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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Fördermöglichkeiten stehen seitens des Landes für das vom Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim geplante „Haus der Deutschen Sprache“ zur
Verfügung?

2. Sind bereits Fördergelder des Landes für die Realisierung des „Hauses der
Deutschen Sprache“ vorgesehen?

3. Gibt es bereits existierende Einrichtungen des Landes, die als Partner für das
Projekt in Frage kommen?

4. Welche Bedingungen existieren bezüglich Fördermöglichkeiten durch das
Land im Hinblick auf Finanzierungsanteile durch einen privaten Investor?

5. Gibt es bereits private oder privatwirtschaftliche Investoren für das Vorhaben
und wenn ja, wer sind diese?

6. Welcher Realisierungszeitraum ist für das Projekt geplant?
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Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD

und

Antwort
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Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim
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B e g r ü n d u n g

Die Errichtung eines „Hauses der Deutschen Sprache“ hätte weit über die Stadt-
und Landesgrenzen hinaus Bedeutung. Dies läge letztlich nicht nur an der Ent-
wicklung und Leitung dieses Projekts unter Federführung des renommierten Insti-
tuts für Deutsche Sprache in Mannheim. Diese Kleine Anfrage will die Förder-
würdigkeit des Projekts unterstreichen und weitgehende Fördermöglichkeiten eru-
ieren.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 31. Juli 2018 Nr. 31-7542.2-7-40/18/15 beantwortet das Minis -
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Fördermöglichkeiten stehen seitens des Landes für das vom Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim geplante „Haus der Deutschen Sprache“ zur
Verfügung?

2. Sind bereits Fördergelder des Landes für die Realisierung des „Hauses der
Deutschen Sprache“ vorgesehen? 

Zu 1. und 2.: 

Die Idee, ein „Haus für die deutsche Sprache“ als Ort zur Präsentation der For-
schungsarbeiten des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) zu gründen, wird bereits
seit mehreren Jahren zwischen dem IDS, der Stadt Mannheim, dem Land und der
Leibniz-Gemeinschaft (WGL), der das IDS angehört, diskutiert. Eine Förderung
seitens des Landes müsste aus zusätzlichen Haushaltsmitteln erfolgen. Das Wis-
senschaftsministerium wird sich weiterhin für die Realisierung und Weiterent-
wicklung des Projekts stark machen.

3. Gibt es bereits existierende Einrichtungen des Landes, die als Partner für das
Projekt in Frage kommen?

Ob und inwieweit Kooperationsinteressen seitens der Landesmuseen oder sonsti-
ger Landeseinrichtungen bestehen, wäre zu gegebener Zeit zu prüfen.

4. Welche Bedingungen existieren bezüglich Fördermöglichkeiten durch das
Land im Hinblick auf Finanzierungsanteile durch einen privaten Investor?

Vonseiten privater Investoren liegt kein Angebot zur Übernahme von Finanzie-
rungsanteilen vor. Öffentlich-Private Partnerschaften sind zulässig, soweit sie
nicht – ausnahmsweise – durch Rechtssatz ausgeschlossen sind. Im Übrigen sind
die Anwendungsfälle und Gestaltungsmöglichkeiten einer Förderung durch das
Land im Hinblick auf Finanzierungsanteile durch einen privaten Investor derart
vielfältig, dass sich eine allgemeingültige Aussage zu den dafür geltenden Bedin-
gungen nicht treffen lässt.

5. Gibt es bereits private oder privatwirtschaftliche Investoren für das Vorhaben
und wenn ja, wer sind diese?

Private oder privatwirtschaftliche Investoren, die mit dem Projekt wirtschaftliche
Interessen verbinden, sind nicht bekannt. Auf die Ausführungen zu Frage 4 wird
verwiesen.
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6. Welcher Realisierungszeitraum ist für das Projekt geplant?

Planungen zum Realisierungszeitraum des Projektes liegen im Wissenschafts -
ministerium derzeit nicht vor.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


