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Der Ausschusskommt überein, die Thematik zu gegebener 
Zeit erneut auf die Tagesordnung zu setzen. 

3 Umsetzung Runder Tisch „Kunstverkäufe“ 16 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/3305 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) beantwortet 
ergänzende Fragen aus den Reihen des Ausschusses zu 
dem schriftlich vorgelegten Bericht. 

4 Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand inventarisieren 20 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/9796 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der CDU-Fraktion überein, 
eine Anhörung durchzuführen. 

5 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 
2016); kultur- und medienpolitisch relevante Kapitel des Einzelplans 
02 und 07 21 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 16/9300 
Vorlage 16/3172 (Erläuterungsband Epl 07) 
Vorlage 16/3184 (Erläuterungsband Epl 02) 

Vorlage 16/3262 (Erläuterungsbericht Epl 07) 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) und StS Dr. Marc 
Jan Eumann (MBEM) beantworten die von den Fraktionen 
vorab schriftlich eingereichten Fragen sowie sich 
anschließende Fragen aus den Reihen der Abgeordneten. 

Änderungsanträge zu den Einzelplänen 02 und 07 sollen 
spätestens bis zum 18. November 2015 schriftlich im 
Ausschusssekretariat eingereicht werden. 
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6 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes und des Landes–

mediengesetzes Nordrhein-Westfalen (15. Rundfunkänderungs–
gesetz) 26 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 16/9727 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 24. November 
2015, 13:30 Uhr, eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung – Drucksache 16/9727 – durchzuführen. 

Alle Fraktionen teilen dem Ausschusssekretariat bis zum 
23. Oktober 2015 mit, welche Anzuhörenden eingeladen 
werden sollen. 

7 Achtzehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge (Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 27 

Antrag der Landesregierung auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag gemäß 
Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 

Drucksache 16/9758 

Der Ausschuss kommt überein, nach der Anhörung zum 
WDR-Gesetz im Rahmen einer Sondersitzung über die 
Abgabe eines Votums an den Hauptausschuss zu 
beschließen. 

8 Verschiedenes 28 

a) Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

b) Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche 
Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9430 

Alle Fraktionen teilen dem Ausschusssekretariat bis zum 
14. Januar 2016 mit, welche Sachverständigen zu der 
Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der PIRATEN – 
Drucksache 16/9430 – am 25. Februar 2016 eingeladen 
werden sollen. 
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c) Entschließung des Bundesrates zum Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zur internationalen Initiative Open Government 
Partnership 

 Vorlage 16/3303 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/3303 Kenntnis. 

d) Parlamentarischer Abend des WDR  

* * *
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Karl Schultheis begrüßt die Anwesenden, insbesondere jedoch die 
neu ins Amt eingeführte Ministerin Kampmann, und heißt sie im Namen des Aus-
schusses willkommen. 

(Beifall) 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) bedankt sich für die Begrüßung und 
stellt sich den Ausschussmitgliedern vor: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich bin jetzt genau drei 
Wochen im Amt. Zuvor saß ich auf Bundesebene genau dort, wo Sie heute sitzen, 
nämlich in der wichtigsten Institution der Demokratie. Davor hatte und habe ich 
großen Respekt. Mit diesem Respekt möchte ich hier arbeiten. Ich finde, die Her-
ausforderungen für Demokratie und Rechtsstaat sind aktuell so groß wie noch nie 
in der letzten Zeit. 

Ich war im Innenausschuss des Bundestages für das Thema Flüchtlinge zustän-
dig, habe also schon lange in dem Bereich gearbeitet. Deshalb habe ich schon 
seit längerer Zeit die Entwicklungen mitgemacht, die jetzt auf uns alle zukommen 
und in denen wir uns unmittelbar befinden. In dieser Woche war der fragwürdige 
Geburtstag von PEGIDA. Wir beobachten das Erstarken der AfD. Ich weiß nicht, 
ob viele von Ihnen am Sonntag die Sendung von Günter Jauch gesehen haben. 
Ich fand erschreckend, was dort geäußert wurde. Wir hatten am vergangenen 
Samstag den Angriff auf die neue Kölner Oberbürgermeisterin, Frau Recker, der 
meiner Meinung nach ein Angriff auf uns alle war. Es ist deshalb umso wichtiger, 
dass alle demokratischen Parteien zusammenhalten und ein deutliches Zeichen 
gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Islamophobie und für ein weltoffenes Nord-
rhein-Westfalen nach außen senden.  

Kunst und Kultur können einen Beitrag dazu leisten, um aus dieser Herausforde-
rung eine Chance für unsere Gesellschaft werden zu lassen. Ich glaube, das ist an 
unterschiedlichen Stellen möglich. Kunst und Kultur können an unterschiedlichen 
Stellen hilfreich dafür sein. Kunst und Kultur können eine Ausdruckform für dieje-
nigen sein, die geflüchtet sind und Kriegs- und Gewalterfahrungen gemacht ha-
ben. Ihnen kann es helfen, um das Erlebte zu verarbeiten. Es betrifft aber auch die 
Kunst- und Kulturlandschaft selbst, die durch die Einflüsse anderer Kulturen und 
durch die Erfahrungen bunter wird, die viele Flüchtlinge gemacht haben. 

Wir sagen immer, unsere Gesellschaft wird sich durch diese Situation verändern. 
Auch die Kunst- und Kulturlandschaft wird sich verändern. Ich glaube, das kann 
und wird bereichernd sein. Es wird unsere Aufgabe sein, dafür die richtigen politi-
schen Rahmenbedingungen zu setzen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und 
auf die Arbeit hier. 
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Wir haben im Ministerium schon den einen oder anderen Ansatz dazu in die Wege 
geleitet. Das eine passiert im Rahmen des Programms „Kulturrucksack“. Das ken-
nen Sie wahrscheinlich. Darüber sollen in Zukunft verstärkt Projekte gefördert 
werden, die sich mit dem Thema Interkulturalität und Fluchterfahrung beschäfti-
gen. Das betrifft aber auch das Landesprogramm „Kultur und Schule“, welches auf 
die Auffangklassen in den Schulen ausgeweitet werden soll. 

Das Flüchtlingsthema ist für uns natürlich nicht das einzige drängende Thema. Wir 
müssen als Politik deutlich machen, dass dies zwar eine der größten Herausforde-
rungen darstellt, wir aber weiterhin genauso stringent an allen anderen wichtigen 
Themen arbeiten. Ich will nur ein paar wenige herausgreifen. 

Meine Vorgängerin Ute Schäfer hat zusammen mit Ihnen das Kulturfördergesetz 
auf den Weg gebracht. Wir sind jetzt dabei, den neuen Kulturförderplan auf den 
Weg zu bringen. Er soll bis 2018 reichen. Wir werden diese Ergebnisse auf einer 
Großgruppenkonferenz am 30. und 31. Oktober zur Diskussion stellen, möchten 
aber parallel die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahmen aufrechterhalten. 
Auch das wird nun beginnen. Wir gehen davon aus, dass die Abstimmung im 
Landtag Anfang des nächsten Jahres stattfinden wird. Das betrifft insbesondere 
die individuelle Künstlerförderung. Wir möchten, dass Künstlerinnen und Künstler 
eine gute Arbeits- und Lebensperspektive in Nordrhein-Westfalen haben. Deshalb 
liegt darauf ein Schwerpunkt. 

Es betrifft auch das Thema Kultur und Digitalisierung. Ich war im Bundestag in 
dem neuen Ausschuss der Digitalen Agenda. Es gibt eine Digitale Agenda der 
Bundesregierung. Das Thema Kultur spielt dort noch keine Rolle. Gleichwohl gehe 
ich davon aus, dass es hier viele neue Möglichkeiten gibt. Sowohl im kulturellen 
Bereich selbst als auch bei der Teilhabe an Kultur haben wir im Bereich der Digita-
lisierung viele Potenziale. Deshalb glaube ich fest daran, das wird in der nächsten 
Zeit ein großes Thema sein. 

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Themen. Einige von ihnen diskutieren 
wir heute im Ausschuss. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Mir ist es aber noch 
wichtig, zu sagen, ich werde immer für neue und konstruktive Lösungsvorschläge 
sowie für Kritik offen sein. Ich bin bestrebt, zusammen mit Ihnen die Kunst- und 
Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen nach vorne zu bringen. Ich möchte, dass 
Nordrhein-Westfalen Kulturland Nummer eins ist und bleibt. Die Menschen in der 
Kulturszene und die Kulturschaffenden, aber auch die Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen haben das verdient. Daran sollten wir zusammen arbeiten. 
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 
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1 Musikalische Bildung in der Kita 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3308 

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich für den vorgelegten Bericht und begrüßt das 
Projekt grundsätzlich. Über die Anschlussstellen vor und nach JeKits werde immer 
wieder diskutiert. Einigkeit bestehe darüber, dass eine musisch-ästhetische Bildung 
möglichst früh beginnen solle. Die Initiativen des Kulturhaushalts setzten erst ab ei-
nem gewissen Alter an. Die primären Bildungseinrichtungen könnten solche Inhalte 
gleichfalls anbieten.  

Es habe verschiedene Phasen der Modellprojekte und die parallel laufende Musikali-
sierung des Kinderalltags über die Bertelsmann Stiftung gegeben. Wichtig sei eine 
Rückkopplung der Erfahrungen aus der Projektphase. Nach der für Februar vorge-
sehenen Abschlusstagung solle der Ausschuss über den Stand informiert werden 
und darüber erneut diskutieren. Möglicherweise reiche es nicht, zu schauen, wie ein 
Curriculum aussehe, welche häufig unter anderem die Inhalte einer Erzieherausbil-
dung enthielten. Ebenso müsse betrachtet werden, ob in der Realität eine musisch-
ästhetische Bildung bzw. Begleitung der Kinder stattfinde. Der Ausschuss müsse 
sich weitere Anregungen überlegen und gegebenenfalls Rahmenbedingungen for-
men, um Kinder möglichst frühzeitig an das Thema heranzuführen. 

Klaus Kaiser (CDU) bedankt sich ebenfalls für den vorgelegten Bericht und unter-
streicht die Notwendigkeit, die musikalische Bildung flächendeckend in alle Kitas zu 
bringen. Aussagen dazu, wie dies strategisch angegangen werden könne, enthalte 
der Bericht leider nicht.  

Die Städte Lüdenscheid und Leverkusen seien offenbar aus dem Projekt ausge-
schieden. Die Hintergründe hierfür sollten dargestellt werden. Auch solle mitgeteilt 
werden, in welcher Form die Inhalte perspektivisch als integraler Bestandteil der 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern berücksichtigt würden. 

Zur Beurteilung von Projekten wie „Toni singt“ werde ebenfalls um Informationen ge-
beten. Er interessiere sich für die Breitenwirkung in den Kitas. Um das Projekt strate-
gisch in alle Kitas zu bekommen, sei eine stärkere Kooperation sinnvoll. Jeder Mit-
wirkende trage zu einer möglichst flächendeckenden Versorgung bei. Dies gelte ins-
besondere vor dem Hintergrund interkultureller sowie intelligenzfördernder Aspekte. 
Angesichts dessen solle das Projekt mit der nötigen Priorität versorgt werden. Über 
Gesang sei häufig zum Beispiel eine niedrigschwellige Integration von Flüchtlings-
kindern möglich. Diese Chance solle nicht vertan werden. 

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) unterstützt die Haltung der Landesregierung, für die musi-
kalische Früherziehung ein wichtiges Anliegen darstelle. Das schließe nahtlos an die 
in der vergangenen Sitzung geführte Diskussion über JeKits an. Der dahinterstehen-
de Bildungsansatz werde sehr ernst genommen und für wichtig gehalten. 
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Im Nachgang der anstehenden Fachtagung solle der Ausschuss einen Bericht über 
das qualitative Konzept erhalten. Der vorliegende Bericht beschreibe, um welche 
Kindergärten es gehe, wie viele Projektphasen es schon gegeben habe und welche 
Städte sich der Sache angenommen hätten. Sie halte eine Darstellung der qualitati-
ven Ergebnisse für wichtig. Vor einer flächendeckenden Einführung müsse die Quali-
tät im Vordergrund stehen. Geklärt werden solle, wie sich der Landesverband der 
Musikschulen dazu aufstelle.  

Regina van Dinther (CDU) teilt mit, der Landeschorverband starte den Gesang für 
Kinder im Kindergartenalter derzeit gemeinsam mit der Sängerjugend neu. Sie be-
mühe sich darum, über die Stiftungen zusätzliche Power dafür zu bekommen. Die Li-
teratur dessen, was in anderen Kulturkreisen gesungen werde, müsse erarbeitet 
werden. Dies erfolge derzeit im Zusammenwirken mit der Landesregierung. 

Andreas Bialas (SPD) kommt auf die Ausführungen des Abgeordneten Kaiser zu-
rück. Er befürworte den Gedanken einer flächendeckenden Einführung. Die Ausbil-
dungspläne der Erzieherinnen und Erzieher enthielten Musikalisierung als einen Be-
standteil. Die Qualität der Ausbildung müsse man sich anschauen und klären, ob ei-
ne weitergehende Begleitung über Stiftungen oder die Akademie benötigt werde. 
Damit stehe aber noch nicht fest, ob diese Form der Erziehung in den Kitas tatsäch-
lich umgesetzt werde. Manchmal gehe es vielleicht nur darum, sich zu überwinden 
und sich zu trauen, etwas zu realisieren. Jenseits einer flächendeckenden Implemen-
tierung müsse geklärt werden, wie Mut zur Umsetzung gegeben und die Bedeutsam-
keit für die Entwicklung der Kinder herausgestellt werden könne. 

Klaus Kaiser (CDU) wirft ein, beides müsse gemacht werden. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) teilt mit, eine erste Projektphase von 
2012 bis 2015 habe an fünf Standorten stattgefunden. In der zweiten Projektphase 
werde das Projekt in jedem Regierungsbezirk umgesetzt. Eine gewisse Ausweitung 
habe somit bereits stattgefunden.  

Eine Fachtagung dazu finde am 13. Januar 2016 statt. Sie befürworte die Anregung, 
anschließend im Ausschuss darüber zu sprechen und die Ergebnisse der beiden 
Projektphasen insbesondere im Hinblick darauf zu bewerten, inwieweit dieses Pro-
jekt ausgeweitet werden solle.  

Zur geforderten flächendeckenden Einführung müsse berücksichtigt werden, dass es 
zunächst als Modellprojekt angedacht gewesen sei. Ziel des Ministeriums sei es, die 
Kitas in die Lage zu versetzen, das Modellprojekt zu kopieren. Dahinter stehe quasi 
ein umgekehrter Roll-out-Gedanke.  

Das Projekt „Toni singt“ werde aktuell neu aufgestellt und solle netzwerkartig ausge-
weitet werden. 
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Leverkusen habe seine Teilnahme an dem Programm „Kita & Musikschule“ beendet, 
weil das Jugendamt einer Fortsetzung nicht zugestimmt habe. In Leverkusen seien 
interne Personalgründe für den Ausstieg entscheidend gewesen.  

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) beantwortet er-
gänzende Fragen aus den Reihen des Ausschusses zu dem 
schriftlich vorgelegten Bericht. 
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2 Denkmalförderung in NRW 

Sachstandsbericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3296 

MR Dr. Thomas Otten (MBWSV) ergänzt den vorgelegten Sachstandsbericht um 
folgende Informationen: 

Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen! 
Meine Herren! Sie haben den Sachstandsbericht zur Förderung von Denkmal-
schutz und Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen erhalten. Das ist ein Bericht zur 
Förderung von insgesamt 90.000 eingetragenen Bau- und Bodendenkmälern im 
Land. Wir haben den Bericht dreigeteilt, wie es in der Vergangenheit schon einmal 
gemacht wurde. Wir haben die direkten Zuschüsse für die Denkmalpflege, die seit 
Oktober 2013 neu aufgelegten Darlehensprogramme über die NRW.BANK und die 
übrigen Leistungen des Bundes für die Denkmäler in Nordrhein-Westfalen und pri-
vaten Stiftungen aufgenommen. 

Der Bericht zu den direkten Zuschüssen des Landes weist eine Gesamtsumme 
von 9,2 Millionen € aus, die sich auf die einzelnen tabellarisch aufgeführten Pro-
grammteile aufteilen. Was besonders sensibel ist und für die folgende Diskussion 
wichtig sein wird, ist insbesondere der Titel zu privaten und kirchlichen denkmal-
pflegerischen Maßnahmen und Denkmalpflege. Dazu kommen nach der Erfahrung 
in unserem Hause die Rückfragen aus den Regionen. Sie wollen wissen, wie 
Denkmalförderung in diesem sensiblen Bereich der privaten Eigentümer noch 
funktioniert. Für diese ist weniger ausschlaggebend, wie viel das Land für die lan-
deseigenen Schlösser Augustusburg und Falkenlust ausgibt. Sie wollen wissen, 
welche Förderung in Lemgo in Ostwestfalen an ihrem Fachwerkhaus konkret an-
kommt.  

Dieser Titel zur Zuschussförderung ist sehr gut aufgestellt, wenn wir unsererseits 
in eine erste Bewertung im Bereich der Bodendenkmalpflege einsteigen sollen. 
Wir sind im Bereich der Forschungen und der Grabungen, die bei Bauvorhaben 
erheblich konfliktmindernd wirken, leistungsfähig und kommen mit diesen Mitteln 
gut aus. Das muss man ausdrücklich sagen. Das ist das Ergebnis der langen Be-
ratungen in 2013, in denen es um die Zukunft der Denkmalförderung ging. 

Auch der Haushaltstitel für die Kirchenbauten von besonderer Bedeutung für 
Dombauvereine ist gut ausgestattet. Insbesondere die Bauhütten sind bei uns ab-
solute Leistungsträger der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen. Das ist übri-
gens auch bei der Ausbildung der Fall. Das wird auch für die Integration von 
Flüchtlingen im Handwerksbereich eine Rolle spielen. Diese sind sehr leistungsfä-
hig. Wir sind froh darüber, den Titel so vorhalten zu können. 

Die Zuschussmittel für die private und kirchliche Denkmalpflege sind mit den aus-
gewiesenen 1,2 Millionen € ein ganz sensibler Bereich. Ich habe das eben schon 
angedeutet. Das trifft uns bei den Nachfragen aus der Region immer. Es wird ge-
fragt, was wir noch tun können. Für private Eigentümer oder für eine Initiative, die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1038 

Ausschuss für Kultur und Medien 22.10.2015 
48. Sitzung (öffentlich) st 
 
 

sich beispielsweise um ein Bürgerhaus in einer Kommune kümmert und es quasi 
als Nur-Denkmal für die Öffentlichkeit und die Gemeinschaft erhält, waren die För-
derungen früher immer ein Mix aus Landeszuschuss, aus Eigenmitteln des Ver-
eins, aus öffentlichen Zuwendungen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, aus 
der NRW-Stiftung etc. Das war der klassische Fördermix für diese Denkmäler. Da 
sind wir deutlich weniger leistungsfähig als wir es in der Vergangenheit waren. 

Für die sich anschließende Diskussion ist sicherlich die im Raum stehende Frage 
wichtig, ob die 2013 neu eingeführte Darlehensförderung dieses kompensieren 
kann – ich spreche nicht von einer Überkompensation, aber von einer Kompensa-
tion –, oder ob es eine Ergänzung ist. 

Die Zuschussmittel für kommunale Denkmalpflegemaßnahmen sind für die Bo-
dendenkmalpflege, für die Archäologie auskömmlich. Das muss man wirklich sa-
gen. In der Baudenkmalpflege sind sie entfallen. Auch in dem Bereich müssen wir 
uns im Prinzip komplett auf die Finanzierung in der Städtebauförderung konzent-
rieren. Das heißt, kommunale Baudenkmäler können über die städtebauliche 
Denkmalpflege auch in den Städtebauförderprogrammen gefördert werden. Der 
Schlüssel ist natürlich keine Einzelmaßnahme. Es geht um städtebauliche Ge-
samtmaßnahmen. Das erfordert, dass die Kommunen leistungsfähig genug sind, 
um so etwas aufzustellen. 

Ich komme zur Darlehensförderung. Die Vorlage muss an diesem Punkt korrigiert 
werden. Der dritte Quartalsbericht der NRW.BANK hat uns im Prinzip erst kurz vor 
der Sitzung erreicht. Das Darlehen der NRW.BANK weist in der Tabelle auf Seite 
1 noch 5,2 Millionen € zum Stichtag für die beiden Darlehensprogramme im Ver-
hältnis zu 44,6 Millionen € im Vorjahr aus. Das ist natürlich eine erhebliche Dis-
krepanz. Im dritten Quartal hat sich etwas getan. Wir sind nun bei 16,5 Millionen €. 
Ich würde sagen, das korrigiert das Ergebnis, aber es kehrt die Tendenz nicht um. 
Das ist mein Statement zu der neuen Zahl. 

Mit der vorgelegten Vorlage sind auch die Rahmenbedingungen für die Förderung 
verteilt worden. Wir haben in der sozialen Wohnraumförderung für eigengenutzte 
Denkmäler ein Fördervolumen von 20 Millionen €. Davon sind im ersten Halbjahr 
1,52 Millionen € abgeflossen. Diesen Wert weist die Vorlage noch aus. Der Betrag 
ist nun zum Stichtag 30. September 2015 auf 2,2 Millionen € zu korrigieren.  

Im zweiten Programmteil mit den vor allen Dingen investiv genutzten Baudenkmä-
lern ging es um einen wesentlich größeren Kreditbetrag mit einem Umfang von 
insgesamt 50 Millionen €. Davon sind mittlerweile 14 Millionen € ausgeschüttet 
worden. Das ist im Verhältnis zum Vorjahr immer noch deutlich weniger. Wir sind 
schon in die Ursachenforschung darüber eingestiegen, woran es liegen kann, 
dass zwischen 2014 und 2015 eine solch offensichtliche Diskrepanz herrscht.  

Im Bereich der Zuschüsse von Bund und Stiftungen haben wir als Land Nordrhein-
Westfalen gut von den beiden großen Bundesprogrammen der Förderung von na-
tional bedeutenden Baudenkmälern und der Sonderförderung des Beauftragten für 
Kultur und Medien profitiert. Das muss man wirklich sagen. Wir haben aus beiden 
Programmen jährlich jeweils etwa 5 bis 5,5 Millionen € an Förderleistungen nach 
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NRW holen können. Das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern wirklich sehr 
gut. Insbesondere das Antragsvolumen beim Bund ist interessant. In den letzten 
Jahren lag die Antragslage beim Bund immer zwischen 15 und 18 Millionen €. Das 
heißt, knapp ein Drittel der Anträge konnte bedient werden. Die übrigen werden 
geschoben, anderweitig finanziert oder ganz als Sanierungsprojekt aufgegeben. – 
Soweit mein Überblick über die einzelnen Programmteile. 

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) bedankt sich für den Sachstandsbericht und kommt auf die 
aufgezeigte Lücke bei den Darlehen der NRW.BANK in Bezug auf das Haushaltsjahr 
2015 zu sprechen. Nach zwei Dritteln der Zeit seien im Gegensatz zu 44 Millionen € 
im Vorjahr offenbar erst 16,5 Millionen € abgerufen worden. Zu klären sei, ob der 
Grund darin liege, dass kleinere private Investoren und Kommunen keinen Zugriff 
mehr hätten bzw. sich diese Darlehen nicht leisten könnten. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) schließt sich dem Dank für den Sachstandsbe-
richt im Namen der CDU-Fraktion an und befürwortet eine Diskussion über Denk-
malpflege in dem Ausschuss, obwohl diese Thematik nicht originär dem Ausschuss 
für Kultur und Medien zugeordnet sei. Man solle Konsens darüber herstellen, Denk-
malpflege künftig regelmäßig zum Beratungsgegenstand im Ausschuss zu machen, 
da das Thema in den Kernbereich kulturpolitischer Arbeit gehöre. 

Die aufgezeigte Entwicklung halte er für erschreckend. Der Betrag für freie Denk-
malmittel belaufe sich aktuell auf 1,2 Millionen €. Der Ansatz habe einmal bei 
12,2 Millionen € gelegen. Die Mittel seien somit um ca. 90 % abgeschmolzen.  

Angesichts der zur Verfügung stehenden 1,2 Millionen € sei es kaum noch möglich, 
die abrufbaren Bundesmittel in Höhe von 5 Millionen € durch eine Co-Finanzierung in 
mindestens der gleichen Höhe zu begleiten.  

Die privaten und ehrenamtlichen Denkmalvereine und Denkmalschützer sowie 
Denkmalbesitzer würden mit einem Kreditprogramm häufig gar nicht erreicht. Das 
hätten der damalige Landesdenkmalpfleger Dr. Harzenetter aus Münster und die 
Landesdenkmalpflegerin Frau Dr. Pufke aus Brauweiler in der Anhörung damals sehr 
deutlich gemacht. Einem ehrenamtlichen Verein, der den Flügel bei einer Windmühle 
reparieren wolle, sei nicht mit einem günstigen Kredit gedient. Freie Denkmalmittel 
würden benötigt, um gerade Ehrenamtliche und Initiativen zum Beispiel mit Barmit-
teln zu unterstützen. Mit sehr geringen Mitteln könnten in dem Bereich in der Regel 
sehr große Effekte erzielt werden. Darauf werde die CDU mit aller Deutlichkeit hin-
weisen. 

Halbiere man das Fördervolumen des Darlehensprogramms für Baudenkmäler nach 
RL Bestandsinvest für das Jahr 2014 in Höhe von 5,5 Millionen € und stelle es den 
1,35 Millionen € des ersten Halbjahres 2015 gegenüber, handele es sich um eine 
Senkung um fast 50 %. Beim Darlehensprogramm der NRW.BANK für Baudenkmä-
ler handele es sich sogar um eine Senkung um 80 %. Diese Darlehensprogramme 
würden also deutlich weniger in Anspruch genommen. Das habe einen einfachen 
Grund in den niedrigen Bauzinsen. Wer aktuell einen Bau finanzieren wolle, sei nicht 
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auf ein Sonderprogramm angewiesen. Daher gebe es keinen Anreiz zur Antragstel-
lung mehr.  

Wer glaube, Denkmalspflege sei durch die Gewährung von Darlehen zu realisieren, 
verkenne die tatsächliche Denkmalsituation in NRW. In der Regel gehe es nicht da-
rum, dass jemand investiere und aus dieser Investition entsprechende Rückflüsse in 
den nächsten Jahren generiere. Es gehe in der Regel um die Erhaltung eines Denk-
mals mit Hilfe von Mitteln aus unterschiedlichen Quellen. Der Investitionsgedanke 
passe bei wirtschaftlichen Einrichtungen, bei einer Fülle von Denkmalen jedoch nicht.  

Die Darlehensprogramme könnten kein Ersatz für die bisherige Förderung sein, son-
dern nur eine gern gesehene Ergänzung. Der Bund sei immer stärker eingestiegen. 
Der Ausschuss habe die Problematik der Bundesfinanzierung bereits mehrfach the-
matisiert. In den Ländern übergebe man sehenden Auges die Probleme und Aufga-
ben an den Bund. Dann dürfe man sich nicht wundern, wenn der Bund immer mehr 
Kompetenz für sich beanspruche. Der frühere Kulturminister Neumann habe in dem 
Zusammenhang einmal gesagt, Nordrhein-Westfalen verlasse seinen verfassungs-
mäßigen Auftrag. Gemäß Artikel 18 der Landesverfassung und nach den §§ 36 und 
37 des Denkmalschutzgesetzes habe das Land eine Verpflichtung für die Denkmäler, 
die monetär abgesichert werden müsse. Deshalb mahne er, die Etatansätze für den 
Denkmalschutz noch einmal zu überdenken. 

Auch Ingola Schmitz (FDP) bedankt sich für den Sachstandsbericht und kommt auf 
den Bereich des Darlehensprogramms der NRW.BANK für nicht wohnwirtschaftlich 
genutzte Baudenkmäler zu sprechen. Aus dem Bericht gehe für das erste Halbjahr 
ein Fördervolumen von rund 29 Millionen € hervor. Im ersten Halbjahr 2015 habe das 
Fördervolumen hingegen nicht einmal 4 Millionen € betragen.  

Selbst bei den wohnwirtschaftlich genutzten Denkmälern sei das Fördervolumen 
rückläufig. Dies bestätige die Befürchtung der FDP, ein Darlehensprogramm sei für 
Denkmalförderung unattraktiv und damit ungeeignet. Es liege auf der Hand, dass 
Darlehensprogramme zur Kompensation der drastisch gekürzten Denkmalförderung 
des Landes in Form von Zuschüssen nicht sinnvoll seien. Gerade bei nicht wohnwirt-
schaftlich genutzten Baudenkmälern handele es sich typischerweise nicht um gut zu 
vermarktende Objekte. 

Denkmalförderung sei gemäß Artikel 18 der Landesverfassung verpflichtend. Dabei 
gehe es gerade auch um den kulturellen und religiösen Wert von Denkmälern und 
nicht um die Vermarktbarkeit. Der Bericht bestätige die Haltung der FDP, wonach die 
Kürzung der Denkmalförderung ein großer Fehler gewesen sei, der das kulturelle Er-
be Nordrhein-Westfalens nachhaltig beschädige. 

Lukas Lamla (PIRATEN) bedauert, alle in der Anhörung und im Diskussionsprozess 
geäußerten Befürchtungen und Sorgen hätten sich bestätigt. Genau vor dieser Ent-
wicklung hätten die Experten gewarnt. 

Ihm gehe es besonders um die privaten Initiativen, die sich in dem Bereich engagier-
ten. Seiner Erinnerung nach habe MR Dr. Otten genau diese Entwicklung prognosti-
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ziert. Seitens der Landesregierung sollten die konkreten Auswirkungen dargestellt 
und beispielsweise dargelegt werden, ob Vereine ihre Arbeit hätten einstellen müs-
sen oder nun möglicherweise vor dem finanziellen Ruin stünden und nicht wüssten, 
wie es weitergehe. Die Entwicklung finde er bedauerlich. Die teilweise kleinen Initiati-
ven vor Ort stellten einen Hort der Kulturpflege dar. Dort kämen Menschen zusam-
men, die sich ehrenamtlich engagierten, um zur Kultur beizutragen und sich bürger-
schaftlich zu engagieren. Er finde es sehr bedauerlich, dass dieses Engagement 
durch die genannten Maßnahmen beschnitten werde. Der Kulturausschuss müsse 
sich wesentlich stärker dafür einsetzen, diese Entwicklung zu stoppen. 

Andreas Bialas (SPD) dankt dem Vorsitzenden dafür, das Thema auf die Tagesord-
nung gesetzt zu haben. Der Kulturausschuss sei zwar nicht originär zuständig, ge-
fühlt sei er dies jedoch schon. Er halte es für wichtig, im Kulturausschuss eine Stim-
me für die Denkmalpflege zu erheben, wenn es schon nirgendwo anders in dem ge-
botenen Umfang erfolge. Die regierungstragenden Fraktionen könnten sich nicht hin-
stellen und sagen, in dem Bereich laufe alles sehr gut. Man benötige weiterhin ehrli-
che Berichte darüber, ob und in welchem Umfang die initiierten Maßnahmen griffen.  

Vermutlich würden bereitgestellte Mittel aufgrund der Zinsentwicklung nicht abgeru-
fen. Dargelegt werden solle, ob nachweisbare Erfahrungswerte vorlägen, warum viel-
leicht auch aus anderen Gründen Abstand von einer Beantragung genommen wor-
den sei, ob Dinge von vornherein kaputt gegangen seien oder man gesagt habe, be-
stimmte Dinge könnten nicht mehr gefördert werden. Möglicherweise gebe es auch 
wesentlich mehr Anträge, die aufgrund fehlender Mittel nicht abgearbeitet werden 
könnten. Er schlage einen Folgebericht vor. Derzeit lägen nur die reinen Zahlen vor. 
Ihn interessiere, ob weitere Anhaltspunkte existierten, die den Grund für diese Ent-
wicklung unterfütterten. 

MR Dr. Thomas Otten (MBWSV) hebt hervor, bestimmte Tendenzen seien schon 
längere Zeit erkennbar. Einige Punkte zeichneten sich ab. Die Darlehensförderung 
stelle in der Tat keine Kompensation, sondern eine Ergänzung dar. In Teilen handele 
es sich um eine wirksame Ergänzung. Bei den einzelnen Förderprojekten gehe das 
Ministerium manchmal in eine direkte Beratung. Das funktioniere häufig. 

Gerade für das größere Programm für gewerblich genutzte Objekte mit einem Um-
fang von 50 Millionen € habe es in 2013 und 2014 offensichtlich einen größeren Pool 
an passgenauen Projekten gegeben. Die Projekte seien investiv gewesen und hätten 
sich gut gerechnet. Daher hätten die Banken sie mit einer guten Beleihung versehen. 
Ein Teil der Projekte sei abgearbeitet worden. Das habe 2014 sehr gut geklappt. Die 
einzelnen Fördersummen hierbei lägen im Mittel bei 870.000 €. Solche Summen 
könnten im Rahmen der Zuschussförderung nicht realisiert werden.  

Offensichtlich rechne sich ein ganzer Strauß nun anstehender Maßnahmen nicht so 
gut. Die Banken bewerteten den ideellen, den denkmalpflegerischen Anteil der Pro-
jekte sehr hoch und rechneten den investiven Nutzen der Projekte so schlecht, dass 
es für die Antragsteller im Prinzip uninteressant werde. Daher würden viele Projekte 
gar nicht beantragt, die sonst unter Umständen hätten eingespeist werden können. 
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Für einen privaten Hauseigentümer, der sein Denkmal teilbewohne und Teile vermie-
te, erschienen der Zinsvorteil der Einmalförderung, die Höhe der Förderung und ins-
besondere die Antrags- und Auszahlungsmodalitäten gegenüber einem normalen 
Bankenkredit fast uninteressant. An dieser Stelle könne zum Teil nachjustiert wer-
den. Man bemühe sich gemeinsam mit der NRW.BANK, die Förderung attraktiver zu 
machen. Die Tendenz des Gesamtergebnisses werde dadurch jedoch sicherlich 
nicht umgedreht. 

Ein großer Teil der ehrenamtlichen Initiativen kümmere sich um die sogenannten 
Nur-Denkmäler und bringe einen hohen ideellen Anteil ein. Solche Vorzeigeprojekte 
versuche man mit dem Staatspreis für Denkmalpflege zu honorieren. Es gebe drei 
Anträge in den Darlehensförderprogrammen von Vereinen oder Ehrenamtlichen. Im 
Verhältnis zu den übrigen rund 70 Antragstellungen im vergangenen Jahr sei diese 
Größenordnung also zu vernachlässigen. Für die Ehrenamtlichen und die Vereine sei 
das Modell der Kreditaufnahme zur Erhaltung des Gebäudes uninteressant, wenn 
man die Rückzahlungsmodalitäten und die Folgen für den ehrenamtlichen Vorstand 
bedenke, falls irgendetwas bei der Kreditvergabe oder -rückzahlung schief laufe. 
Ähnliches treffe auf kleine Kirchengemeinden zu, die zur Bauunterhaltung ihrer Kir-
chengebäude oder Kirchengemeinden teilweise keine Kredite aufnehmen dürften, 
weil die Statuten ihrer Diözese es nicht erlaubten. 

Aus den genannten Gründen werde versucht, die zur Verfügung stehenden 
1,2 Millionen € gezielt an strategischen Punkten einzusetzen, um möglichst viele die-
ser kleinen Initiativen damit bedienen zu können. Angesichts der Anträge und des 
Volumens sei dies naturgemäß begrenzt. 

Es habe noch eine Frage bezüglich der Antragsvolumen gegeben. Dazu könne er 
sagen, ohne Programmaufruf seitens der Bezirksregierung, also ohne das Programm 
bekannt zu machen oder gar zu bewerben, komme landesweit ein Umfang von rund 
5 Millionen € zusammen. Werde das Programm beworben, steige der Umfang erfah-
rungsgemäß auf zwölf bis 15 Millionen €. 

MR Dr. Thomas Otten (MBWSV) erstattet dem Ausschuss 
einen Bericht und beantwortet anschließend Fragen aus den 
Reihen der Abgeordneten. 

Der Ausschusskommt überein, die Thematik zu gegebener 
Zeit erneut auf die Tagesordnung zu setzen.  
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3 Umsetzung Runder Tisch „Kunstverkäufe“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3305 

Ingola Schmitz (FDP) bedankt sich für den vorliegenden Bericht. Der Runde Tisch 
habe viele gute und richtige Ansätze erarbeitet. Ergänzend spreche sie die an die 
Kunstsammlung NRW angegliederte Stiftung als einen vernünftigen Schritt an. Bei 
der Finanzierung fehle jedoch der Hinweis auf die durch den Verkauf der Warhol-
Werke erlösten Mittel. Diese müssten zwingend in Kunst und Kultur in NRW inves-
tiert werden, statt zum Bilanzausgleich defizitärer Spielbanken und zum Casinoneu-
bau genutzt zu werden.  

Der Bericht weise auf die dringende Empfehlung des neuen kulturfachlichen Beirates 
hin, den gesamten Kunstbesitz des Landes zu dokumentieren, zu erforschen, zu be-
werten und öffentlich zu machen. Das entspreche der Forderung nach einem Kunst-
register, welches die FDP vor mehr als einem Jahr angeregt und in einem Antrag 
vorgeschlagen habe. Sie bitte um Erläuterung, welche dahingehenden Pläne die 
Landesregierung erarbeitet habe. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) schließt sich den Ausführungen der Abgeordne-
ten Frau Schmitz an. Der Runde Tisch habe das schon lange von der CDU ange-
strebte Ziel erreicht, die Sammlung in eine Stiftung zu überführen, um die Werke als 
Dauerleihgaben an Einrichtungen des Landes unterschiedlicher Trägerschaft zu ver-
geben. Das sei gut und richtig gelaufen. Er bedanke sich für den großen Einsatz der 
inzwischen ausgeschiedenen Ministerin für die Erreichung dieses Ergebnisses. 

Man müsse aber auch bedenken, das Land habe aufgrund der Haltung des Finanz-
ministers in dieser relativ kleinen Frage einen internationalen Ansehensverlust in der 
Kulturpolitik erlitten, der nur sehr schwierig wieder zu reparieren sei. Auch die seitens 
des Finanzministeriums gefundene Lösung mit einem Kredit der NRW.BANK sei 
abenteuerlich.  

Seiner Information nach seien 40 Millionen € aus den Erlösen durch den Verkauf der 
Warhol-Werke inzwischen für den Neubau des Casinos Aachen angesetzt worden. 
Andere Mittel seien nicht abgerufen worden. Das Finanzministerium weigere sich, die 
gewünschten Informationen zu geben, weil die Jahresbilanz von WestSpiel noch 
nicht vorliege. Aus kulturpolitischer Sicht solle auf eine sehr genaue Aufstellung der 
Verwendung der Erträge bestanden werden. Seiner Ansicht nach könne das Ganze 
aus diesen Verkaufsmitteln beglichen werden.  

Bei verschiedenen Landesbetrieben bestehe eine gewisse Unsicherheit bezüglich es 
eigenen Kunstbesitzes. Dort existiere die Frage, ob sie ihren Kunstbesitz weiterhin 
etatisieren und Kunst ankaufen könnten. Führe die Portigon-Entwicklung dazu, dass 
Einrichtungen in diesem Land keine aktuelle Kunst mehr kauften, bedeute das einen 
Bärendienst für die Kunstschaffenden im Land. Seitens des Kulturausschusses solle 
das Signal gegeben werden, dass die Ankaufs- und Sammeltätigkeit von Gegen-
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wartskunst auch von öffentlichen Einrichtungen für richtig und gut gehalten werde. 
Die Geschehnisse bei Portigon seien kein Angriff auf den Kunstbesitz öffentlicher 
Einrichtungen gewesen, sondern der Versuch, etwas für die Allgemeinheit zu si-
chern, was von einer öffentlichen Einrichtung gekauft worden sei. 

Lukas Lamla (PIRATEN) legt dar, Unsicherheit darüber, ob weiterhin Kunst ange-
kauft werden könne, herrsche nicht nur bei Landeseinrichtungen, sondern auch auf 
kommunaler Ebene. Im Neusser Kulturausschuss habe es am 9. September einen 
Antrag gegeben, der die Verwaltung auffordere, frühzeitig beim künftigen Rechtein-
haber der Kunstwerke der ehemaligen WestLB Bedarf anzumelden, um diese Werke 
gegebenenfalls in die ständige Sammlung des Neusser Clemens Sels Museums zu 
überführen. Dabei sei bislang weder die Stiftung gegründet, noch sei bekannt, wel-
che Kunstwerke in diese Stiftung kämen. Zuvor hätten andere Kommunen scheinbar 
ähnliche Anträge gestellt. Es habe offenbar eine explizite Empfehlung des Ministeri-
ums gegeben, einen solchen Antrag zu stellen. Das halte er für völlig überzogen. Es 
erzeuge Unsicherheiten. Das Land müsse rechtzeitig den Bestand bekannt geben, 
indem eine Inventarisierung erfolge und veröffentlicht werde. 

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE) führt unter anderem aus, die zum Verkauf stehen-
den Kunstwerke blieben mit Hilfe einer Stiftung und mit Hilfe des Landes in den Mu-
seen und an öffentlichen Plätzen erhalten. Der Einsatz der ehemaligen Ministerin 
Schäfer sei in diesem Zusammenhang hervorzuheben. 

Im Zuge der Haushaltsberatungen müsse die Landesregierung den Vorgang nach-
vollziehen. Man dürfe das in die Erste Abwicklungsanstalt und in die Abwicklung der 
WestLB investierte Geld nicht einfach beiseite wischen und so tun, als ob das ne-
benbei erfolge. Das Ziel, die Kunstwerke für das Land und die Öffentlichkeit zu erhal-
ten, sei erreicht worden, auch wenn man sich eine sehr viel schnellere Lösung ge-
wünscht habe. 

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich für den Bericht und unterstreicht, an der gefun-
denen Lösung hätten alle mitgewirkt. Es gehe auch um Kunst in Unternehmen. Un-
ternehmen stellten sich die Frage, ob sie ihre Kunst weiterhin im Rahmen der Unter-
nehmensrechte betrachten und behandeln könne. Aus dieser Motivation heraus kauf-
ten Unternehmen Kunst an. Im Gegensatz dazu liege der Fokus auf staatlicher Seite 
auf Zugriffsmöglichkeiten, auf Sicherung und Zugänglichkeit sowie auf der Inventari-
sierung von Kunst. Es dürfe nicht so weit kommen, dass Unternehmen überlegten, 
ob diese Forderungen zu stark in die Unternehmensrechte eingriffen und deshalb 
von dem Vorhaben Abstand nähmen, Kunst und Kultur einzukaufen. Beide Seiten 
müssten betrachtet werden. 

Bezüglich der angesprochenen Warhol-Verkäufe stünden für ihn andere Kritikpunkte 
im Vordergrund. Die Gewinne flössen teilweise zunächst an Kommunen, nicht nur an 
Aachen. Ein Teil der Gelder fließe Wohlfahrtsverbänden zu.  

Wichtig sei es, Schritt für Schritt eine Sicherung der „Portigon-Kunst“ vorzunehmen 
und danach sehr sensibel weiterzugehen. Diese Entwicklung begleite der Runde 
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Tisch, um eine Verfahrensabsprache mit den Unternehmen darüber zu finden. Kunst 
solle gesichert werden. Möglicherweise könnten sogar Zugänglichkeiten geklärt wer-
den. Wichtig sei jedoch gleichzeitig, die Unternehmen nicht in den elementaren 
Rechten ihres Unternehmens einzuschränken. Das laufe parallel durch den fachli-
chen Beirat. Im Rahmen der nächsten Gespräche des Runden Tisches erhalte man 
dazu vermutlich weitere Informationen. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) ruft den Ausschussmitgliedern in Erinnerung, 
vor der Wahl im Jahr 2010 hätten der damalige Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, 
der damalige Staatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, der Chef des Rheini-
schen Sparkassen- und Giroverbandes Michael Breuer und andere bereits das Mo-
dell einer Stiftungsgründung für den Kunstbesitz der WestLB erwogen. Diese Pla-
nungen seien nicht weiter fortgeführt worden. 

Man habe sich seit 2010 mit der Frage beschäftigt. Er habe 2010 das erste Schrei-
ben an die damalige WestLB gerichtet mit der Bitte, eine Erfassung des Kunstbesit-
zes der WestLB zu bekommen. Das habe sich als unmöglich erwiesen. Irgendwann 
habe er einen Termin erhalten, um vor Ort die Daten einzusehen. Dabei habe er mit 
dem für Kunst Zuständigen gesprochen. Nachdem ihn die Ministerpräsidentin 2012 
und 2013 an den Finanzminister verwiesen habe, habe er diesen mehrfach ange-
sprochen und die Antwort erhalten, Kulturleute sähen das alles viel zu locker. Erst 
der Wirbel um den Warhol-Verkauf in den Medien habe Ende 2014 zu einer großen 
Öffentlichkeitsbeachtung geführt, auf die die Politik habe reagieren müssen. 

Er hoffe nicht, dass für jede Frage, die man seiner Auffassung nach sehr viel schnel-
ler und sachlicher klären könne, ein solcher Pressewirbel nötig sei, dass sogar die 
„New York Times“ darüber auf ihrer Titelseite berichte. Das Procedere sei verhee-
rend gewesen, auch wenn nun eine akzeptable Lösung vorliege. 

Bezüglich der aktuellen Unternehmen schließe er sich den Worten seines Vorredners 
an. Darum müsse man sich sorgfältig kümmern; denn die Künstlerinnen und Künstler 
im Land hätten Interesse daran, ihre Kunst zu verkaufen. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) bewertet den parteiübergreifenden 
Diskussionsprozess als gut und befürwortet die erreichten Zwischenergebnisse.  

Die aufgeworfene Frage, wie das Geld aus den Warhol-Verkäufen verwendet werde, 
sei im Grunde genommen schon in der Diskussion beantwortet worden. Über die 
Konditionen des angesprochenen Kredites befinde man sich derzeit in sehr zielfüh-
renden Verhandlungen mit der NRW.BANK. Dieser Weg werde weitergegangen.  

Die angesprochene Inventarisierung der Kunstgegenstände sei wichtig. Der kultur-
fachliche Beirat habe empfohlen, kein einheitliches Landesregister zu erstellen, weil 
befürchtet werde, dass Unternehmen dann möglicherweise von ihrem Vorhaben ab-
sähen, Kunst anzukaufen. Der kulturfachliche Beirat rate zu einer Inventarisierung 
durch die Unternehmen selbst. Nach Ansicht des Ministeriums solle die Inventarisie-
rung in einer Form erfolge, die einen transparenten und öffentlichen Zugang ermögli-
che. Dies sei sehr wichtig.  
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Die angesprochene unselbständige Stiftung solle noch im laufenden Jahr gegründet 
werden und 2016 ihre Arbeit aufnehmen. Im Dezember werde es einen dritten run-
den Tisch zu dem Thema geben.  

RBe Dr. Hildegard Kaluza (MFKJKS) kommt auf den erwähnten Antrag im Neusser 
Kulturausschuss zurück. Die Stiftung habe nicht nur die Funktion, die Bilder aufzu-
kaufen, sondern auch die zweite Funktion, die Bilder öffentlich zugänglich zu ma-
chen. Obwohl die Liste der Kunstgegenstände eigentlich noch nicht öffentlich zu-
gänglich sei, sei eine Vielzahl der betroffenen Bilder inzwischen bekannt. Jetzt schon 
orientierten sich einige Museen an den für sie interessanten Bildern. Es werde je-
doch kein formales Antragsverfahren geben. Der kulturfachliche Beirat werde emp-
fehlen, welches Bild in welche Sammlung passe und was damit geschehen solle.  

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) beantwortet er-
gänzende Fragen aus den Reihen des Ausschusses zu dem 
schriftlich vorgelegten Bericht. 
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4 Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand inventarisieren 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/9796 

Vorsitzender Karl Schultheis schickt voraus, dem Ausschuss sei der Antrag zur al-
leinigen Beratung und Erarbeitung einer Beschlussempfehlung überwiesen worden. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) beantragt im Namen der CDU-Fraktion die 
Durchführung einer Anhörung zu der Thematik. 

Andreas Bialas (SPD) sieht die Notwendigkeit einer breiten Diskussion. Beispiels-
weise müsse definiert werden, was in dem Zusammenhang unter „öffentlich“ gefasst 
werde und ob es Konnexitätsfragen zwischen Bund und Kommunen zu beachten ge-
be. Zwischen den Unternehmensinteressen und den Interessen des Landes könne 
es ein Spannungsfeld geben. Auch dies müsse betrachtet werden. 

Je nach weiterem Verlauf der Diskussion und der Entwicklung der Kenntnislagen 
könne man sich als Ergebnis einen gemeinsamen Antrag vorstellen. 

Vorsitzender Karl Schultheis teilt mit, in der nächsten Obleuterunde werde man 
sich über einen Termin der Anhörung und die Liste der Anzuhörenden verständigen. 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der CDU-Fraktion überein, 
eine Anhörung durchzuführen.  
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5 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016); kultur- und 
medienpolitisch relevante Kapitel des Einzelplans 02 und 07 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/9300 
Vorlage 16/3172 (Erläuterungsband Epl 07) 
Vorlage 16/3184 (Erläuterungsband Epl 02) 
Vorlage 16/3262 (Erläuterungsbericht Epl 07) 

Vorsitzender Karl Schultheis verweist auf die vorab von den Fraktionen der CDU 
und der Piraten gestellten Fragen, die in der laufenden Sitzung beantwortet würden, 
sodass die Schlussberatung im Ausschuss am 19. November erfolgen könne. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) beantwortet die zum Einzelplan 07 
schriftlich vorliegenden Fragen der CDU-Fraktion: 

Die erste Frage der CDU lautet: Titel 686 70 wurde neue eingerichtet zur Unter-
stützung der Absicherung von Kunstausstellungen. Bisher gab es für Ausstellun-
gen eine Landesbürgschaft. Gibt es diese Option weiterhin? Müssen sich andern-
falls Museen an den Versicherungen beteiligen? Wie teuer sind Versicherungen 
für Ausstellungen in der Regel? 

Sie wissen, dass es angesichts des boomenden Kunstmarktes und exorbitant 
steigender Versicherungswerte und -prämien immer schwieriger für Museen wird, 
die Versicherungskosten für hochrangige Leihgaben zu bezahlen. Die Möglichkeit, 
künstlerisch hochwertige und international bedeutende Ausstellungen zu realisie-
ren, wird dadurch aber erheblich eingeschränkt. Die Staatshaftung hat bisher als 
unbares Förderinstrument geholfen, Nordrhein-Westfalen als Standort für entspre-
chende Ausstellungsprojekte kommunaler Museen zu erhalten. In der Vergangen-
heit sind punktuell Möglichkeiten geschaffen worden, die Garantien für Ausstellun-
gen zu gewährleisten. Die Haushaltsgesetze 2014 und 2015 haben jeweils eine 
Regelung dazu enthalten, die die Übernahme von Verpflichtungen aus der Leih-
gabe von Kunstwerken für Ausstellungsvorhaben von besonderer Bedeutung zu-
ließ, an denen das Land durch finanzielle Zuwendungen beteiligt war. Das Volu-
men hierfür hat sich in diesem Jahr auf 250 Millionen € belaufen. 

Zukünftig ist eine Veranschlagung von Mitteln vorgesehen, die die Unterstützung 
von Ausstellungen mit einem entsprechenden Versicherungsbedarf zulässt. Wir 
gehen davon aus, damit gewährleisten zu können, dass solche Ausstellungen 
trotz der hohen Versicherungswerte auch in Zukunft möglich bleiben. 

Im Übrigen ergeben sich bei der Stiftung der Kunstsammlung NRW keine Ände-
rungen. Hier bleibt die Übernahme einer Staatshaftung eine Möglichkeit.  

Sie haben auch nach der Höhe der Versicherungsbeiträge gefragt. Das kann nach 
unserer Meinung nicht generell beantwortet werden, da sie von der Quantität und 
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der Wertigkeit der Leihgaben, aber auch von den Transportmodalitäten abhängen, 
sodass es schwierig wird, eine generelle Antwort zu geben. 

Die zweite Frage der CDU-Fraktion bezieht sich auf die Titelgruppe 71, auf die 
ehemalige Reichsabtei Kornelimünster in Aachen. Das Ist-Ergebnis für 2014 be-
trägt 687.102 €, der Ansatz 2015 565.800 €, der Ansatz 2016 551.300 € Sie frag-
ten, warum man ausgerechnet bei dieser Titelgruppe kürzt, obwohl ein erhöhter 
Bedarf durch das Ist-Ergebnis 2014 erkennbar ist. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine klassische Kürzung. Vielmehr werden die 
globalen Minderausgaben bei den Sachmitteln im kompletten Einzelplan aufgelöst. 
Damit folgt die Landesregierung im Übrigen einer Forderung der Opposition. Sie 
fordern das seit Jahren. Die hier in Rede stehenden Mittel standen der Einrichtung 
im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in den letzten Jahren ohnehin 
nicht zur Verfügung, da sie durch die Einbringung der globalen Minderausgabe gar 
nicht in Anspruch genommen werden konnten. Insoweit ändert sich für die Einrich-
tung in der Bewirtschaftung zuerst einmal nichts. Zudem ist das Ist-Ergebnis des 
Jahres 2014 als Bezugsjahr unserer Meinung nach wenig aussagekräftig. In dem 
Jahr gab es einmalig Mittel für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. 

Die dritte Frage bezog sich auf die digitale Archivierung. Sie fragten, warum die 
stärkere Förderung für 2016 wegfällt. Sie wissen, dass wir in diesem Jahr den 
Dauerbetrieb des Digitalen Archivs Nordrhein-Westfalen aufnehmen konnten. Das 
können wir als großen Erfolg feiern; denn neben der Finanzierung der Vereinba-
rung mit dem Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister sind im dritten Nach-
tragshaushalt für dieses Jahr einmalig zusätzliche Haushaltsmittel für Kosten der 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Verfügung gestellt wor-
den. Ab 2016 sind bestimmte Einmalkosten nicht mehr erforderlich. Das ist der 
Grund für die Reduzierung. Der Dauerbetrieb kann aus den genannten Mitteln fi-
nanziert werden. – Soweit die Beantwortung der Fragen der CDU. Ich stehe natür-
lich zur Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) bedankt sich für die ausführlichen Antworten. 
Die vorgenommene Änderung bei Landesbürgschaften solle vonseiten der Abgeord-
neten noch einmal sorgfältig durchdacht werden. Die Staatshaftung sei 2007 zum 
ersten Mal aufgenommen worden. Sie werde in dem Maße wichtig, in dem Kunst-
werke geradezu verrückte Versicherungswerte erforderten oder gar nicht mehr zu 
versichern seien. Die Staatshaftung ermögliche, solche Werke überhaupt in Ausstel-
lungen zu zeigen. Dieses Verfahren werde in anderen Bundesländern ebenfalls prak-
tiziert. 

Setze man im Etat 250.000 € für Versicherungsleistungen an, könne dies zwar un-
terstützend wirken, aber letztlich handele es sich dabei um ein Versicherungsförde-
rungsprogramm. 

Das Nachlassarchiv der Abtei Brauweiler werde im Haushaltsplan unter der Förde-
rung von Kulturbauten geführt. Wie die Förderung genau erfolgen solle, solle darge-
legt werden. 
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Vorsitzender Karl Schultheis plädiert, die Frage im Nachgang beantworten zu las-
sen. 

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) entschuldigt die Abwesenheit von Minister 
Lersch-Mense und beantwortet die ebenfalls schriftlich vorliegenden Fragen der Pira-
ten zum Einzelplan 02: 

Gern beantworte ich die Fragen der Piraten. Mit der ersten Frage wird darum ge-
beten, Zwecke und Zuwendungsempfänger in Kapitel 60 Medien, Titel 685 60 auf-
zuschlüsseln. Wir haben bereits in diesem Jahr damit begonnen, aus verfügbaren 
Haushaltsmitteln und damit im Rahmen der derzeitigen finanziellen Möglichkeiten, 
Freifunkinitiativen zu unterstützen. Unsere übergeordneten Ziele sind dabei die 
Förderung von Medien- und Technikkompetenz in Freifunk-Projekten, die Förde-
rung von Erprobung und Erforschung freier Bürgernetze in Pilotprojekten auch mit 
neuartigen Kommunikationsmöglichkeiten und die Förderung neuer Formen bür-
gerschaftlichen Engagements für offene, dezentrale, nichtkommerzielle Bürgerda-
tennetze in Nordrhein-Westfalen. Konkret sollen zweckgebundene Entwicklungs- 
und Erprobungsvorhaben gefördert werden, von denen relevante Beiträge zur Er-
reichung dieser Ziele zu erwarten sind. Dazu zählen insbesondere die Anschaf-
fung von Hardware für den Ausbau und die Fortentwicklung von Backbones und 
lokalen Bürgernetzen, die notwendige professionelle Erschließung bei Aufbau und 
Ausbau von Bürgerfunkstandorten, Bildung und Fortbildungsveranstaltungen wie 
Workshops zum Ausbau und die Fortentwicklung lokaler bürgernaher Datennetze.  

Insbesondere richten sich unsere Angebote und Initiativen an Freifunkvereine als 
potenzielle neue Zuwendungsempfänger. Wir sind gerade dabei, einen Antragsab-
lauf für Freifunkvereine zur Verfügung zu stellen. Um das zeitlich zu überbrücken, 
haben wir den stellvertretenden Chefredakteur von „c’t“ um den Beitrag „unter-
wegs im öffentlichen WLAN – aber gut geschützt“ gebeten. Den Beitrag finden Sie 
nicht nur auf unserer Seite. Wir haben diese Einschätzung selbstverständlich zur 
Vervielfältigung und zum Verbreiten unter einer Creative-Commons-Lizenz freige-
geben. Das steht vielfach im Netz und ist unter anderem bei „Netzpolitik.org“ und 
bei „c’t“ schon verfügbar. Daran sehen Sie, wir versuchen, Informationen mög-
lichst barrierefrei an die Szene weiterzugeben. Das wird zu unserer Freude aus-
reichend geteilt und weiter verbreitet. Jürgen Kuri hat einen fantastischen Text ge-
schrieben, den wir bereits auf Englisch und Französisch zur Verfügung stellen. Die 
arabische Übersetzung läuft gerade. Auch das ist ein Beitrag. Frau Ministerin 
Kampmann hat darauf hingewiesen, dass wir wirklich versuchen, alle unsere Initia-
tiven mit der besonderen Herausforderung versehen, möglichst viele Menschen 
mit diesen Angeboten zu erreichen. 

Sie haben in Ihrer zweiten Frage nach der Art der Mittelzuweisung für den Freifunk 
nach dem gemeinsam gestellten und beschlossenen Antrag der SPD-Fraktion, der 
Grünen-Fraktion und der Piraten-Fraktion gefragt. Das war die Drucksache 
16/8970. Das Aufsetzen dieser neuen Fördermöglichkeiten ist eine Aktivität im Be-
reich von MCDS. Sie greift die in Nummer 2 des Antrags an die Landesregierung 
gestellte Forderung auf, Freifunkinitiativen in den kommenden Jahren finanziell 
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beim Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur zu unterstützen. Die Realisie-
rung dieser Förderung hängt davon ab, wie viele Förderanträge mit welchem För-
derumfang tatsächlich gestellt werden und in welcher Höhe wir dafür Mittel zur 
Verfügung stellen können. Sobald uns dieses Antragsszenario vorliegt, bekommen 
Sie die Informationen. Wenn seitens der Abgeordneten Hinweise vorliegen, grei-
fen wir diese gerne auf.  

An dieser Stelle darf ich ausdrücklich sagen, durch die Einrichtung des Referates 
„Digitale Gesellschaft“, welches die Landesregierung mit der Referatsleiterin Frau 
Attermeyer und insbesondere Herrn Lischka zusammenstellen konnte, erhalten 
wir sehr spannende Impulse. Wir sind sehr froh, so kompetente Kolleginnen und 
Kollegen für diese wichtige Arbeit zu haben. – Ich hoffe, damit die Fragen der Pira-
ten-Fraktion beantwortet zu haben. Ich freue mich aber über jede Nachfrage. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) kommt auf das Grimme-Institut zu sprechen, 
welches 50.000 € mehr erhalte. Damit würden offensichtlich verminderte Eigenein-
nahmen abgedeckt. Dazu bitte er um weitere Ausführungen. 

Die Mittel für die Film- und Medienstiftung würden mit Hinweis auf den Wegfall des 
einmaligen Erhöhungsbetrages 750.000 € gekürzt. Hierzu solle das Ministerium 
ebenfalls ergänzende Erläuterungen geben. 

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) streicht großes Interesse an der nachhaltigen 
Sicherung des Grimme-Instituts heraus, welches nach Überzeugung des Ministeri-
ums die wichtigste nationale Institution für Qualität in der Medienlandschaft darstelle. 
In Zeiten schwarz-gelber Regierungsverantwortung sei die Fusion zwischen ecmc 
und dem Grimme-Institut beschlossen worden. Dies habe zu einem erheblichen per-
sonellen Aufwuchs geführt. Heute müsse man feststellen, die Förderung habe nicht 
Schritt gehalten. Deshalb habe man schon im vorvergangenen Landeshaushalt die 
institutionelle Förderung durchgesetzt. Der ausgewiesene Mehreinsatz hänge im 
Wesentlichen mit Tarif- und allgemeinen Kostensteigerungen zusammen.  

Im Zusammenhang mit der Auswertung der Anhörung werde sicherlich über einen 
Vorschlag der Landesregierung im Rahmen des WDR-Gesetzes gesprochen, um die 
Arbeit des Grimme-Instituts weiterhin nachhaltig unterstützen zu können. Er bitte da-
rum, mit diesem kostbaren Institut gut umzugehen. Man habe die einmalige Chance, 
nicht nur die Bereiche Fernsehen und Hörfunk, sondern alle Arten von Medien be-
sonders auszuzeichnen. Dafür stelle das Grimme-Institut beispielweise durch den 
Grimme Online Award die erste Adresse weit über Nordrhein-Westfalen hinaus dar. 

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung habe die Landesregierung schon im Vorjahr 
den Vorschlag gemacht, den Mittelansatz für die Filmstiftung zu kürzen. Er habe sei-
nerzeit ausgeführt, dass allein durch die Umstellung von der gerätebezogenen Ge-
bühr auf den Haushaltsbeitrag mehr Geld an die Destinatäre gelange, die über § 10 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages einen pauschalen Satz dieses Aufkommens in 
Höhe von 1,8989 % erhielten. Er habe seinerzeit sehr konservativ prognostiziert, 
dass die vorgeschlagene Kürzung über die Mehreinnahmen in etwa kompensiert 
werde. Trotz der Kürzung um 750.000 € stehe durch die Mehreinnahmen unter dem 
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Strich mehr Geld zur Verfügung. Die Film- und Medienstiftung habe in diesem Jahr 
1,4 Millionen € an zusätzlichen Einnahmen durch den Rundfunkbeitrag erhalten.  

Die mittelfristige Planung der Landesanstalt für Medien gehe davon aus, dass über 
den Rundfunkbeitrag jährlich jeweils etwa 850.000 bis 900.000 € zusätzlich sowohl 
die an die Landesanstalt für Medien als auch an die Film- und Medienstiftung fließen 
werde. Deshalb werde die Kürzung für verantwortbar gehalten.  

Vorsitzender Karl Schultheis teilt mit, zur vereinbarten gegenseitigen Unterrichtung 
über Änderungsanträge zu den Einzelplänen stelle die Landtagsverwaltung Antrags-
formulare zur Verfügung. Die Änderungsanträge sollten spätestens am 18. Novem-
ber 2015 vorliegen, damit das Ausschusssekretariat die Anträge an alle Ausschuss-
mitglieder weiterleiten könne. In der Sitzung am 19. November 2015 würden nur 
schriftlich vorliegende Änderungsanträge behandelt. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) und StS Dr. Marc 
Jan Eumann (MBEM) beantworten die von den Fraktionen 
vorab schriftlich eingereichten Fragen sowie sich anschlie-
ßende Fragen aus den Reihen der Abgeordneten. 

Änderungsanträge zu den Einzelplänen 02 und 07 sollen 
spätestens bis zum 18. November 2015 schriftlich im Aus-
schusssekretariat eingereicht werden. 
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6 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes und des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (15. Rundfunkänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/9727 

Nachdem Vorsitzender Karl Schultheis den Ausschussmitgliedern mitgeteilt hat, 
dass dem Ausschuss für Kultur und Medien der Gesetzentwurf zur alleinigen Bera-
tung überwiesen worden sei, wirft Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) die Frage auf, 
ob zu der vorgesehenen Anhörung weitere Verbände einzuladen seien, insbesonde-
re der Zeitungsverlegerverband, der Verband Lokaler Rundfunk sowie Radio NRW. 

Vorsitzender Karl Schultheis regt die Obleute an, kurzfristig den Kreis der Anzuhö-
renden festzulegen und gibt zu bedenken, durch einen immer größeren Umfang wür-
den die Anhörungen nicht besser. Jede Fraktion könne ihr Kontingent nutzen, um 
weitere Vorschläge einzubringen. 

Thomas Nückel (FDP) gibt Abgeordnetem Prof. Dr. Sternberg Recht, die Vor-
schlagsliste der Anzuhörenden sei bisher einseitig und müsse ergänze werden. Un-
ter anderem solle auch der VPRT eingeladen werden. 

Vorsitzender Karl Schultheis weist den Vorwurf der einseitigen Erstellung der Vor-
schlagsliste zurück und erklärt, er sei von den relevanten Institutionen ausgegangen. 
Man könne darüber sprechen, ob von der LfM zwei Personen eingeladen werden 
müssten. Er finde das in Ordnung. 

Er habe sich die Vorlage für die letzte große Anhörung zum WDR-Gesetz ange-
schaut und nachgeprüft, wie viel Zeit diese in Anspruch genommen habe. Deshalb 
habe er zunächst einen etwas reduzierten Vorschlag unterbreitet. 

Die Anhörung finde am 24. November 2015 um 13:30 Uhr statt. Er bitte darum, dem 
Ausschusssekretariat bis zum Mittag des 23. Oktober 2015 zu melden, wer zusätz-
lich eingeladen werden solle. 

 Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 24. November 
2015, 13:30 Uhr, eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung – Drucksache 16/9727 – durchzuführen. 

Alle Fraktionen teilen dem Ausschusssekretariat bis zum 
23. Oktober 2015 mit, welche Anzuhörenden eingeladen 
werden sollen.  
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7 Achtzehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Antrag der Landesregierung auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag gemäß 
Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 
Drucksache 16/9758  

Vorsitzender Karl Schultheis gibt bekannt, der Staatsvertrag sei dem Ausschuss 
zur Mitberatung überwiesen worden. Nachdem der federführende Hauptausschuss 
am 24. November 2015 seine Anhörung durchgeführt habe, werde der Ausschuss für 
Kultur und Medien in gesonderter Sitzung entscheiden, ob er ein Votum abgebe. 

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) bedauert, einen Staatsvertrag mit solch gerin-
gem Umfang vorlegen zu müssen. Eigentlich habe der Sachverhalt bereits im Rah-
men des Siebzehnten Rundfundänderungsstaatsvertrages geregelt werden sollen. 
Das Land Bayern habe jedoch umfangreicheren Gesprächsbedarf gehabt. Die Rege-
lung gieße lediglich einen Sachverhalt in einen Staatsvertrag, der im Landesmedien-
staatsvertrag bereits beschlossen worden sei. 

Vor allem für die Medienunternehmen, die lokale und regionale Inhalte produzierten, 
sei ein rasches Inkrafttreten dieses Staatsvertrags wichtig. Deshalb liege der Landes-
regierung daran, bis Jahresende alle verfahrenstechnischen Dinge erledigen zu kön-
nen.  

Der Ausschuss kommt überein, nach der Anhörung zum 
WDR-Gesetz im Rahmen einer Sondersitzung über die Ab-
gabe eines Votums an den Hauptausschuss zu beschließen. 
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8 Verschiedenes 

a) Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Vorsitzender Karl Schultheis informiert, der federführende Hauptausschuss führe 
am 19. November 2015 um 9:30 Uhr eine Anhörung zum Siebzehnten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag durch. Der Ausschuss für Kultur und Medien habe beschlos-
sen, pflichtig an der Anhörung teilzunehmen. Er bitte daher um allgemeine Teilnah-
me. Die abschließende Beratung und Abstimmung über ein Votum an den federfüh-
renden Hauptausschuss erfolge in der Sitzung am 24. November 2015. 

 

b) Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche 
Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9430 

Vorsitzender Karl Schultheis gibt bekannt, auf Antrag der Piraten solle eine Anhö-
rung im Live-Stream durchgeführt werden. Die Obleute hätten hierfür den 25. Febru-
ar 2016, 10:30 Uhr, in Raum E 1 D 05 vorgesehen. Er gehe davon aus, dass der üb-
licherweise verwendete Fraktionsschlüssel 2:2:1:1:1 angewandt werde. Die Sachver-
ständigen seien dem Ausschusssekretariat bis zum 14. Januar 1016 zu benennen.  

Alle Fraktionen teilen dem Ausschusssekretariat bis zum 
14. Januar 2016 mit, welche Sachverständigen zu der Anhö-
rung zu dem Antrag der Fraktion der PIRATEN – Drucksache 
16/9430 – am 25. Februar 2016 eingeladen werden sollen.  

 

c) Entschließung des Bundesrates zum Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zur internationalen Initiative Open Government Partnership 
Vorlage 16/3303 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/3303 Kenntnis. 

 

d) Parlamentarischer Abend des WDR 

Lothar Hegemann (CDU) kommt auf den parlamentarischen Abend des WDR in der 
kommenden Woche zu sprechen. Eine solche Veranstaltung auf einen Dienstag zu 
legen, sei sehr ungewöhnlich. Er befürchte, aufgrund dessen nähmen nicht viele Par-
lamentarier teil. 
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Vorsitzender Karl Schultheis erklärt sich bereit, den WDR über die terminliche Dis-
kussion im Ausschuss zu informieren, hebt aber hervor, die Entscheidung darüber 
liege allein beim WDR. 

gez. Karl Schultheis 
Vorsitzender 

12.11.2015/18.11.2015 
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