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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Vereinigungen, die sich der Heimatpflege widmen, aktuell in Baden-
Württemberg existieren und wie viele Mitglieder diese haben;

2. wie sich die Anzahl der Vereinigungen und ihrer Mitglieder in den letzten zehn
Jahren entwickelt hat;

3. wie die Landesregierung diese Entwicklung einschätzt;

4. wie sich das Fördervolumen für heimatpflegerische Maßnahmen durch das
Land Baden-Württemberg in den letzten zehn Jahren entwickelt hat;

5. wann und an wen Zuschüsse im Rahmen der heimatpflegerischen Maßnahmen
im Jahr 2017 ausbezahlt wurden (aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken);

6. ob alle Anträge, die 2017 eingereicht wurden, bewilligt und ausbezahlt werden
konnten;

7. falls nicht alle Anträge bewilligt bzw. ausbezahlt werden konnten, was hierfür
die Gründe waren;

8. wie viele Anträge in 2017 vorerst zurückgestellt wurden; 

9. falls Anträge zurückgestellt wurden, was die Gründe für die Zurückstellung
waren;

Antrag

der Abg. Sabine Wölfle u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Unterstützung der Heimatpflege in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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10. wann das für 2017 eingestellte Budget aufgebraucht war;

11. wie die Landesregierung den Bedarf für die kommenden Jahre einschätzt.

16. 04. 2018

Wölfle, Rolland, Selcuk, Rivoir, Born SPD

B e g r ü n d u n g

Heimat- und Trachtenvereine sind Teil unserer Kultur. Seit 40 Jahren finden da-
her die Heimattage Baden-Württemberg statt, ausgerichtet von den Städten und
Gemeinden des Landes. Ziel der Heimattage ist, das Bewusstsein der Menschen
in Baden-Württemberg für ihre Heimat zu vertiefen. Die Heimat- und Trachten-
vereine sowie ihre Jugendorganisationen sind alle ehrenamtlich tätig. Neben den
Heimattagen gibt es eine Vielzahl anderer Feste und Aktivitäten. Dieser Antrag
soll die Bedeutung dieser wichtigen ehrenamtlichen und kulturellen Arbeit für
Baden-Württemberg klären und in diesem Zusammenhang auch die finanzielle
Unterstützung des Landes. Es stellt sich dabei die Frage, ob die Finanzierung an-
gesichts des großen ehrenamtlichen Aufwands aus Anlass der Heimattage, aber
auch im Zusammenhang mit den vielen anderen Festen ausreichend ist, um die
Fortführung dieser wichtigen Tätigkeit sicherzustellen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. Mai 2018 Nr. 55-7060.0/18/1 nimmt das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium für
 Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Vereinigungen, die sich der Heimatpflege widmen, aktuell in Baden-
Württemberg existieren und wie viele Mitglieder diese haben;

2. wie sich die Anzahl der Vereinigungen und ihrer Mitglieder in den letzten zehn
Jahren entwickelt hat;

3. wie die Landesregierung diese Entwicklung einschätzt;

Zu 1. bis 3.:

Die Abgrenzung, wann eine Vereinigung sich der Heimatpflege widmet und wann
ihr Zweck anders zu definieren ist, ist sehr schwierig. Im weitesten Sinn zählen zu
den Vereinigungen der Heimatpflege nicht nur Heimatvereine, Geschichtsvereine
und landeskundliche Vereine, sondern auch Museumsvereine, Trachtenvereine,
Fastnachtsvereine, Blaskapellen, Gesangvereine, Volkstanzgruppen, Spielmanns-
züge und eine Vielzahl freier Zusammenschlüsse mit unterschiedlichster Ausrich-
tung. Nur ein Teil dieser Vereinigungen ist verbandlich organisiert, zum Teil auch
in Doppel- bzw. Mehrfachmitgliedschaften. Den vier Arbeitskreisen Heimat -
pflege auf Regierungsbezirksebene gehören rund 180 Verbände und Vereine ver-
schiedener Bereiche der Heimatpflege an. Ein Drittel davon sind Kommunen.
Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert.
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Genaue Zahlen sind angesichts der strukturellen Vielfalt der Heimatpflege schwer
zu erheben und liegen der Landesregierung nicht vor. Insofern ist auch keine Ein-
schätzung der zahlenmäßigen Entwicklung der Vereinigungen der Heimatpflege
möglich.

4. wie sich das Fördervolumen für heimatpflegerische Maßnahmen durch das
Land Baden-Württemberg in den letzten zehn Jahren entwickelt hat;

Seit 2013 beträgt der Haushaltsansatz bei Kapitel 1478 Tit. Gr. 88 (Förderung der
sonstigen Kulturpflege) des Staatshaushaltsplans 493.500 Euro und betrug zuvor
508.500 Euro. 

5. wann und an wen Zuschüsse im Rahmen der heimatpflegerischen Maßnahmen
im Jahr 2017 ausbezahlt wurden (aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken);

Regierungspräsidium Stuttgart
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Regierungspräsidium Karlsruhe

Regierungspräsidium Freiburg
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Regierungspräsidium Tübingen

6. ob alle Anträge, die 2017 eingereicht wurden, bewilligt und ausbezahlt werden
konnten;

7. falls nicht alle Anträge bewilligt bzw. ausbezahlt werden konnten, was hierfür
die Gründe waren;

Zu 6. und 7.:

Vom Regierungspräsidium Stuttgart wurden acht, vom Regierungspräsidium Karls -
ruhe zwei und vom Regierungspräsidium Tübingen vier Anträge abgelehnt. Die
nicht geförderten Anträge entsprachen nicht den internen Fördergrundsätzen der
Regierungspräsidien.

8. wie viele Anträge in 2017 vorerst zurückgestellt wurden;

9. falls Anträge zurückgestellt wurden, was die Gründe für die Zurückstellung
waren;

Zu 8. und 9.:

Es wurden keine Anträge zurückgestellt.

10. wann das für 2017 eingestellte Budget aufgebraucht war;

Das für 2017 im Staatshaushaltsplan eingestellte Budget reichte für die übliche
Förderung aus.

11. wie die Landesregierung den Bedarf für die kommenden Jahre einschätzt.

Nach Einschätzung der Landesregierung wird sich der zukünftige Bedarf in etwa
auf dem Niveau des seitherigen Bedarfs bewegen.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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