem haben die 

Kommunalinvestitionsprogramme KIP I und KIP II es den Städten und Gemeinden erleichtert, 

zukunftsträchtige Investitionen vorzuziehen. Aus unserer Sicht schafft dies auf kommunaler 

Ebene auch wieder Möglichkeiten, verstärkt in freiwillige Leistungen, z. B. im kulturellen 

Bereich, zu investieren, bzw. die ihr aus der HGO zukommende Aufgabe, kulturelle öffentliche 

Einrichtungen bereitzustellen, zu erfüllen. 

Gezielt auf die Kulturelle Bildung im ländlichen Raum ausgerichtet ist das Projekt 

„LandKulturPerlen“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des 

Landes Hessen, das im vergangenen Jahr im Kreis Waldeck-Frankenberg durchgeführt wurde 

und in diesem Jahr im Kreis Fulda stattfindet. Damit ist es gelungen, ein Format nach Hessen zu 

bringen, welches die Gegebenheiten in den Regionen berücksichtigt sowie die Bedarfe vor Ort 

erfasst und begleitet z. B. durch Musik- oder Theaterworkshops. Wir streben die Ausweitung des 

Projektes unter Berücksichtigung der bisher gemachten Erfahrungen auf weitere Landkreise an. 

 

3. Viele Tanz- und Theaterproduktionen werden aus finanziellen und strukturellen Gründen 

nur vier- bis fünfmal gespielt. Durch eine ausreichende Gastspielförderung könnten 

interessante Produktionen in Hessen touren und so mehrfach gespielt werden. Würden Sie 

unsere Forderung nach einer besser ausgestatteten Gastspielförderung unterstützen? 

 

Eine Erhöhung der Gastspielförderung ist aus Sicht der CDU Hessen sinnvoll. Dies kann jedoch 

nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel insgesamt erfolgen. 

 

4. Um nicht immer nur auf Projektbasis arbeiten zu müssen wünschen sich Künstler*innen 

mehrjährige Fördermodelle. In vielen Ländern kann Basis-, Konzeptions- oder 

Spitzenförderung für Zeiträume zwischen 2-4 Jahren vergeben werden, was die 

Planungssicherheit erhöht. Befürworten Sie die Einführung mehrjähriger 

Fördermöglichkeiten? 

 

Die Förderung von Projekten muss sich an Projektzweck und Projektziel orientieren. Dennoch 

ist es sehr gut nachvollziehbar, dass der Wunsch nach einer längerfristigen Planbarkeit besteht. 

Soweit entsprechende finanzielle Voraussetzungen vorliegen und z. B. die Übertragung von 

Haushaltsresten in Folgejahre möglich ist oder Verpflichtungsermächtigungen ausgegeben 
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werden, befürworten wir auch die Möglichkeit mehrjähriger Förderungen, wenn dies zur 

erfolgreichen Verwirklichung des Projektzieles erforderlich ist. 

 

5. Die Ergebnisse der Fördermittelvergabe durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst werden nicht publiziert. Befürworten Sie eine lückenlose Transparenz, eine 

Pflicht alle positiven Förderentscheide online zu veröffentlichen? 

 

Grundsätzlich ist die Höhe der Zuwendungen aus dem Landeshaushalt über das entsprechende 

Haushaltsprodukt des HMWK öffentlich zugänglich. Wir geben bewusst auch die 

Entscheidungen hierüber in die Hände von Jurys, um die fachliche Fundierung der 

Entscheidungen zu gewährleisten. Die jeweilige Jury hat hierbei nach unserer Auffassung 

berechtigten Anspruch auf Vertraulichkeit für ihre von einem hohen 

Verantwortungsbewusstsein und breiter fachlicher Perspektive getragenen Beratungen. 

 

6. Zurzeit wird mit dem Masterplan Kultur die Zukunft der hessischen Kulturszene 

thematisiert. Unterstützen Sie die Idee, dass ausgehend von dem Masterplan gemeinsam 

und auf Augenhöhe mit den Kulturverbänden die zukünftige strukturelle und finanzielle 

Entwicklung dieser Szene geplant werden könnte? 

 

Der Kulturatlas ist nach Auffassung der CDU Hessen nicht nur eine umfassende 

Bestandsaufnahme der facettenreichen Kunst- und Kulturlandschaft Hessens eines Jahres, 

sondern bietet vielfältige Anknüpfungspunkte, um über die Ergebnisse ins Gespräch zu kommen 

und zu prüfen, wo gemeinsam Verbesserungen erreicht werden könnten. Diese 

Weiterentwicklung der hessischen Kulturlandschaft begrüßen wir ausdrücklich und werden den 

begonnenen Kommunikationsprozess fortsetzen. 

 

7. Der Bundesverband freie Darstellende Künste hat empfohlen, dass die öffentliche 

Förderung von Theaterproduktionen auf der Basis von Honoraruntergrenzen (2.300 Euro je 

freischaffende*r Künstler*in pro Arbeitsmonat) erfolgen, um Sozialdumping zu vermeiden. 

Viele Länder und Kommunen halten sich mit ihren Förderentscheiden daran. Soll die 

Honoraruntergrenze auch bei der hessischen Landesförderung gelten? 

 

Die Einführung einer Honoraruntergrenze birgt bei gleichbleibender bzw. nur moderat 

ansteigender Förderung das Risiko, dass insgesamt weniger Projekte gefördert werden können. 
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Grundsätzlich erscheint eine solche Überlegung auch mit Blick auf die Umsetzung eines 

Mindestlohnes und hinsichtlich der spezifischen Situation freischaffender Künstlerinnen und 

Künstler, die oft von Projektarbeit oder nicht kontinuierlicher Beschäftigung geprägt ist, als 

geeignet, eine nachhaltige Verbesserung herbeizuführen. Die CDU Hessen steht daher 

Überlegungen, in einem ersten Schritt eine entsprechende Empfehlung zu formulieren bzw. 

zumindest in den entsprechenden Anträgen/Ausschreibungen abzufragen, offen gegenüber. 

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch ehrenamtliches oder nebenberufliches 

Schaffen möglich bleiben muss. 

 

8. Unterstützen Sie die Erhöhung der Fördermittel für laPROF, um mit einer Geschäftsstelle, 

hauptamtlicher Geschäftsführung und umfassenden Beratungs- und 

Weiterbildungsprogrammen die Szene besser unterstützen zu können? 

 

Die Fördermittel in diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren bereits deutlich 

angehoben. Wir sind offen für Vorschläge, wie für die freie Szene insgesamt auch die 

Unterstützung im Administrations- und Qualifikationsbereich verbessert werden kann. 

 

9. Das MADE.Festival lässt hessische Produktionen im Land touren, das KUSS-Festival zeigt die 

hessische Kinder- und Jugendtheaterszene Hessens, Kaleidoskop veranstaltet Gastspiele für 

junges Publikum im ländlichen Raum. Sind sie dafür, diese wichtigen Festivals der freien 

Szene finanziell besser auszustatten? 

 

Die Film- und Festivalszene in Hessen ist vielfältig aufgestellt. Sie verstärkt die nationale und 

internationale Sichtbarkeit und Vernetzung der hessischen Kunst- und Kulturszene. Gleichzeitig 

ist sie ein unbestreitbar wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die jeweilige Kommune. An einer 

weiteren Förderung sind wir interessiert, eine Erhöhung steht allerdings unter 

Finanzierungsvorbehalt. 
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10. Im Bereich der kulturellen Bildung passiert sehr viel in Hessen. Das Programm Kulturkoffer 

sollte unserer Ansicht nach wie auch andere Programme der kulturellen Bildung 

weitergeführt und verstetigt werden und noch stärker auf künstlerische Qualität achten. 

Das Projekt FLUX sollte besser finanziert werden. Sind sie unserer Meinung?  

 

Kulturelle Bildung ist die Grundlage für eine breite kulturelle Teilhabe aller Menschen. Die 

größte Chance, dies über ein ganzes Leben begleitend zu gewährleisten, besteht darin, im 

Kindes- und Jugendalter die Neugier auf Kunst und Kultur zu wecken. Das frühzeitige 

Heranführen an künstlerische Prozesse fördert Kreativität und Initiative, Vorstellungskraft, 

Selbstständigkeit, emotionale Intelligenz und moralische Werte ebenso wie die Fähigkeit zur 

kritischen Reflexion, zu Gedanken- und Handlungsfreiheit. Die CDU Hessen begrüßt daher 

ausdrücklich, dass durch das Projekt „Kulturkoffer“ Kinder und Jugendliche kostenfreie oder 

kostengünstige kulturelle Angebote erhalten. So kann mehr jungen Menschen die weite Welt 

der Kultur eröffnet werden. Gemeinsam mit der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen 

e. V. wollen wir das Projekt weiterführen und ausbauen. Die künstlerische Qualität noch weiter 

zu verbessern ist dabei für uns selbstverständlich. Gleiches gilt für das wichtige Projekt FLUX, 

das vergleichbare, wertvolle Arbeit im Bereich „Theater - Schule“ leistet. 

 

11. Was Theater und Schule betrifft sind unserer Ansicht nach strukturelle Veränderungen 

notwendig. Kooperationen von Theatern mit Schulen sollen unbürokratisch und 

niedrigschwellig gefördert werden, die Ausbildung von Theaterlehrer*innen sollte 

universitär werden und das Fach "Darstellende Kunst" sollte in allen Schulformen und in 

allen Klassenstufen Standard werden. Was halten Sie davon? 

 

Im Hessischen Schulgesetz ist die kulturelle Praxis als besondere Bildungs- und 

Erziehungsaufgabe verankert. Allen Schülern soll der Zugang zu künstlerischen 

Ausdrucksformen und damit die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben 

ermöglicht werden. In den vielfältigen kulturellen Programmen der CDU-geführten 

Landesregierung werden Kooperationen mit Künstlern sowie kulturellen Institutionen gefördert 

und begleitet (z. B. die Programme TUSCH oder FLUX) und Schwerpunkte auf kulturelle 

Schulentwicklung gelegt. Alle Programme fördern gezielt die Vernetzung der teilnehmenden 

Schulen und bieten besondere Module zur Fortbildung der Lehrkräfte. Sie werden durch das 

„Büro Kulturelle Bildung“ koordiniert, das außerdem Lehrkräftefortbildungen (Kreative 

Unterrichtspraxis), kulturelle Schulentwicklungsberatung, Begleitung pädagogischer Tage 
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sowie kulturelle Fachberatung vor Ort in den Schulamtsbezirken anbietet. Diese erfolgreiche 

Arbeit wollen wir fortsetzen. 

Der Landesverband Schultheater in Hessen e. V. (LSH) bietet hessischen Lehrern aller 

Schulstufen und Schulformen ab August 2017 landesweit eine Fortbildungsreihe im Fach 

„Theater/Darstellendes Spiel“ an. Darauf aufbauend wird ein Weiterbildungskurs zum Erwerb 

der Lehrbefähigung „Darstellendes Spiel“ angeboten. Bei ausreichender Schülerzahl wird dieses 

Fach auch angeboten. Diese Formen werden auch in der kommenden Legislaturperiode 

weitergeführt. Die Schaffung von Angeboten für die Ausbildung von Theaterlehrern obliegt der 

freien Entscheidung der Hochschulen im Rahmen ihrer Autonomie. Dafür statten wir sie mit 

einer entsprechenden Grundfinanzierung aus. 

 

12. Hessen gibt im Vergleich zu anderen Bundesländern mit ähnlich großer und vielseitiger 

Szene wenig Geld für die freien Darstellenden Künste aus. Die Mittelerhöhung in der letzten 

Wahlperiode war wichtig, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir fordern für die hier 

skizzierten Vorhaben eine Mittelerhöhung von 2 Millionen. Damit könnte Hessen wieder 

Anschluss an die deutsche Szene finden. Unterstützen Sie diese Forderung? 

 

Die Fördermittel im Bereich der Freien Szene sind in den vergangenen Jahren erheblich 

gesteigert worden, weit mehr als der zitierte „Tropfen auf den heißen Stein“. So wird bspw. 2019 

der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen e. 

V. (LAKS) für das Modellprojekt zur Förderung der Soziokultur in Hessen eine Zuwendung von 

fast 950.000 Euro gewährt. 

Der Erfolg der Initiativen und Projekte im Bereich der freien darstellenden Künste hängt nicht 

allein von der Höhe staatlicher Fördermittel ab, sondern wesentlich von der Bereitschaft zur 

Kooperation und Innovation aller an diesem Prozess Beteiligten. Dies schließt sowohl die 

Kulturanbieter als auch die Kulturnutzer, die Städte und Gemeinden mit ein, die für eine 

kulturelle Grundversorgung ihrer Bürger vor Ort originär zuständig sind. Aufgabe von 

Landeskulturförderung ist es, solche Bemühungen subsidiär zu unterstützen. Dies betrifft nicht 

nur das ehrenamtliche Engagement in Theatergruppen, sondern auch die Weiterentwicklung 

und den Ausbau der Theaterakademie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in 

Frankfurt am Main. 
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13. Haben Sie weitere Ideen zur Unterstützung der freien Darstellenden Künste? Bitte 

skizzieren Sie diese hier: 

 

In den letzten Jahren haben sich viele Kooperationsstrukturen – wie z. B. in der Soziokultur 

gemeinsam mit der LAKS – als tragfähige und vertrauenswürdige Strukturen herausgebildet. 

Wünschenswert wäre es, dass die Zusammenarbeit beispielsweise auch zwischen der freien 

Darstellenden Kunst und den Staatstheatern weiterentwickelt wird. Aus dem Kulturatlas und 

dem Nachfolgeprozess können weitere Kooperationsstrukturen zwischen Kommunen, Land und 

freien Trägern entstehen, welche der Vielfalt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Menschen in den hessischen Regionen Rechnung tragen. Wir setzen dabei auf eine Kulturpolitik, 

die von den Ideen der Kulturschaffenden geprägt wird. 

 

 


