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K l e i n e  A n f r a g e  
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Welche Maßnahmen ergreift sie im Jahr 2021, um das Volksliedgut Baden-

Württembergs zu bewahren und an die heranwachsende Generation zu vermit-
teln? 

 
2. Welche Programme legt sie 2021 auf, um das Singen von Volksliedern in Kin-

dergärten zu fördern? 
 
3. Welche Maßnahmen ergreift sie im Jahr 2021, um die vielfältigen Dialekte in 

Baden-Württemberg zu bewahren und an die heranwachsende Generation zu 
vermitteln? 

 
4. Mit welchen Maßnahmen und finanziellen Mitteln förderte sie im Jahr 2021 

Vereine, die sich dem Erhalt von Brauchtum und Kultur in Baden-Württem-
berg widmen?  

 
5. Wie plant sie, die Identität und Heimat in Form von Dialekten, Brauchtum und 

Kultur in Baden-Württemberg positiv zu besetzen und allen Einwohnern näher 
zu bringen? 

 
6. Wie plant sie, die Rolle von Heimat und Identität Baden-Württembergs bei der 

Integration nachhaltig zu vermitteln?  
 
7. Was unternimmt sie gegen Linksextremisten, die Heimat und Identität Baden-

Württembergs verächtlich machen, diffamieren oder gar mit Sachbeschädigung 
und Gewalt bekämpfen? 

 
8. Wie will sie die Rolle von Heimatvereinen aufwerten? 
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Daniel Lindenschmid und Miguel Klauß AfD 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Schutz von Identität und Heimat Baden-Württembergs ‒ 
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Kultur im Jahr 2021
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 9. Werden prinzipiell und ggf. in welchem Umfang heimatliche Feste durch sie 
gefördert? 

 
10. Welche Maßnahmen unternimmt sie 2021, um regionale Kulturgüter gezielt 

auch jungen Menschen nahezubringen? 
 
 
18.5.2021 
 
Lindenschmid, Klauß AfD 
 
 
 
 
 
B e g r ü n d u n g  
 
Heimat und Identität sind immer wieder Gegenstand von Debatten und Fragestel-
lungen unserer Zeit. Aus dem linken politischen Spektrum wird das Vorhanden-
sein eines Volkes oder einer spezifischen Kultur aus Sicht der Fragesteller sogar 
geleugnet und verächtlich gemacht. Diese Kleine Anfrage soll die Frage beant-
worten, was die Landesregierung unternimmt, um Sprache (Dialekt) und Volks-
gut zu erhalten und zu fördern, und wie sie linken Verächtlichmachungen entge-
gentritt. Zudem soll betrachtet werden, welche Maßnahmen die Landesregierung 
seit der Drucksache 16/4102 ergriffen hat. 
 
 
 
 
 
A n t w o r t  
 
Mit Schreiben vom 11. Juni 2021 Nr. 55-7060.0/35/1 beantwortet das Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsmi-
nisterium, dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, 
dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie dem Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 

Wir fragen die Landesregierung: 
 
 

1. Welche Maßnahmen ergreift sie im Jahr 2021, um das Volksliedgut Baden-
Württembergs zu bewahren und an die heranwachsende Generation zu vermit-
teln? 

 
Insbesondere in den drei im Landesmusikverband organisierten Chorverbänden 
ist eine Vielzahl von Traditionschören aktiv, die Volksliedgut auch in ihren Kin-
der- und Jugendchören pflegen. Das (Volks-)Liedarchiv der Landesstelle für 
Volkskunde mit über 22.000 Liedbelegen ist seit 2019 digitalisiert und steht on -
line zur Verfügung.  
 

In den Leitgedanken zum Musikunterricht der Grundschule heißt es u. a.: 
 

„Durch gemeinsames Singen und Musizieren erfahren Kinder das Gefühl von 
Verbundenheit mit anderen. […] In Begegnungen mit verschiedenen Formen ei-
gener und fremder Kulturen fördert der Musikunterricht die Fähigkeit zur aktiven 
Teilhabe am kulturellen und interkulturellen Leben und führt in tradierte und ak-
tuelle Erscheinungsformen der Kultur ein.“ (vgl. Bildungsplan BW Grundschule 
Musik, 1.1 Bildungswert des Faches Musik). 
 

In den Bildungsplänen des Faches Musik der auf die Grundschule aufbauenden 
Schularten sind Volkslieder immer wieder inhaltlich angeführt. Für die Sekundar-
stufe I werden Volkslieder in den Klassenstufen 5/6 unter 3.1.1. im Bereich „Mu-
sik gestalten und erleben“ neben anderen Liedgattungen wie Kanons, Popsongs, 
Bewegungslieder, Schlager etc. ausdrücklich genannt, wenn es darum geht, Lie-
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der unterschiedlicher Stile und Kulturen ein- und mehrstimmig zu singen und zu 
gestalten. Dies wird spiralcurricular weitergeführt in Klassenstufe 7/8. 
 
 

2. Welche Programme legt sie 2021 auf, um das Singen von Volksliedern in Kin-
dergärten zu fördern? 

 
Das Landesprogramm „Kompetenzen verlässlich voranbringen (Kolibri)“ des 
Kultusministeriums richtet sich an Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf. Die 
Kindertageseinrichtungen können zwei Sprachförderwege wählen: Intensive 
Sprachförderung plus (ISK+) für Kinder ab 2,7 Jahren mit 120 Förderstunden pro 
Kindergartenjahr und Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) für Kinder ab drei Jahren 
mit 36 Förderstunden pro Kindergartenjahr.  
 

Inwieweit musikpädagogische Fachkräfte und Erzieherinnen und Erzieher neben 
Kinderliedern auch Volkslieder singen, entzieht sich der Kenntnis des Kultusmi-
nisteriums und liegt alleine in der Entscheidung des pädagogischen Fachperso-
nals. 
 
 

3. Welche Maßnahmen ergreift sie im Jahr 2021, um die vielfältigen Dialekte in 
Baden-Württemberg zu bewahren und an die heranwachsende Generation zu 
vermitteln? 

 
Der Erhalt der dialektalen Vielfalt in Baden-Württemberg war und ist der Landes-
regierung ein wichtiges Anliegen, das auch Eingang in den Koalitionsvertrag ge-
funden hat. „Wir wollen Dialekte als Teil der Sprachkultur in Kitas und Schulen 
stärken. Wir führen die Dialektinitiative fort und setzen Vorschläge aus dem 
‚Runden Tisch‘ um. Unter anderem wollen wir über einen Social-Media-Wettbe-
werb mehr Menschen im Land für das Thema begeistern. Die Dialektforschungs-
strukturen im Land werden wir nachhaltig stärken und die dazu notwendigen Mit-
tel bereitstellen.“ (Koalitionsvertrag, S. 69) 
 

Das Kultusministerium setzt sich im Rahmen der Dialektinitiative des Landes 
dafür ein, die Dialekte als Teil der Sprachkultur in den Kindertageseinrichtungen 
und an den Schulen weiter zu stärken und zu fördern. Ein zentrales Ziel der Initia-
tive ist es, den kulturellen Schatz der Mundart langfristig zu bewahren, die Wert-
schätzung gegenüber Dialekten und den Dialektsprecherinnen und -sprechern in 
der Gesellschaft zu erhöhen und die Menschen im Land dazu zu ermutigen, neben 
der Standardsprache auch ihre Mundart zu pflegen.  
 

Die derzeit in Baden-Württemberg gültigen Orientierungs- und Bildungspläne se-
hen für alle Alters- und Niveaustufen der Kinder und Jugendlichen eine gezielte 
Beschäftigung mit den Dialekten vor.  
 

Entsprechende Fortbildungsangebote werden in der Aus- und Fortbildung der 
Lehrkräfte berücksichtigt. Unterrichtsmaterialien und -beispiele für die gezielte 
Förderung des Dialektwissens sind unter anderem über den Lehrerfortbildungs-
server abrufbar. Die Module zu „Baden-Württemberg im Unterricht“ geben zu-
dem vielfältige Anregungen, wie Landeskunde und Landesgeschichte in den Un-
terricht integriert werden können. Auch die Veranstaltung gezielter Wettbewerbe 
dient dem Zweck, junge Menschen im Land für das Thema „Dialekt“ zu begeis -
tern. 
 

In den vier Arbeitskreisen für Heimatpflege auf Regierungsbezirksebene sind 
auch Verbände und Vereine Mitglied, die die Bewahrung und Weitergabe von 
Dialekten zur Aufgabe gemacht haben. Beispielhaft seien nur die Muettersproch-
Gsellschaft, Verein für alemannische Sprache e. V., der Förderverein Schwäbi-
scher Dialekt e.V. und der Verein „schwäbische mund.art e.V.“ aufgeführt. Die 
Vereine erhalten auf Antrag regelmäßig Projektförderungen für deren Arbeit. 
 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst förderte das Projekt 
„Sprachalltag“ an der Universität Tübingen von 2015 bis März 2021 mit insge-
samt rund 680.000 Euro. Das Projekt hatte die wissenschaftliche Erforschung und 
Dokumentation der regionalen Sprachen und Dialekte zum Inhalt. Ein Anschluss -
projekt „Der Dialekt im sprachlichen und gesellschaftlichen Wandel“ wird im 
Jahr 2021 mit 140.000 Euro gefördert.
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4. Mit welchen Maßnahmen und finanziellen Mitteln förderte sie im Jahr 2021 
Vereine, die sich dem Erhalt von Brauchtum und Kultur in Baden-Württemberg 
widmen? 

 
Über das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst erhalten die im 
Landesmusikverband Baden-Württemberg organisierten Verbände im Rahmen 
der Förderung der Amateurmusik für ihre Mitgliedsvereine eine Chorleiter- bzw. 
Dirigentenpauschale, die ab 2020 500 Euro je Verein beträgt. Diese Förderung 
wird 2021 ein Gesamtvolumen von mehr als 3,1 Mio. Euro haben. 
 

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel vergibt das Wissenschaftsministeri-
um Projektförderungen für regionale Projekte in der Heimatpflege. Die antragsbe-
rechtigten Vereinigungen können auf Antrag bis zu 30 Prozent der zuschussfähi-
gen Gesamtkosten erhalten.  
 

Die Förderung des Erhalts von Brauchtum und Kultur in Baden-Württemberg um-
fasst auch die Förderung der Pflege der Kultur der deutschen Heimatvertriebenen 
und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die sich in Baden-Württemberg eine 
neue Existenz aufgebaut haben. Das Land fördert die Kulturarbeit nach § 96 Bun-
desvertriebenengesetz (BVFG) unter anderem durch institutionelle und projektbe-
zogene Zuwendungen, die auf der Grundlage der VwV-Kulturförderung vergeben 
werden. Zuwendungsempfänger sind z. B. der Bund der Vertriebenen – Landes-
verband Baden-Württemberg und die Landsmannschaften. Gefördert werden u. a. 
heimat- und landeskundliche Fachtagungen, Ausstellungen und geschichtliche 
Gedenkveranstaltungen. Im Haushaltsjahr 2021 stehen hierfür insgesamt 835.300 
Euro seitens des Innenministeriums zur Verfügung. 
 
 

5. Wie plant sie, die Identität und Heimat in Form von Dialekten, Brauchtum und 
Kultur in Baden-Württemberg positiv zu besetzen und allen Einwohnern näher 
zu bringen? 

 
Bereits im Jahr 2018 wurde vom Staatsministerium eine Dialektinitiative ins Le-
ben gerufen. Zahlreiche bereits geplante Maßnahmen können derzeit aufgrund der 
Coronapandemie nicht umgesetzt werden. Möglichst sollen die Maßnahmen je-
doch, sobald es die Pandemielage wieder zulässt, ihre Fortsetzung finden. Statt-
finden werden im Jahr 2021 so genannte „Nachbarschaftsgespräche Dialekt“, die 
gemeinsam mit der Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und der Allianz für Beteili-
gung konzipiert wurden. 
 

Als zentrale volkskundlich-kulturwissenschaftliche Dokumentations- und Bera-
tungsstelle für das Gebiet des ehemaligen Landes Württemberg bietet die Landes-
stelle für Volkskunde Informationen, Recherchemöglichkeiten sowie demnächst 
eine online-Beratung zu Themen der Alltagskultur in Württemberg im 19. und  
20. Jahrhundert an.  Trotz der Auswirkungen der Coronapandemie gelang es 2020 
der Landesstelle für Volkskunde in Kooperation mit den kulturwissenschaftlichen 
Instituten der Universitäten Freiburg und Tübingen, ein Projektseminar zum The-
ma „Tracht tragen heute“ durchzuführen. Basierend auf diesem Lehrforschungs-
projekt findet im September 2021 am Landesmuseum Württemberg eine Woche 
der Tracht statt.  
 

Im Rahmen eines partizipativen Projektes der Landesstelle für Volkskunde, dem 
Museum der Alltagskultur in Waldenbuch und Mitgliedern der deutsch-griechi-
schen Kulturinitiative Kalimera e.V. wurden Aspekte interkulturellen Zusammen-
lebens in Baden-Württemberg erarbeitet, diskutiert und in einer Ausstellung prä-
sentiert. Die ausgewählten Gegenstände mit den dazugehörigen Geschichten er-
zählen über das Ankommen und das Zusammenleben in unserer diversen Gesell-
schaft. 
 

Mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg werden Bürgerinnen und Bürger ge-
ehrt, die sich um die Heimat und die Brauchtumspflege in Baden-Württemberg 
besonders verdient gemacht haben. Das Wissenschaftsministerium vergibt die 
Auszeichnung in Zusammenarbeit mit dem Landesausschuss Heimatpflege jähr-
lich an bis zu zehn Bürgerinnen und Bürger. 
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6. Wie plant sie, die Rolle von Heimat und Identität Baden-Württembergs bei der 
Integration nachhaltig zu vermitteln? 

 
Eine demokratische, vielfältige Gesellschaft basiert immer auf unterschiedlichen 
Einflüssen und Wurzeln, insbesondere im Hinblick auf Kultur, Identität und Hei-
mat. Baden-Württemberg ist daher selbstverständliche Heimat für Menschen mit 
und ohne Zuwanderungserfahrung, für Menschen mit und ohne Migrationsge-
schichte. Mit dem Ziel der Stärkung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts 
richten sich die Angebote des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integra-
tion im Handlungsfeld Integration deshalb stets an alle Bürgerinnen und Bürger in 
Baden-Württemberg. Das Partizipations- und Integrationsgesetz schafft dabei die 
Grundlagen für gelingende Integration und hält konkrete Integrationsaufgaben 
des Landes fest. Darüber hinaus hat sich Baden-Württemberg mit seinem Beitritt 
zur Charta der Vielfalt im Jahr 2012 zur Anerkennung der Vielfältigkeit der Ge-
sellschaft verpflichtet, über deren Umsetzung dem Kabinett regelmäßig Bericht 
erstattet wird. 
 
 

7. Was unternimmt sie gegen Linksextremisten, die Heimat und Identität Baden-
Württembergs verächtlich machen, diffamieren oder gar mit Sachbeschädi-
gung und Gewalt bekämpfen? 

 
Zur Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität arbeitet die Polizei Ba-
den-Württemberg in einer zweistufigen Struktur. Dabei wird das Thema Links -
extremismus sowohl in der auf politisch motivierte Straftaten spezialisierten 
Fachabteilung beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg als auch in den je-
weiligen Kriminalinspektionen der regionalen Polizeipräsidien abgebildet.  
 

Zur frühzeitigen Aufdeckung von Verstößen gegen Gesetze und Normen setzt die 
Polizei Baden-Württemberg mit dem Business Keeper Monitoring System 
BKMS® ein webbasiertes anonymes Hinweisgebersystem ein, das eine Hinweis-
aufnahme aus den Bereichen Korruption und Wirtschaftskriminalität, Rechtsex-
tremismus und Islamistischer Extremismus/Terrorismus sowie seit dem Jahr 2020 
auch aus den Bereichen Antisemitismus und Linksextremismus ermöglicht. 
 

Eine zentrale Aufgabe stellt für das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen sowie die Polizeidienststellen im Land zudem die Extremismus -
prävention dar. Hinsichtlich der Maßnahmen des Kompetenzzentrums gegen Ex-
tremismus (konex) wird auf die Antwort zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Abg. 
Carola Wolle AfD (Drucksache 16/8262) sowie auf die Stellungnahme zu Ziffer 3 
des Antrags der Abg. Daniel Rottmann u. a. AfD (Drucksache 16/8649) verwie-
sen. Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung durch das Landesamt für Verfas-
sungsschutz Baden-Württemberg wird auf die Antwort zu Frage 7 der Kleinen 
Anfrage der Abg. Lars Patrick Berg u. a. AfD (Drucksache 16/4102) Bezug ge-
nommen und ergänzend ebenfalls auf die Antwort zu Frage 6 der Drucksache 
16/8262 verwiesen. 
 

Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg dient als Ansprechpartner für Ex-
tremismusprävention in allen Phänomenbereichen, hierzu zählt u. a. auch Links-
extremismus. Zu den Aufgabenbereichen des Demokratiezentrums Baden-Würt-
temberg zählen u. a. auch Beratungs- und Informationsangebote, Qualifizierungs-
angebote, Vernetzungsangebote sowie Workshops, Vorträge und Planspiele. In 
mittlerweile zehn Regionalen Demokratiezentren mit insgesamt 15 beteiligten 
Stadt- und Landkreisen werden sämtliche Angebote des Demokratiezentrums Ba-
den-Württemberg vor Ort zugänglich gemacht. 
 
 

8. Wie will sie die Rolle von Heimatvereinen aufwerten? 
 
Der Begriff „Heimatverein“ unterliegt keiner Definition. Die Heimatpflege ist 
von einer bunten Vielzahl von Vereinigungen und Verbänden geprägt, die sich in 
ihrer Orientierung auf einzelne Segmente der Brauchtumspflege unterscheiden 
und so in ihrer Gesamtheit ergänzen. Vereine und Verbände, die sich mit der Hei-
matpflege befassen, sind zum großen Teil in den vier Arbeitskreisen für Heimat-
pflege auf Regierungsbezirksebene organisiert.
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9. Werden prinzipiell und ggf. in welchem Umfang heimatliche Feste durch sie 
gefördert? 

 
Seit 1978 gibt es die Heimattage Baden-Württemberg. Jedes Jahr werden sie in 
die Hand einer anderen Stadt oder eines Verbunds mehrerer Städte oder Gemein-
den gelegt. Sie sind ein Gemeinschaftsprojekt der veranstaltenden Kommunen 
und des Landes Baden-Württemberg. 
 

Aufgabe der Heimattage ist es, das Bewusstsein der Menschen in Baden-Würt-
temberg für ihre Heimat zu vertiefen und sich mit ihrer Heimat auseinanderzuset-
zen. Das Thema Heimat in Baden-Württemberg wird in vielfältiger Weise über 
das gesamte Jahr hinweg beleuchtet und erlebbar gemacht. Heimatliche Feste 
nehmen dabei einen großen Raum ein. Der Baden-Württemberg – Tag gilt als die 
erste große Landesveranstaltung im Rahmen der Heimattage und findet in der Re-
gel über ein Wochenende hinweg statt. Höhepunkt des Heimattage-Jahres ist ge-
wöhnlich der Landesfestumzug am zweiten Sonntag im September. Hier treffen 
sich im Beisein des Ministerpräsidenten Trachtenträger, Fanfarenzüge, Fahnen-
schwinger, Bürgerwehren, historische Gruppen und Musikvereine aus ganz Ba-
den-Württemberg. Das Land unterstützt die Heimattage jedes Jahr mit einem Zu-
schuss von 200.000 Euro sowie den Baden-Württemberg – Tag mit 87.000 Euro. 
 
 

10. Welche Maßnahmen unternimmt sie 2021, um regionale Kulturgüter gezielt 
auch jungen Menschen nahezubringen? 

 
Der Begriff „regionale Kulturgüter“ ist sehr komplex; er ist auch nicht eindeutig 
definiert. Von daher gestaltet sich eine Antwort äußerst schwierig. In den Schulen 
im Lande erhalten junge Menschen in mehreren Fächern über das Thema Landes-
kunde Wissen über regionale Kulturgüter. Unter den Begriff Kulturgut fallen bei-
spielsweise auch regionale Ausprägungen von Musik und Gesang, Volkstanz, 
Theaterspiel sowie Sitten und Gebräuche, welche in örtlichen Vereinen gepflegt 
werden. So sind beispielsweise unter den rund 330.000 Aktiven der im Landes-
musikverband organisierten Vereine fast ein Drittel Jugendliche bis 18 Jahre. 
 

Kulturgüter sind darüber hinaus auch Bestände von Bibliotheken, Archiven und 
Museen. Bodendenkmäler, historische Gebäude sowie literarische Gedenkstätten 
können ebenfalls dazu zählen. Auf diese regionalen Ausprägungen aufmerksam 
zu machen, ist zuvörderst eine regionale Aufgabe, die auf örtlicher Ebene auf ver-
schiedene Weise wahrgenommen wird. So gibt es beispielsweise im ganzen Land 
mehr als 1.000 kleine örtliche Heimatmuseen, in denen Exponate des örtlichen 
Kulturerbes ausgestellt werden und so auch Ziel von Exkursionen von Schulklas-
sen sind. 
 

Im schulischen Bereich ist im Bildungsplan der Grundschule verankert, dass die 
Zugänge zur Welt für die Fächer Musik, Kunst/Werken und Sachunterricht in 
übereinstimmend formulierten prozessbezogenen Kompetenzen zum Ausdruck 
kommen. Diese gliedern sich in verschiedene Bereiche, sodass sowohl im Fach 
Musik als auch in Kunst/Werken der soziale und kulturelle Kontext immer mit-
schwingen. Ohne, dass dabei ein explizit regionaler Bezug genannt wird, ist es  
naheliegend, dass zu untersuchende kulturelle Phänomene oft in der Umwelt bzw. 
dem Alltag der Kinder angesiedelt sind. 
 
 
 

Bauer 
 

Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst


