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Schriftliche Anfrage vom 19.11.2019 der Abgeordneten Susanne Kurz 
und Kerstin Celina (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
betreffend „Inklusive Kulturpolitik in Bayern – gleichberechtigte Teil-
habe hinter den Kulissen“ 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

der Anfrage ist folgender Vorspruch vorangestellt: 

„Menschen mit Behinderung haben das gleiche Recht auf Arbeit - dies ist 

nicht nur in der UN-Behindertenrechtskonvention in Artikel 27 festgehalten, 

sondern auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist 

staatliche Pflicht, durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung dieses 

Rechtsanspruchs zu sichern und zu fördern und damit die Verletzung von 

Menschenrechten zu verhindern.“ 

Die Anfrage beantworte ich wie folgt: 

1.1   Welche konkreten Handlungsempfehlungen und Maßnahmen hat die 
Staatsregierung für den Freistaat Bayern auf der Basis der UN-BRK 
speziell für die Berufstätigkeit im Kulturbereich seit dessen Inkrafttre-
ten 2009 abgeleitet und umgesetzt? (Bitte aufzählen) 
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1.3   Welche dieser Maßnahmen zielten darauf ab, eine gleichberechtigte  
Teilhabe von Menschen mit Behinderung als Künstler*innen zu för-
dern? (Bitte aufzählen) 

Die Richtlinien über die Inklusion behinderter Angehöriger des öffentlichen 

Dienstes in Bayern (Bayerische Inklusionsrichtlinien-BayInklR) vom 29. Ap-

ril 2019, die auf die UN-Behindertenrechtskonvention Bezug nehmen, gel-

ten für alle staatlichen Einrichtungen und damit auch für staatliche Kultur-

einrichtungen und verpflichten diese, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, 

um den Auftrag von Art. 118a Satz 2 der Verfassung zu verwirklichen und 

gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinde-

rung zu ermöglichen, z.B. durch Maßnahmen zur Verwirklichung der bauli-

chen Barrierefreiheit oder der Barrierefreiheit von Medien sowie der ent-

sprechenden Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsbereichs, die 

Berücksichtigung der Einschränkungen bei der Arbeitsorganisation und der 

Arbeitszeit und die Gewährung von zusätzlichen Urlaubstagen.  

Das Staatsministerium hat den nachgeordneten Dienststellen die Inklusi-

onsrichtlinien mit Schreiben vom 16.07.2019 bekannt gemacht. Diese ha-

ben entsprechende Maßnahmen ergriffen, die u.a. den Bereich der bauli-

chen Barrierefreiheit durch Zugänglichmachen von Arbeitsbereichen, den 

Bau von Aufzügen und Behindertenparkplätzen und ähnliche Maßnahmen 

betreffen. Darüber hinaus wurden Evakuierungsstühle für mobilitätsbe-

schränkte Personen beschafft sowie spezielle Büroeinrichtungen ange-

schafft. Für eine blinde Mitarbeiterin wurden eine Braille-Schrift-Tastatur, 

ein Braille-Schrift-Drucker, ein eigens eingestellter Vorleser und andere 

Vorrichtungen beschafft. Für eine autistische Mitarbeiterin wurde ein Kon-

zept zur besonderen Gestaltung der Arbeitssituation und Arbeitsaufgaben 

erstellt. 
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1.2   Welche dieser Maßnahmen zielten darauf ab, für Menschen mit Be-
hinderung eine barrierefreie Kulturrezeption herzustellen? (Bitte auf-
zählen) 

Hierzu wird auf die Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für Wis-

senschaft und Kunst vom 16.04.2019 auf die Schriftliche Anfrage vom 

16.01.2019 der Abgeordneten Susanne Kurz, Kerstin Celina und Verena 

Osgyan (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend „Barrierefreiheit im 

Kultur-bereich und gleichberechtigte Teilhabe an bayerischen 

Kulturangeboten“ (Drs. 18/1741) verwiesen. 

2.1  Inwiefern spielt Inklusion für im Kulturbetrieb tätige Menschen mit Be-
hinderung im Rahmen des "Aktionsplans Inklusion" der Staatsregie-
rung eine Rolle? 

Die im Aktionsplan Inklusion enthaltenen Grundsätze und Leitgedanken der 

bayerischen Politik für Menschen mit Behinderung schließen die im Kultur-

bereich tätigen Menschen mit Behinderung mit ein.  

 2.2  Welche Programme hat die Staatsregierung bereits aufgelegt bzw. 
plant sie aufzulegen, um selbstständige Künstler*innen sowie festan-
gestellte Kulturschaffende mit Behinderung zu unterstützen? (Bitte 
aufzählen) 

2.3  Falls keine entsprechenden Programme existieren bzw. geplant sind, 
warum nicht? 

Die Förderprogramme des Staatsministeriums, mit denen künstlerische 

Vorhaben in den diversen künstlerischen Sparten finanziell unterstützt wer-

den, stehen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturschaffenden mit und 

ohne Behinderung offen. 

3.1  Wie viele Menschen mit Behinderung sind in Bayern an den Staats-
theatern beschäftigt? (Bitte aufschlüsseln nach: Staatsoper, -ballett, -
schauspiel, Gärtnerplatztheater, Staatstheater Nürnberg und Augs-
burg sowie durch den Freistaat geförderte kommunale Theater mit ei-
genem Ensemble)  
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Staatsoper: 44 

Staatsballett: - 

Gärtnerplatztheater: 26 

Staatsschauspiel: 20 

Stiftung Staatstheater Nürnberg: 31 

Stiftung Staatstheater Augsburg: 15 

 

Zu den geförderten kommunalen Theatern liegen dem Staatsministerium 

keine Daten über die Anzahl der beschäftigten Menschen mit Behinderung 

vor. 

 
 
3.2  Wie viele Menschen mit Behinderung sind an den oben genannten 

Staatstheatern als Künstler*innen beschäftigt? (Bitte aufschlüsseln 
nach oben genannten Einrichtungen)  

 
Staatsoper: 13 

Staatsballett: - 

Gärtnerplatztheater: 5 

Staatsschauspiel: 2 

Stiftung Staatstheater Nürnberg: 4 

Stiftung Staatstheater Augsburg: 1 

 

Zu den geförderten kommunalen Theatern liegen dem Staatsministerium 

keine Daten über die Anzahl der beschäftigten Menschen mit Behinderung 

vor. 

 
3.3  Inwiefern fördert der Freistaat Inklusion an diesen Staatstheatern? 

 
An den Bayerischen Staatstheatern wird die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung durch Umsetzung der Bayerischen Inklusionsrichtlinien geför-

dert. Dabei wirken die Führungskräfte, die Beauftragten des Arbeitgebers 

für Menschen mit Behinderung sowie die Schwerbehindertenvertretungen 

zusammen. 
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4.1  Inwieweit wird sichergestellt, dass Stellenausschreibungen an diesen 

Staatstheatern Menschen mit Behinderung nicht ausschließen?  
 
Die Bayerischen Inklusionsrichtlinien enthalten unter Nr. 4.4.2 die Anwei-

sung, dass bei externen und internen Stellenausschreibungen zu vermer-

ken ist, ob die Stelle für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen 

geeignet ist, und dass schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 

ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung bevorzugt eingestellt werden. Diese Richtlinien wurden den 

Staatstheatern mit Schreiben vom 16.07.2019 bekannt gemacht. 

 

Die Stiftung Staatstheater Nürnberg weist unabhängig davon bei jeder Stel-

lenausschreibung darauf hin, dass Chancengleichheit die Grundlage der 

dortigen Personalarbeit ist. Die Stiftung Staatstheater Augsburg weist dar-

über hinaus bei Stellenausschreibungen explizit darauf hin, dass sie sich 

verpflichtet habe, ihre Aufgaben aus dem SGB IX bei Stellenbesetzungen 

in besonderem Maße zu erfüllen. 

 
 
4.2  Welche staatlichen Programme, Maßnahmen oder Beratungsstellen 

gibt es bzw. sind geplant, um die Staatstheater dabei zu unterstützen, 
Inklusion in ihren Häusern voranzubringen? (Bitte aufzählen) 

 
4.3  Falls keine entsprechenden Programme existieren oder geplant sind, 

warum nicht?  
 
Die Staatstheater werden intern von den Beauftragten des Arbeitgebers für 

Menschen mit Behinderung sowie den Schwerbehindertenvertretungen un-

terstützt. Externe Unterstützung erfahren sie durch die Inklusionsämter, In-

tegrationsfachdienste sowie die Bauämter, soweit es um Fragen der bauli-

chen Barrierefreiheit geht. 

 
5.1  Welche öffentlichen Hochschulen in Bayern bieten inklusive, künstleri-

sche Studiengänge an? 
 



- 6 - 

Die künstlerischen Studiengänge an den staatlichen bayerischen Hoch-

schulen stehen Studentinnen und Studenten mit und ohne Behinderung 

gleichermaßen offen. 

  
 
5.2  Welche staatlichen Programme, Maßnahmen oder Beratungsstellen 

gibt es bzw. sind geplant, um Menschen mit Behinderung in ihrem 
künstlerischen Studium zu unterstützen? (Bitte aufzählen) 

 

Auf Grundlage des am 14.02.2012 beschlossenen Konzepts zur Inklusiven 

Hochschule erfahren Studierende mit Behinderung und chronischer Erkran-

kung an allen Hochschulen im Freistaat Unterstützung, z.B. in den Berei-

chen Hochschulzugang und Immatrikulation, Studiengestaltung und Studi-

enprüfungen oder auch durch Bereitstellung von Informationen zum Nach-

teilsausgleich. 

 

Zum konkreten Stand der Inklusion an den bayerischen Hochschulen be-

richtet das Staatsministerium alle zwei Jahre mit dem so genannten Ampel-

bericht.  

 

Im letzten Bericht ist zu den Kunsthochschulen und den dortigen Unterstüt-

zungsmaßnahmen für Studentinnen und Studenten mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung Folgendes vermerkt: 

„In den Prüfungsordnungen aller Kunsthochschulen sind Regelun-

gen zum Nachteilsausgleich verankert.  

 

Zudem sind die Behindertenbeauftragten für Studierende mit Behin-

derung eine wichtige Anlaufstelle, da sie diese beispielsweise in al-

len Fragen rund ums Studium mit Behinderung beraten und bei der 

Immatrikulation sowie bei der Beantragung von Nachteilsausglei-

chen unterstützen. Ebenso sind die Behindertenbeauftragten auf-

grund ihrer Expertise wichtige Ansprechpartner für Lehrende, Hoch-

schulgremien und nicht zuletzt der Hochschulleitungen, denen sie 

regelmäßig schriftlich oder mündlich über ihre Tätigkeit berichten.“ 
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Den fachlichen Austausch der Behindertenbeauftragten der Kunsthoch-

schulen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Hochschulen sowie Fortbil-

dungsmöglichkeiten zu verschiedenen Aspekten des Studiums mit Behin-

derung (zum Beispiel zu barrierefreier Lehre, Hilfsmitteln und gesetzlichen 

Regelungen zu Nachteilsausgleichen) ermöglicht das Netzwerk Studium 

und Behinderung. In diesem sind die Behindertenbeauftragten aller staatli-

chen Hochschulen im Freistaat organisiert. 

 

 
5.3  Falls keine entsprechenden Programme existieren bzw. geplant sind, 

warum nicht?  
 
Aus der Datenlage des letzten Ampelberichts ergibt sich, dass die Zahl der 

Beratungskontakte der jeweiligen Behindertenbeauftragten an den Kunst-

hochschulen im Vergleich zu den Universitäten und Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften deutlich geringer ausfiel: So betrug zwischen 2015 

und 2017 die Anzahl der jährlichen Beratungskontakte pro Jahr (per E-Mail, 

telefonisch, persönlich) an den Universitäten 20 bis 1769, an den Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften 4 bis 460 und an den Kunsthoch-

schulen keine bis 7.  

Dies liegt auch daran, dass an den Kunsthochschulen (auch aufgrund der 

deutlich geringeren Gesamtstudierendenzahl im Vergleich zu den beiden 

anderen Hochschultypen) weniger Studierende mit Behinderung und chro-

nischer Erkrankung eingeschrieben sind und die Behindertenbeauftragten 

den Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken können. 

 
 
6.1  Wie bewertet die Staatsregierung insgesamt die gesellschaftliche Viel-

falt bei Beschäftigten und frei tätigen Personen in Kultureinrichtungen 
in Bayern? 

 

Das Staatministerium sieht insgesamt eine deutlich zunehmende gesell-

schaftliche Vielfalt im kulturellen Leben des Freistaates und beurteilt diese 

als äußerst wertvoll und bereichernd für den Kulturstaat Bayern. 
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6.2  Inwiefern wird beim geplanten Konzerthaus München eine barriere-
freie Kulturrezeption berücksichtigt?  

 
Barrierefreiheit gehört zu den zentralen Zielen, die mit den Planungen zum 

Konzerthaus München verfolgt werden. Dies betrifft zum einen bauliche As-

pekte wie die Realisierung von gut zugänglichen und attraktiven Plätzen für 

Rollstuhlfahrer in den Sälen, barrierefreie Stellplätze und spezielle Orientie-

rungssysteme. Dabei sollen auch neue Möglichkeiten einer digitalen Navi-

gation im Gebäude für Blinde und Sehende genutzt werden.   

Inklusion ist zum anderen ein zentraler Aspekt des kulturpolitischen Ziels, 

ein offenes Konzerthaus für alle mit geringer Hemmschwelle zu schaffen. 

Das Konzerthaus München soll Menschen aus allen Altersgruppen, mit ver-

schiedenem kulturellen und sozialen Hintergrund und in besonderer Weise 

auch Menschen mit Behinderung ansprechen. Das Raumprogramm be-

rücksichtigt dabei unterschiedliche Bedürfnisse für ein positives Musikemp-

finden. Das Projekt Konzerthaus München nimmt dafür auch teil an der „Ini-

tiative Kultur öffnet Welten“, die als Teil des „Kompetenzverbunds Kulturelle 

Integration und Wissenstransfer“ von der Beauftragten der Bundesregie-

rung für Kultur und Medien gefördert wird. Bereits in einer frühen Phase ge-

hen die genannten Ziele damit in die Planung ein, damit das Konzerthaus 

im späteren Betrieb dem Anspruch von kultureller Diversität und Teilhabe 

gerecht werden kann.  

 
 
6.3  Inwiefern wird beim geplanten Konzerthaus München die gleichbe-

rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung als Künstlerinnen 
berücksichtigt? 

 

Das Ziel der Barrierefreiheit und gleichberechtigten Teilhabe umfasst nicht 

nur Besucherinnen und Besucher, sondern auch Künstlerinnen und Künst-

ler, die das Programm im Konzerthaus München aktiv gestalten. Dies erfor-

dert in baulicher Hinsicht eine möglichst barrierefreie Gestaltung auch der 

Backstage-Bereiche. Kulturpolitisch ist neben dem Aspekt der gleichbe-

rechtigten Teilhabe auch der Aspekt der Teilgabe wichtig, da Menschen mit 

Behinderung nicht nur besondere Bedürfnisse haben, sondern von ihnen 
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auch eine besondere Bereicherung der Gesellschaft ausgeht. Im Konzert-

haus München soll auch dieses besondere kreative Potenzial zur Geltung 

kommen. Im weiteren Planungsprozess werden diese Aspekte weiterver-

folgt und schrittweise konkretisiert.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bernd Sibler 

Staatsminister 

 
 


