
 

Antrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

Schlösser und Gärten digital besser vermarkten – Kultur in Hessen stärken 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag bekennt sich ausdrücklich zu dem Ziel, das historische Erbe in Hessen zu 

bewahren, auszubauen und zu vermitteln. Das historische Erbe und damit insbesondere 
auch die hessischen Schlösser und Gärten repräsentieren einen Teil des kollektiven Ge-
dächtnisses. Zudem tragen die hessischen Schlösser und Gärten als touristische Ziele in 
bedeutsamem Maße zur Identität Hessens bei. 

 
2. Der Landtag betont, dass die Digitalisierung von Kunst und Kultur durch die Corona-

Krise besondere Bedeutung erlangt hat. Der Landtag fordert die Landesregierung daher 
auf, die hessischen Schlösser und Gärten in die Digitalstrategie Anwendungsbereich Kul-
tur- und Kreativwirtschaft aufzunehmen. 

 
3. Der Landtag stellt fest, dass der Internetauftritt der hessischen Schlösser und Gärten wei-

ter verbessert werden kann. So fehlen derzeit beispielsweise ein ansprechendes Corporate 
Design, ein überzeugendes Interface sowie interaktives Kartenmaterial und digitale 
Rundgänge. Insbesondere die folgenden Maßnahmen können zur Sichtbarkeit der hessi-
schen Schlösser und Gärten und einer Erleichterung des Zugangs beitragen: 

- ein nutzerfreundlicher Onlineauftritt, der bei Bedarf mehrsprachig und barrierefrei 
gestaltet ist, 

- kindgerechte und familienfreundliche digitale Rundgänge, 

- ein eingebundener Liegenschaftsfolder mit interaktivem Kartenmaterial, 

- die Einbindung des Social-Media-Auftritts der hessischen Schlösser und Gärten, 

- ein ansprechendes Corporate Design für die hessischen Schlösser und Gärten. 
 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die oben genannten Maßnahmen zügig 

umzusetzen. So werden die hessischen Schlösser und Gärten und das historische Erbe in 
Hessen insgesamt nachhaltig gestärkt. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 25. August 2020 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 
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