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Der Einzelplan 07 Kap. 07 050 – Kulturförderung – und Kap. 
07 100 – Landesarchiv, Archivwesen – wird in der 
geänderten Fassung mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der 
Piraten angenommen. 

Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin und Staatskanzlei 29 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 1 (Anlage 2) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei 
Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 2 (Anlage 2) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten 
gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung der FDP 
zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 3 (Anlage 2) 
mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die 
Stimmen der CDU und der FDP bei Stimmenthaltung der 
Piraten zu. 

Der Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin und Staatskanzlei – 
wird mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die 
Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten angenommen. 
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Drucksache 16/10060 

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags zu 
verschieben, bis der federführende Innenausschuss seine 
Beratung durchgeführt hat. 
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regierung muss Kommunen beim Breitbandausbau endlich 
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Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags zu 
verschieben, bis der federführende Ausschuss eine 
Anhörung durchgeführt hat. 

8 Verschiedenes 34 

a) Informationsreise zur Berlinale 2016 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 14. bis 15. 
Februar 2016 eine Informationsreise zur Berlinale 
durchzuführen. 

b) Durchführung einer Anhörung 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer 
Anhörung zum Antrag der FDP „Ausverkauf von öffentlicher 
Kunst verhindern – Schutzschild für die Kultur Nordrhein-
Westfalens schaffen“, Drucksache 16/7401, und zum Antrag 
der CDU „Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand 
inventarisieren“, Drucksache 16/9796, am 10. März 2016, 
13:30 Uhr. 

Bis zum 31. Januar 2016 legen die Obleute eine 
gemeinsame Vorschlagsliste der Anzuhörenden vor. 

c) Aufhebung des Bedarfstermins 9. Dezember 2015 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Aufhebung des 
Bedarfstermins am 9. Dezember 2015. 

d) Kulturbericht des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ausschuss kommt auf Anregung des Vorsitzenden 
überein, bei nächster Gelegenheit über den vorliegenden 
Kulturbericht zu beraten. 

e) Anhörung am 24. November 2015 zum 15. Rundfunkänderungsgesetz 

f) Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk am 9. Dezember 2015 

g) Runder Tisch „Kunstbesitz von Unternehmen der öffentlichen Hand in 
NRW“ 

* * *
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Karl Schultheis begrüßt die neuen Ausschussmitglieder Regina van 
Dinther als Nachfolgerin des ausgeschiedenen Axel Wirtz sowie Dr. Joachim Paul als 
Nachfolger des ebenfalls ausgeschiedenen Daniel Schwerd. 

(Beifall bei allen Fraktionen)  
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1 Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden 

Der Ausschuss wählt Lukas Lamla (PIRATEN) einstimmig 
zum stellvertretenden Vorsitzenden. 
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2 Ständige Konferenz der Intendanten in NRW 

– Gespräch mit Michael Schmitz-Aufterbeck, Sprecher 

Vorsitzender Karl Schultheis: Es war mein Wunsch – aber ich gehe davon aus, 
dass es auch der Ihrige war –, den Kontakt zu unseren im Wesentlichen kommuna-
len Theatern zu halten. Wir freuen uns, dass Herr Schmitz-Aufterbeck heute an un-
serer Sitzung teilnehmen kann. Er ist auch Mitglied der Theater- und Orchesterkonfe-
renz. Das sind zwei Organisationsebenen, auf die wir in unserer Debatte zurückgrei-
fen können. – Herr Schmitz-Aufterbeck, Sie haben jetzt das Wort. 

Michael Schmitz-Aufterbeck (Sprecher der Konferenz der Intendanten in NRW): 
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Es passiert nicht so häufig, dass 
man als Vertreter der Intendanten direkt vor Ihnen sprechen darf. Das freut mich 
sehr, weil ich als Mitglied der Theaterkonferenz einen ganz guten Überblick über das 
habe, was sich theatermäßig im Moment im Land tut. Ich würde Ihnen gerne ein 
ganz kleines Referat halten, das versucht, den bisherigen Verlauf der Theaterkonfe-
renz oder auch der Zusammenarbeit im Rahmen des Theaterpakts wiederzugeben, 
zugleich aber die momentane Situation deutlich mit einzuflechten. 

Am 17. April 2010 gab es im Düsseldorfer Schauspielhaus eine vom Kultursekretariat 
Wuppertal veranstaltete Arbeitstagung zur Zukunft des Theaters in NRW. Damals 
war Henk Scholten eingeladen, der Direktor des Theaterinstituts der Niederlande. Er 
formulierte damals die provokante These, man solle zumindest einige der kommuna-
len Theater – ich sage es etwas überspitzt – in Bespieltheater nach holländischem 
Modell umwandeln. Kurze Zeit später kam es in den Niederlanden zu immensen Ein-
sparmaßnahmen, also eigentlich zu einem richtigen Kulturkahlschlag, der in weiten 
Bevölkerungskreisen völlig unwidersprochen blieb. Ich habe vor allem durch die Kol-
legen jenseits der Grenze mitbekommen, dass es eigentlich kaum Unterstützung der 
Kultur gab. 

Johan Simons, der jetzige Intendant der Ruhrtriennale, hat den Forderungen Schol-
tens in diesem Zusammenhang sehr heftig widersprochen. Er hat das Stadttheater 
mit seiner festen Verankerung in der Bürgerschaft und Landesgesellschaft und mit 
seinem nicht beliebig auswechselbaren Ensemble- bzw. Repertoiresystem als welt-
weit einzigartig bezeichnet. Er hat damals in der „Süddeutschen Zeitung“ einen gro-
ßen Artikel geschrieben und ein großes Plädoyer für das deutsche Stadttheater ge-
halten, weil es eben diese enge Vernetzung zur Stadtbevölkerung, zur Stadtgesell-
schaft und auch zur Politik gibt. 

Inzwischen gehört die deutsche Theaterlandschaft zum immateriellen Weltkulturerbe 
der UNESCO. Das ist in der Sache sehr stark diskutiert worden – auch unter uns. Ich 
finde es trotzdem eine ganz wichtige Entscheidung, um zu zeigen, was wir hier an-
zubieten haben. NRW ist noch einmal ein ganz besonders deutliches Beispiel für 
diese unglaubliche Theaterlandschaft.  

Der Tagung war eine Diskussion im Theater Oberhausen im Jahr 2009 zum Thema 
drohender Theaterschließungen in NRW vorausgegangen. Bedroht waren damals 
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vor allem Oberhausen, Duisburg, Wuppertal, Hagen und Moers. Wuppertals traurige 
Entwicklung mit der weitgehenden Abwicklung des Schauspiels und der bereits nach 
einem Jahr gescheiterten Umwandlung des Opernhauses in ein Stazione waren in-
folge zu erleben. Moers wurde immer wieder infrage gestellt. Insbesondere aber Ha-
gen zeigt bis in die jüngste Gegenwart eine katastrophale Kulturpolitik, während 
Oberhausen durch eine kluge und kulturaffine Verwaltungsspitze eine wirkliche Per-
spektive erhalten hat und sehr stabil dasteht. 

Auf dieser Tagung im Jahr 2009 prägte der damalige zuständige Staatssekretär 
Große-Brockhoff den Begriff des Theaterpakts. Er hat ein bisschen unfreiwillig aus-
gelöst, was dann passierte. Die Intendanten haben ihn wörtlich genommen und da-
mals mit großem Rückenwind nahezu aller kulturpolitischen Sprecher der im Landtag 
vertretenen Parteien eine 20 %igen Zuwendung, das heißt, einen 20 %igen Anteil an 
den Gesamtzuwendungen der Kommunen zu ihren Theatern, gefordert.  

Diese Forderung erhielt damals durchaus große Unterstützung seitens der Kulturpoli-
tiker des Landes. Doch natürlich wissen wir auch, dass die Kulturpolitiker nicht die 
Meinung des gesamten Parlaments abbilden. Vor der Wahl ist nicht nach der Wahl 
und Intendanten sind auch nicht ganz naiv. So haben wir uns nach der Wahl wieder 
auf den Weg gemacht. Der führte uns zu einer Ministerin, wenngleich der Zuschnitt 
des Ministeriums nicht unseren Träumen entsprach. Das war nicht etwa deshalb der 
Fall, weil wir nach Familien, Kinder und Jugend erst an vierter Stelle genannt sind – 
der Sport kommt noch später –, sondern weil von Anfang an ganz klar war, dass wir 
dort ein wenig im Schatten stehen würden. Bei diesem Zuschnitt würde der Minister 
bzw. die Ministerin niemals aus dem Kulturbereich kommen. Durch die Abtrennung 
von Familie, Kinder und Jugend einerseits und Schule andererseits würde der Dis-
kurs mit der Schule problematisch werden. Das löste sich auch entsprechend ein. Bis 
heute gibt es weder bilaterale Absprachen über die Zusammenarbeit zwischen Thea-
tern und Schulen, noch irgendwelche finanziellen Gegenleistungen für das kulturpä-
dagogische Engagement der Theater in den Schulen. 

Im Rahmen einer Einladung von Frau Ministerin Löhrmann in die Theaterkonferenz 
erteilte diese jeglicher finanziellen Beteiligung eine Absage. Die sonstigen bilateralen 
Möglichkeiten sollten in einer kleinen Arbeitsgruppe der beiden Ministerien erörtert 
werden. Von dieser Arbeit haben wir nie mehr ein Lebenszeichen erhalten, obwohl 
es diese Gruppe zu geben scheint.  

Damit wären wir bei der Theaterkonferenz, die nach der Wahl 2010 von Frau Ministe-
rin Schäfer ins Leben gerufen wurde. Wir sind übrigens bis jetzt noch sehr dankbar 
für diese Initiative. Sie fand nach vorbereitenden Gesprächen auf verschiedenen 
Ebenen im Januar 2011 am 18. März 2011 zum ersten Mal statt. Beteiligt waren und 
sind von Beginn an Vertreter des Städtetags, der Trägerkommunen, der Kommunal-
theater und -orchester, des Deutschen Bühnenvereins und natürlich des Ministeri-
ums. Wichtigstes Thema war damals eine Anhebung der Landesmittel um 
4,5 Millionen €, die in Folge verstetigt werden sollten, natürlich immer unter dem 
Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch den Haushaltsgesetzgeber. 

Die erste große Aufgabe war die Verteilung der Fördermittel. Schon der Schlüssel für 
die Verteilung der bisherigen Mittel in Höhe von ca. 15 Millionen € war äußerst kom-
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plex. Nach intensiver Diskussion haben wir uns darauf geeinigt, den bisherigen 
Schüssel nicht infrage zu stellen, kein Theater schlechter zu stellen als bisher und 
den Großteil der neuen Mittel in Anlehnung an diesen Schlüssel zu verteilen. 
Schließlich wurde gemeinsam entschieden, die im Nothaushalt befindlichen Kommu-
nen stärker zu berücksichtigen. Das konnte nicht verhindern, dass die Kommu-
nalaufsicht diesen Theatern das Leben teils besonders schwer gemacht hat und wei-
terhin schwer macht.  

Die zusätzlichen Zuwendungen sind seit dem Herbst 2011 gezahlt, aber nicht erhöht 
worden. Während dieses Zeitraums haben zwei durchaus sehr üppige Tariferhöhun-
gen stattgefunden, ohne dass die Landeszuwendung darauf Bezug genommen hätte. 

Ein strittiger Punkt war der unbedingte Wunsch des Ministeriums, die Sondermittel 
vor allem an die theaterpädagogische Arbeit zu knüpfen und eben nicht als grund-
sätzliche institutionelle Förderung zu begreifen. Dagegen haben wir uns mit den Ver-
tretern des Städtetages und der Kommunen intensiv zur Wehr gesetzt, weil es letzt-
lich um den Erhalt der Institutionen geht und wir den Antrieb zur theaterpädagogi-
schen Arbeit nun wahrhaftig nicht benötigt haben.  

Schließlich wurde nur ein Teil der Zuwendung mit der theaterpädagogischen Arbeit 
verknüpft, was den Theatern viel zusätzliche Abrechnungsarbeit macht. Das Problem 
des Tarifausgleichs war bereits eines der weiteren Hauptthemen und ist es auch 
heute wieder. Ein fehlender Tarifausgleich führt jedes Theater innerhalb weniger Jah-
re an den Abgrund. Dabei sollte man immer eine Faustregel im Kopf haben, die 
heißt: Ca. 80 % des Theatergesamtetats sind Personalkosten. – Bei Personalkosten 
von ca. 15 Millionen € – in Aachen sind es etwas mehr – bedeutet das 150.000 € pro 
Prozentpunkt. Das kann man ganz leicht hochrechnen. Anhand dieser Zahlen kann 
man sich leicht ausrechnen, was nicht ausgeglichene Tarifsteigerungen über wenige 
Jahre bedeuten können. Im mindesten Fall bedeutet es das schnelle Aufzehren 
eventueller Rücklagen. Es hat sich inzwischen bestätigt. Die Kommunen brauchen 
zunächst immer wieder die Rücklagen auf und fahren die Theater damit nahezu an 
die Wand. Dann beginnt ein intensives, zeitaufwendiges und sehr unschönes Scha-
chern um den zukünftigen Ausgleich der Tariferhöhungen.  

Ich kann und will hier nicht auf alle Themen und Sitzungen der Theaterkonferenz 
eingehen. Bis zur Neuverteilung der Finanzmittel und der dann folgenden Diskussion 
zur Vereinbarung zwischen dem Städtetag, den Kommunen und dem Land im Rah-
men des Theaterpakts lagen die Treffen der Konferenz sehr dicht, während sie im 
Folgenden leider rarer wurden. Diskussionen um Aufstockung der Finanzmittel wurde 
ausgewichen. Stattdessen wurden inhaltliche Debatten angesetzt, und zwar vor al-
lem in Richtung anderer Strukturmodelle oder der Kooperation von kommunalen und 
freien Theatern. Dabei konnte das Theater Oberhausen in seiner intensiven Koope-
ration mit dem Ringlokschuppen geradezu modellhaft nachweisen, dass die Koope-
ration von kommunalen und freien Theatern inhaltlich sehr befruchtend sein kann 
und ist und spannende Formate erzeugen kann, aber weder eine Kostenersparnis 
noch einen großen Wirkungszuwachs bedeutet. 

Eine gemeinsame Konferenz mit den freien Theatern unter Ausschluss finanzieller 
Fragestellungen war ein Treffen ohne Folgen. Eine Theaterkonferenz mit der Ministe-
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rin des Schulministeriums Frau Löhrmann zeitigte, wie bereits erwähnt, nur ein kon-
kretes Ergebnis, nämlich dass kein Euro von dieser Seite zu erwarten sei. 

Der Theaterpakt, der parallel zum Kulturfördergesetz entstand und seit November 
2011 diskutiert, aber erst im Juli 2015 mit den theatertragenden Städten Krefeld und 
Mönchengladbach erstmalig unterzeichnet wurde, benötigte eine lange Zeit, um rati-
fizierungsfähig zu sein. In dieser Zeit hat es zwei Tariferhöhungen in beträchtlichem 
Umfang gegeben, ohne dass der Landeszuschuss wuchs.  

Grundsätzlich begrüßen wir dieses Instrument sehr, weil es versuchen will, kommu-
nalen Zuschuss in eine Relation zum Landeszuschuss zu bringen. Der Landeszu-
schuss ist also an den Erhalt der Existenz der Institution möglichst auf dem heutigen 
Niveau geknüpft. Uns ist dabei völlig bewusst, dass auch diese Vereinbarung nur in 
harten Diskussionen mit anderen Ministerien des Landes zu einem ratifizierungsfähi-
gen Papier werden konnte. Wir denken aber, die Landesmittel müssten deutlich aus-
gebaut werden, damit dieses Mittel greifen kann. Genauso wie die Vertreter des 
Städtetags fänden wir es sinnvoll, wenn die Mittel zusammen mit den jeweiligen Ta-
riferhöhungen und damit bezogen auf die Personalausgaben der Institutionen stie-
gen. Wir fänden eine Beteiligung des Landes mit 20 % an den Etats immer noch für 
die erstrebenswerteste Lösung, sehen aber natürlich die Belastungen des Landes 
sehr deutlich. 

Das neue Kulturfördergesetz begrüßen wir außerordentlich, da Kultur als Staatsziel 
definiert wird und Pflege von Kultur, Land und Kommunen in rechtlich verbindlicher 
Form übertragen wird. Damit kann die sogenannte Freiwilligkeit kein Totschlagargu-
ment mehr sein und Land und Gemeinden können auch bezüglich der Finanzierung 
als Partner verpflichtet werden. Aber was bedeutet wirkliche Partnerschaft? Leider ist 
das bei den Ämtern der Kommunalaufsicht und auch bei den Gemeindeprüfungsan-
stalten noch nicht wirklich angekommen, da von dieser Seite weiterhin erheblicher 
Druck erzeugt wird, um Kulturleistungen abzubauen. Wir hatten das kürzlich in 
Aachen. Im Bericht des Gemeindeprüfungsamtes wurde der Stadt geraten, das The-
ater deutlich finanziell herabzustufen. 

Auf jeden Fall hat der Theaterpakt durch das KFG seine gesetzliche Rechtfertigung 
erfahren. Das ist schon ein erheblicher Schritt. Der Kulturförderplan für die Jahre 
2016 bis 2018 ist zuletzt in einer Großgruppenkonferenz in Recklinghausen in seinen 
Planschwerpunkten individuelle Künstlerinnen- und Künstlerbetreuung, Digitalisie-
rung und Kultur sowie kulturelle Bildung, breit diskutiert worden. Er bleibt bezüglich 
der sich wieder mehr und mehr anspannenden Situation der Theater- und Orchester-
landschaft in NRW neutral und initiativlos. Leider! So wurde für die letzte Theaterkon-
ferenz am 11. Oktober das im Sommer vereinbarte Thema der Landeszuwendung 
von der Tagesordnung genommen. Im Rahmen des Themas kulturelle Bildung wur-
den insbesondere Möglichkeiten des Engagements im Rahmen der Flüchtlingsprob-
lematik diskutiert. Dieser Gedankenaustausch war und ist wichtig. Man muss aller-
dings feststellen, dass bei zunehmend eng werdenden Personaletats der Theater 
auch hier Grenzen sichtbar werden 

Lassen Sie mich abschließend noch einige Probleme blitzlichtartig beleuchten. Zum 
ersten ist für uns in den letzten zwei Jahren die außerordentlich starke Fluktuation 
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unserer Gesprächspartner im Ministerium problematisch. Dafür kann man nieman-
dem Schuld zuweisen. Es ist einfach so. Abschlüsse bilateraler Verträge wie des 
Theaterpakts sind stark verzögert worden. Sinnvolle Interventionen, Gespräche, 
Vermittlerfunktionen im Sinne des KFG, wie sie jetzt in Hagen und auch in Bonn 
dringend notwendig wären, finden nicht oder für uns nicht spürbar statt. Auch in Bo-
chum bahnt sich nichts Gutes an. Der Deutsche Bühnenverein wäre wirklich ein 
ganz, ganz wichtiger Partner. Aber auch von dort habe ich nicht gehört, dass es Ver-
bindungen gibt, die zu Gesprächen führen. Weiterhin notwendige Verhandlungen mit 
dem Schulministerium fehlen uns ebenso. 

Die Problematik der Projektförderung ist der zweite Punkt. Hier fehlt die Möglichkeit 
einer langfristigen Planung. Das bedeutet, man steht bei Ablehnung eines Projekts 
auf einmal in einer konkreten Spielzeit in einem großen Loch. Diese Beantragungs-
phasen sind immer sehr kurzfristig. Aber auch die Förderung von Nachhaltigkeit be-
züglich thematischer Zusammenhänge wie Kooperationen ist uns ein großes Anlie-
gen. 

Die Finanzierung des Theatertreffens ist drittens weiterhin nicht wirklich befriedigend 
für uns gelöst. 2015/2016 gibt es dieses Festival nicht. Es geht vereinfacht darum, 
dass das Austragungstheater für seine Aktivität unter den jetzigen Bedingungen fi-
nanziell keine Einbußen erleiden darf. Die Vorstellung, dass die Kommune aus Stolz 
über dieses Ereignis dem Theater zusätzlich den Eigenanteil überweist, ist leider 
nicht zutreffend. Es würde als eine von mehreren Maßnahmen schon sehr helfen, 
wenn die Eigenleistung der Häuser mit Überstunden und der Zurverfügungstellung 
der Räume im Rahmen der Anträge als Aufwand anerkannt würde.  

Natürlich gäbe es noch Vieles zu sagen. Aber ich glaube, ich habe zunächst genug 
gesagt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Schmitz-Aufterbeck. – Mir liegt die 
erste Wortmeldung von Herrn Kollegen Bialas vor. 

Andreas Bialas (SPD): Ganz herzlichen Dank, Herr Schmitz-Aufterbeck. – Es ist 
wichtig, dass wir uns hier im Ausschuss regelmäßig Berichte anhören. Die Berichte 
sind offen und klar. Es muss nicht jeden Tag Freude machen, das zu hören. Man 
hört immer lieber Lob als Kritik. Aber für die Entwicklung ist Kritik immens wichtig. In-
soweit danke ich Ihnen. 

Sie haben ab und zu auf ein Blatt geschaut. Kann uns dieser Bericht schriftlich zur 
Verfügung gestellt werden? 

Michael Schmitz-Aufterbeck (Sprecher der Konferenz der Intendanten in NRW): 
Den kann ich Ihnen in den nächsten Tagen zuleiten. Ich bin heute und morgen nicht 
in Darmstadt. Aber Anfang der Woche kann ich Ihnen den Bericht zur Verfügung stel-
len. 
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Andreas Bialas (SPD): Oder der Bericht wird zu Protokoll gegeben. Ich wäre Ihnen 
sehr dankbar, wenn man die Einzelheiten nachlesen könnte. Es war sehr umfang-
reich und vielfältig. Es steckten viele Anregungen darin, mit denen ich mich gern nä-
her beschäftigen würde als es nur in dieser Runde gehört zu haben. 

Sie haben auch fehlerhafte Entwicklungen angesprochen. Inwieweit findet eine inter-
ne Aufarbeitung innerhalb der Diskussionsrunden der Intendanten statt? Sie sind auf 
Wuppertal eingegangen. Ich komme aus dieser Stadt und konnte das dort sehen. Es 
waren Entscheidungen sowohl von der Stadtspitze als auch von der Intendanz, zum 
Beispiel den Stazione-Betrieb aufrechtzuerhalten und auf eine höhere Einzelqualität 
zu setzen, dafür aber den Spielplan sehr eng zu halten. Man hat ebenfalls eine an-
derweitige Intendanz im Sprechtheater ausgetauscht und setzt auf eine ganz andere 
inhaltliche Gruppierung, nämlich die Generation 70 plus und nicht auf die junge, 
nachfolgende Generation. 

Sie sprachen an, man müsse Sie nicht erst auf die Idee bringen, kulturelle Bildung zu 
machen. Gerade bei Orchestern und bei Bühnen habe ich häufig erlebt, dass es we-
nig Berücksichtigung gefunden hat, es sei denn, man sagt, ihr müsst zusätzlich 
Sponsoren einwerben, damit diese Arbeit möglich ist. 

Ich möchte auf Wuppertal mit diesem Projekt gerade im Opernbereich zurückkom-
men. Wird auf Ihren Ebenen reflektiert darüber gesprochen, was gut und was 
schlecht daran war, was man möglicherweise davon lernen kann oder was man da-
raufhin bannt? 

Oliver Keymis (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Herr Schmitz-Aufterbeck, danke für Ih-
ren Vortrag und Ihre kritischen Einschätzungen. Sie hätten Ihren Job verfehlt, wenn 
Sie nicht das vorbrächten, was Sie im Auftrag Ihrer Gruppe alles kritisch vorbringen 
wollen. Vielen Dank dafür. Alles andere wäre politische Schmuserei. Danach ist The-
aterleuten nicht. Das kann ich nachvollziehen.  

Trotzdem müssen wir so realistisch sein und sagen, wir stehen in einem bestimmten 
Verantwortungsgeflecht. Dieses Verantwortungsgeflecht sagt auch, der Löwenanteil 
dessen, was die Theater heute zu bieten haben, wird von den Kommunen getragen. 
Dafür bin ich den Kommunen als Landespolitiker sehr, sehr dankbar. Die meisten 
kämpfen sehr, sehr wacker genau für diese Institutionen, wohlwissend, dass andere 
in der Stadt auch gern Mittel und Förderung hätten. So ist der Stand. Oft ist es 
schwer, die Institutionen vor dem Hintergrund knapper Kassen finanziell bei der 
Stange zu halten. Insgesamt gilt das vor der derzeitigen dramatischen Situation 
durch die Einwanderung von Flüchtlingen. Dadurch lastet ein enormer Druck auf den 
Verantwortlichen. 

Ich erinnere mich mit großer Freude an die Rede unserer Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft am 20. November 2013. An diesem Tag wurde an Herrn Dr. Roberto 
Ciulli der Staatspreis NRW verliehen. Die Ministerpräsidentin hat in einer wirklich 
sehr, sehr langen, klugen und gut überlegten Rede deutlich gemacht, wie wichtig der 
Landesregierung die Theater des Landes und die Förderung dieser Theater sind. Ich 
kann Sie nur ermuntern und ermutigen, mit dieser wirklich wegweisenden Rede im 
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Gepäck die immer wieder von Ihnen genannten Anforderungen stellen. Das Land ist 
immer wieder gefordert, sich stark zu machen. Wir tun das an einigen Stellen. Wir 
haben einen Betriebskostenzuschuss von knapp 14 Millionen €. Das entspricht in et-
wa dem, was wir insgesamt für unsere vier Landestheater ausgeben. Insofern för-
dern wir die kommunalen Theater fast gleichberechtigt so wie unsere eigenen Lan-
destheater. Auf der Basis müssen wir realistisch diskutieren, Herr Schmitz-
Aufterbeck. Natürlich sind solche Sprünge auf 20 %, wie Sie sie andeuten, für nie-
manden drin. So realistisch müssen wir sein, auch wenn ich mir diese vielleicht als 
erster hier im Kreise wünschen würde. Natürlich ermöglichen wir auch Verstärkungen 
in dem Bereich. Wir werden gleich im Haushaltsrahmen über eine kleine Verstärkung 
diskutieren.  

Ich will zwei Fragen an Sie richten. Eine Frage betrifft die Aktivitäten, die sich Ihr Kol-
lege Kay Voges in Dortmund ausgedacht hat, nämlich das Theater als eine aktuelle 
und gegenwartsbezogene Kunst mit dem Internet, mit Social Networks und der Arbeit 
in einer Art Zwischenraum zwischen Internet und Theater zu verbinden. Er hat auf 
einem Kongress eine Rede dazu gehalten, in der er deutlich gemacht hat, sich in 
dem Punkt Unterstützung zu wünschen.  

Ich bin sehr froh, dass die SPD und die Grünen gemeinsam diesen Vorschlag auf-
greifen und vorschlagen werden, eine kleine Budgetanpassung in Höhe von immer-
hin 200.000 € vorzunehmen. Daraus können die Theater des Landes schöpfen, um 
solche Projekte in Gang zu setzen. Das muss nicht alles Herr Voges bekommen. 
Dann werden Sie sich schon gemeinsam auf den Weg machen. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt, damit Sie nicht nur uns im Blick haben, die wir Sie unterstützen sol-
len, sondern damit Sie vor allem diejenigen im Blick haben, die heute und morgen Ihr 
Publikum sein sollen und müssen. Es kommt darauf an, dass die Theater viele Men-
schen haben, die kommen und schauen, hören und sehen, staunen und erleben. Wir 
tun an der Stelle einen kleinen und bescheidenen, aber wichtigen Schritt. Dieses 
Thema möchte ich von Ihnen angesprochen wissen. Welche Erfahrung gibt es aus 
dem Kreis der Intendantinnen und Intendanten im Umgang mit diesem nicht mehr 
neuen medialen Mittel?  

Sie haben eben in Ihrer Einlassung angesprochen, durch die Migration kommen 
ganz andere Themen ins Land und stärkere Integrationsanforderungen auf uns zu. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie als Theaterleute, verstärkt in Ihren Einrichtungen 
Angebote zu machen, integrativ mitzuarbeiten und womöglich dem Theater einen 
Teil des Nimbus zu nehmen, es finde im Elfenbeinturm statt, während sich die Reali-
tät auf der Straße abspielt? Ich weiß, es passiert schon ganz viel an einzelnen Stel-
len. Aber vielleicht ist das ein Punkt, den man künftig noch stärker gemeinsam in den 
Blick nehmen kann. – Danke schön. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Auch von mir herzlichen Dank. Eine Frage hat-
te Oliver Keymis gerade schon vorweggenommen. Ich meine die Frage nach der Di-
gitalisierung. Es heißt im Antrag etwas kryptisch, es sind Theaterformen notwendig, 
die sich mit dem Internet und seinen sozialen Netzwerken befassen. Dafür benötige 
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man 200.000 €. Es würde mich interessieren, wie das an Bühnen außerhalb von 
Dortmund gesehen wird. 

Sie haben wirklich die großen Probleme der Theater vorgetragen. Ich bin sehr dank-
bar, wenn wir das zu Protokoll bekommen können, weil darin Dinge zusammenge-
fasst und dargestellt sind.  

Eines sollte man festhalten: Die Stadttheater werden von den Städten seit Jahrzehn-
ten immer wieder mit großen Mühen getragen. Jede Erhöhung muss erkämpft wer-
den. Das sind immer sehr scharfe Debatten. Diese kennt jeder, der im Kulturbereich 
arbeitet. Die Diskussionen werden schärfer, weil der Anteil der Kulturetats in den 
Kommunen, der für diese große Institutionen benötigt werden, erheblich ist. In mittle-
ren Kommunen fließen über 50 % des Kulturetats in diese Institutionen, allerdings mit 
Orchestern zusammen. Ich vermute, das ist in Aachen auch der Fall.  

Trotzdem ist es wichtig und notwendig, für den Bestand dieser Häuser zu kämpfen. 
Sie haben ihr Publikum. Man sollte öffentlich deutlicher machen, es geht nicht darum, 
dass sie keine Besucher und deshalb Probleme mit der Finanzierung hätten. Der Be-
such der Theater ist sehr gut. Wir haben nach wie vor landesweit eine gute Statistik. 
Die Frage ist, wie man diese über die Stadt hinaus bedeutenden Theater im Sinne 
einer kulturellen Infrastruktur sichern kann. Das gilt bei Ihnen in Aachen natürlich 
ganz besonders. Sie haben mit Ihrem Haus Bedeutung für den gesamten Aachener 
Raum bis weit in die Eifel hinein.  

Es ist die Frage, wie man eine solche Aufgabe, die deutlich über eine Kommune hin-
ausgeht, so über das Land mitfinanzieren kann, dass die Kosten nicht alleine bei der 
Kommune hängenbleiben. Die 20-%-Finanzierung ist damals ein vernünftiger Vor-
schlag gewesen. Ich darf daran erinnern, dass wir 2010 einen Antrag auf diese 20-
%-Finanzierung gestellt haben. Das ist so ähnlich wie es in anderen Ländern wie et-
wa Baden-Württemberg oder Bayern gemacht wird. Diese bezahlen bis zu 40 oder 
50 % Grundfinanzierung. In Nordrhein-Westfalen hat man sich immer damit heraus-
geredet, indem man sagte, das gehe über die Gemeindefinanzierung und sei alles in 
der sogenannten Einwohnerveredlung enthalten. Trotzdem ist das in den kulturpoliti-
schen Debatten in den Kommunen vor Ort nur sehr, sehr schwierig zu vermitteln und 
zu vertreten. Daran muss man viel tun.  

Mir ist in Ihrem Beitrag aufgefallen, Sie melden erhebliche Defizite bei der Ministe-
rienabstimmung an. Sie sprachen von fehlenden Vernetzungen und Planungen so-
wie von fehlenden Verhandlungen. Das kritisieren wir hier in Nordrhein-Westfalen. 
Wir kritisieren die fast völlige Abwesenheit von Kulturpolitik. Wir kritisieren, dass Kul-
turpolitik im Grunde genommen weiterläuft. Es werden Überrolletats gemacht. Ge-
staltung erfolgt bestenfalls über Anträge. Wir richten uns im Grunde genommen da-
rauf ein, zu sagen, hoffentlich klappt das im nächsten Jahr auch wieder und wir wol-
len froh sein, wenn es zu retten ist. Das kann nicht Kultur sein. Kultur bedarf neuer 
Impulse und neuer Ansätze. Diese müssen allerdings die Möglichkeit einschließen, 
innerhalb der Theaterszene nachzufragen, ob jedes Theater auch dann genauso 
bleiben muss, wenn sich die Einwohnerzahlen drastisch verändert haben, sodass 
man die Frage nach dem Anteil dieser Aufwendungen stellen kann. Das ist eine Fra-
ge in dem Kontext. 
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StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Zwei oder drei Bemerkungen kann man so nicht 
stehenlassen. Ich fange bei Ihnen an, Herr Prof. Sternberg. Sie sprechen von einer 
Abwesenheit von Kulturpolitik. Wir reden hier seit geraumer Zeit über das Kulturför-
dergesetz. Das ist nun wirklich ein Beleg dafür, dass wir im Rahmen dieser Landes-
regierung Kulturpolitik gestalten und dass eine ganz neue Sichtweise von Kulturpoli-
tik und Förderung von Kulturpolitik stattfindet und stattgefunden hat. Ich verwahre 
mich gegen Aussagen, wonach keine Kulturpolitik stattfindet. Soweit ich das bisher 
beurteilen kann, haben Sie selbst das Kulturfördergesetz durchaus konstruktiv be-
gleitet. Von daher hat mich diese Bemerkung ehrlich gesagt noch mehr gewundert. 

Zu Herrn Schmitz-Aufterbeck möchte ich auch ein paar grundsätzliche Bemerkungen 
machen, weil sie unser Haus betreffen und weil die Fluktuation angesprochen wurde. 
Es mangelt nach wie vor wirklich nicht daran, kompetente Ansprechpartner bei uns 
im Haus zu finden, die jederzeit bereit sind, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind regel-
mäßig bei der Theaterkonferenz. Es gibt immer wieder Möglichkeiten zum Aus-
tausch. Da muss ich mich vor unsere Leute stellen, die sich mit großem Engagement 
dafür einsetzen, was in der Theaterlandschaft passiert. 

Zum Vorwurf, wir würden uns bei ganz konkreten Problemen nicht einschalten, ver-
weise ich auf das Beispiel Hagen. Ich war persönlich mehrfach dort, um darüber zu 
diskutieren. Sie wissen genauso gut wie ich, dass es eine gute Lösung gab. Diese ist 
allerdings einseitig seitens der Kommune aufgekündigt worden. Das sind natürlich 
Prozesse, die man hier vortragen und bei denen man mit dem Finger auf das Land 
zeigen kann. Aber jeder, der hier sitzt, weiß, diese Dinge spielen in der kommunalen 
Landschaft eine Rolle und haben sich verändert. Deshalb verwahre ich mich gegen 
den Vorwurf, wir würden uns nicht in solche Prozesse hineinhängen. Wenn sie sei-
tens einer Kommune einseitig aufgekündigt werden, dann ist das für uns natürlich ei-
ne Situation, mit der wir umgehen müssen, auch wenn das nicht erfreulich ist. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Herr Schmitz-
Aufterbeck! 

Michael Schmitz-Aufterbeck (Sprecher der Konferenz der Intendanten in NRW): 
Als umstrukturiert wurde, hat es damals ganz viele Warnungen gegeben. Das 
Schauspiel wird fast gar nicht mehr von der Stadt finanziert, sondern durch die Spar-
kasse. Es gibt eigentlich nur noch ein Rumpfschauspiel in Wuppertal. Ich weiß nicht, 
was man sich bei der Oper gedacht hatte. Es gibt durchaus andere Beispiele in 
Deutschland, wo man im Stazione-Prinzip ein Jahr nach Beginn schon in der Kata-
strophe gelandet ist. Ich habe ein Modell miterlebt. Das war die Frankfurter Oper An-
fang der 90er-Jahre. Nach zwei Jahren war man bei der Hälfte des Publikums.  

Solche Sachen sind auch gesagt worden. Jemanden wie Herrn Kamioka, der im 
Theaterbetrieb überhaupt nicht beheimatet ist, zum Generalintendanten zu bestellen 
und alles abzuschaffen, was in der Stadt Identität gestiftet hat, war schon eine ziem-
liche Leistung. Wenn ein Oberbürgermeister gegen den Rat so etwas beschließt, 
dann ist das sehr traurig. Es gab seitens des Bühnenvereins oder der Intendanten 
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genug Briefe an Herrn Jung, das bitte nicht zu tun. Es gab einen erfolgreichen Inten-
danten. Man hätte das also gar nicht abbrechen müssen. So weit zu Wuppertal. 

Jetzt kommt das alte System wieder. Jetzt gehen wir zu dem Ensemble- bzw. Reper-
toiresystem. Ich finde das außerordentlich toll. Da wurde ein interessanter Intendant 
gefunden. Ich hoffe, er hat die Mittel, die er benötigt. 

Zu den 20 %: Herr Keymis, ich habe gesagt, wir träumen von 20 %. Das tun wir auch 
weiterhin. Aber natürlich wissen wir, dass 20 % nicht realistisch sind. Für realistisch 
und im Rahmen des Theaterpakts für unverzichtbar, damit die Partnerschaft mit den 
Städten eine wirkliche Grundlage hat, würde ich etwas anderes halten. Wie will man 
mit einer Stadt diskutieren, wenn der Spagat zwischen der Zuwendung der Stadt und 
der Zuwendung des Landes immer größer wird? 2011 haben wir es begründet. Ver-
gleicht man die Zahlen von damals und heute, dann sind die städtischen Etats inzwi-
schen gestiegen, aber der Landesetat ist gleich geblieben. Will man dann auf part-
nerschaftlicher Ebene und mit einem bisschen Druck sagen, wenn du nichts mehr 
tust, tue ich auch nichts mehr, wird das immer fragwürdiger. Wir wünschen uns nicht 
die große Gießkanne. Wir wünschen uns die Überlegung, ob es nicht an die Tarif-
runden geknüpft jeweils eine Erhöhung durch das Land geben müsste. Das müsste 
man prozentual besprechen. Das war eine Idee des Städtetags, die wir sehr gut fin-
den. Darüber sollte man weiter reden. 

Zur Digitalisierung: Es ist natürlich sehr schön, wenn sich ein Haus auf einen solchen 
Bereich spezifiziert. Ich halte es für eine Mode. Für uns stellen sich momentan ganz 
andere Themen. Fast alle Häuser haben riesige Probleme, Social Media vernünftig 
umzusetzen, weil sie überhaupt nicht das Personal haben, um das zu tun. Man kann 
nicht einfach bei Facebook oder Twitter sein und das nicht gründlich bearbeiten. Es 
ist auch personalintensiv und teuer, diese Plattform zu schaffen, die einem die Mög-
lichkeit gibt, wirklich in diesem Bereich aktiv zu sein. Momentan sinken überall die 
Etats. Es gibt Theater, bei denen die Etats für diese Dinge einseitig gekürzt werden. 
Bochum ist ein solches Beispiel, bei dem das vom Theater verlangt worden ist. Alle 
würden es sehr gerne nutzen. Alle haben momentan aber auch das Problem, es per-
sonell zu unterfüttern. Das ist auf jeden Fall spannend und wichtig. 

Was Migration angeht, sind wir alle sehr, sehr intensiv unterwegs. Trotzdem haben 
wir ein Problem, weil die meisten Dinge als Projekte und mit Projektunterstützung 
laufen. Es gilt das, was ich über Projekte gesagt habe. Projektmittel müssten viel 
langfristiger zur Verfügung stehen, damit man langfristiger, früher und intensiver pla-
nen könnte. Man müsste früher wissen, was abgelehnt und was genehmigt wird. Die 
meisten Dinge sind leider immer noch Projekte und gehören nicht zum wirklichen 
Bestandteil des Spielplans. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wir haben 
momentan einen unglaublich hohen Anteil an theaterpädagogischen Unternehmun-
gen. Der hat dazu geführt, dass unsere Besucherzahlen sehr, sehr gewachsen, un-
sere Einnahmen aber gleichzeitig gesunken sind. Das wird nirgendwo gegenfinan-
ziert. 

Vor kurzem hat mich in Aachen ein Politiker angesprochen und gefragt, warum wir 
die theaterpädagogische Arbeit nicht den Freien überlassen. Das ist so, weil die 
Kämmerin darauf hingewiesen hatte, dass die Zuschauerzahlen zwar steigen, die 
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Einnahmen aber sinken. Es entsteht zunehmend ein Delta. Es geht nicht darum, den 
Kommunen alles wegzunehmen, aber darum, zu schauen, wo ein Ausgleich sinnvoll 
und notwendig ist. 

Zum Theater Hagen: Herr Staatssekretär, dort fehlt total eine Kommunikation. Frage 
ich Herrn Bolwin, was momentan passiert, sagt er, er weiß nur, dass er selbst ver-
sucht hat, mit dem OB in Hagen Kontakt aufzunehmen, dieser das aber absolut ab-
lehnt. Wir würden uns natürlich auch engagieren. Wenn sich das Ministerium enga-
giert, wären die Intendanten wirklich sehr interessiert daran, sich mehr einzumischen. 
Zusammen könnte man einen ganz anderen Druck erzeugen als nur von einer Seite. 
Hagen ist momentan eine Katastrophe. Ich war in der Findungskommission für den 
neuen Intendanten. Ich habe letzte Woche dieses Mandat zurückgegeben. Nach den 
letzten Presseerklärungen soll der neue Intendant genötigt werden, ohne dass ir-
gendeine Form von Konzept vorliegt. Wenn das Haus 1,5 Millionen weniger hat, weiß 
man überhaupt nicht mehr, was man einem Kandidaten sagen soll. Was bekommt er 
überhaupt noch angeboten? Was bekommt ein GMD angeboten, der unter Umstän-
den ein von B auf C heruntergestuften Orchester bekommen soll? Man kann eigent-
lich überhaupt nicht verantworten, was dort passiert. 

Das war eben überhaupt nicht als Vorwurf an das Ministerium gemeint. Ich weiß, 
dass ein Wechsel des Staatssekretärs, der Ministerin etc. nicht Ihre Schuld ist. Das 
war kein Vorwurf. Aber wenn ein Abteilungsleiter geht, wenn ein zuständiger Dezer-
nent geht, wenn der Minister geht, gibt es immer wieder Pausen. Das ist genauso 
wie bei Wahlen. Es gibt immer wieder Pausen, weil Zeit benötigt wird, um sich in ein 
Gebiet einzuarbeiten. Als Herr Landmann ging, was das auch eine solche Zeit. Das 
sagen wir nicht als Vorwurf. Aber das ist für uns natürlich ein Problem. Wir spüren 
das sehr deutlich und merken, dann verschiebt sich die nächste Sitzung weiter nach 
hinten. Ich kann Frau Kampmann keinen Vorwurf machen, weil sie gerade dabei ist, 
sich in diesen riesigen Wust einzuarbeiten. An sie kann man überhaupt keinen Vor-
wurf richten. Man kann nur hoffen, dass wir eine tolle Zusammenarbeit haben. Inso-
fern geht ein Dank an Sie, Frau Kampmann, weil Sie bei der Konferenz waren und 
diese Theaterkonferenz so schnell mitgeleitet haben. Das ist überhaupt nicht als 
Vorwurf zu verstehen, sondern als Hilfeschrei, damit unsere wichtigen Probleme, die 
momentan wieder auf der finanziellen Ebene liegen, nicht übersehen werden.  

In Bonn hat sich nach dem Wechsel des Oberbürgermeisters eigentlich nichts an den 
finanziellen Forderungen geändert. Deshalb ist die Frage, was es momentan bringt, 
über ein Theaterabkommen zu sprechen. Bochum ist ein Problem. In vielen anderen 
Städten sind die letzten Tarifabschlüsse noch nicht geklärt, obwohl die nächsten im 
Frühjahr schon ins Haus stehen. – Danke schön. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Schmitz-Aufterbeck. – Frau Minis-
terin Kampmann hat sich gemeldet. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Herr Schmitz-Aufterbeck, die Tatsa-
che, dass wir auf der Ebene der Ministerin und des Staatssekretärs ab und an einen 
Wechsel haben, ist auch dem System der Demokratie geschuldet. Ich hoffe natürlich, 
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dass wir jetzt möglichst lange eine Personenidentität haben und wir genauso gut zu-
sammenarbeiten werden, wie es gerade angeklungen ist. Mir ist das auf jeden Fall 
ein sehr, sehr großes Anliegen. 

Ich möchte kurz etwas zur Digitalisierung sagen, weil das einer der drei Schwerpunk-
te des Kulturförderplans ist. Ich glaube, es ist kein Modethema, sondern ein Me-
gatrend, der nicht wieder verschwinden wird. Deshalb wünsche ich mir, dass die 
Theaterlandschaft diesem Thema gegenüber eine große Offenheit zeigt. Es ist schon 
viel passiert. Gerade zur kulturellen Teilhabe kann es unglaublich viel beitragen, 
wenn wir das weiterentwickeln. Daran habe ich ein sehr, sehr großes Interesse. 
Deshalb ist es einer der Schwerpunkte des Kulturförderplans. Ich würde mich freuen, 
wenn wir gemeinsam schauen, wie wir das mit einer großen Offenheit gegenüber 
diesem Thema weiterentwickeln können. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Weitere Wortmel-
dungen sehe ich nicht. Ich bedanke mich bei Herrn Schmitz-Aufterbeck für den Be-
richt und die Diskussion. Es ist gut, dass in gewissen zeitlichen Abständen ein Aus-
tausch mit dem Parlament stattfindet. Wir erwarten den Bericht, den Sie uns als wei-
tere Arbeitsgrundlage schriftlich zur Verfügung stellen werden. – Herzlichen Dank 
und gute Reise nach Darmstadt. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 
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3 Kulturgutschutzgesetz der Bundesregierung 

Sachstandsbericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3410 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) ergänzt den schriftlich vorliegenden 
Bericht um folgende Ausführungen: 

Ich spreche kurz über die Anwesenheit von Kulturpolitik auf Bundesebene. Der 
Entwurf soll am 18. Dezember dem Bundesrat zugehen. Das ist ein zustimmungs-
pflichtiges Gesetz. Es gab am 11. November dazu eine außerordentliche Sitzung 
des Kulturausschusses der KMK. Grundsätzlich begrüßt die KMK diesen überar-
beiteten Gesetzentwurf. Wir haben aber auch Änderungsvorschläge gemacht und 
bedauern es sehr, dass diese in dem neuen Entwurf nicht berücksichtigt werden. 
Ich möchte kurz die drei kritischen Punkte vorstellen, die wir noch sehen.  

Erstens. Der Bund bekommt zum ersten Mal die Möglichkeit eingeräumt, ein Ein-
leitungsverfahren zur Unterschutzstellung nationalen Kulturguts zu erzwingen. Das 
sehen wir kritisch. 

Zweitens. Die Länder haben für die Prüfung der Ausfuhrgenehmigung, verknüpft 
mit einer Prüfung, ob es sich um nationales Kulturgut handelt und ob eine Eintra-
gung in das Verzeichnis notwendig ist, nur zehn Tage Zeit. Diese Frist sehen wir 
noch sehr kritisch. 

Drittens. Der dadurch entstehende neue Verwaltungsaufwand findet keine Be-
rücksichtigung in diesem Gesetzentwurf.  

Die Länder Hamburg und Hessen werden federführend für alle Bundesländer die-
se Änderungsvorschläge für den Bundesrat vorbereiten. 
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4 Kulturförderplan 

Sachstandsbericht der Landesregierung 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) berichtet über den aktuellen Stand der 
Arbeiten zum Kulturförderplan: 

Der Kulturförderplan wurde unter Punkt 2 der Tagesordnung schon angesprochen. 
Für uns ist es das zentrale Instrument des Kulturfördergesetzes. Die rechtliche 
Grundlage findet sich in § 22 des Kulturfördergesetzes. Es ist Aufgabe des Kul-
turministeriums, diesen Kulturförderplan zu erarbeiten und ihn abschließend im 
Einvernehmen mit dem Landtag zu verabschieden. Das ist der erste Kulturförder-
plan innerhalb der laufenden Legislaturperiode. Daher liegt der Zeitraum bei 2016 
bis 2018. 

Ich komme kurz zu den Inhalten. Die Ziele der Landeskulturförderung für den 
Planzeitraum sollen dadurch konkretisiert werden. Wir wollen ganz konkrete Ent-
wicklungsperspektiven aufzeigen und besondere Schwerpunkte setzen. Es soll 
auch nähere Angaben zu den Handlungsfeldern und zu den geplanten Ausgaben 
geben. 

Ziel und Zweck dieses Kulturförderplans ist es, ein hohes Maß an Transparenz 
schon im Vorfeld zu schaffen. Wir möchten auch die Planbarkeit für die Akteure 
verbessern. In dem Gespräch vorhin ist noch einmal klar geworden, wie wichtig 
das ist. Wir möchten die Landeskulturförderung noch stärker akzentuieren und 
enger mit den Akteuren der Kulturförderung zusammenarbeiten, um bessere Sy-
nergien zu erzielen. 

Ich komme kurz zur Gliederung des Kulturförderplans und zum Aufbau des bishe-
rigen Entwurfs. Es gibt natürliche eine Einleitung. Dann haben wir drei besondere 
Schwerpunkte ausgewählt. Der erste Schwerpunkt betrifft die individuelle Künstle-
rinnen- und Künstlerförderung. Der zweite Schwerpunkt, die kulturelle Bildung, ist 
bereits jetzt ein Schwerpunkt der Landespolitik. Den dritten Schwerpunkt habe ich 
gerade schon genannt. Das ist das Thema Digitalisierung und Kultur. 

Diese Handlungsfelder möchten wir in Anlehnung an das Kulturfördergesetz je-
weils mit entsprechenden Haushaltsansätzen fördern. Dadurch wollen wir die all-
gemeinen Grundsätze der Landeskulturförderung entwickeln. 

Der Textentwurf wurde von meinem Ministerium erstellt. Wir kommen dann zur 
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände sowie von Organisationen und den 
entsprechenden Verbänden aus Kultur, Kunst und kultureller Bildung. Wir möchten 
ein sehr, sehr partizipatives Verfahren. Das haben wir schon in Angriff genommen. 
Es gab am 30. und 31. Oktober eine eineinhalbtägige Konferenz im Ruhrfestspiel-
haus in Recklinghausen. Über 100 haben Personen an dieser Veranstaltung teil-
genommen. Die gesamte Kulturlandschaft Nordrhein-Westfalens war dort hochka-
rätig vertreten. Ich war auch dort. Wir hatten einen wirklich intensiven und gut mo-
derierten Diskurs über die Inhalte des Kulturförderplanentwurfs.  
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Der Textentwurf wurde zwecks Vorbereitung den angemeldeten Personen zugelei-
tet. Die Ergebnisse wurden dokumentiert. Wir haben die ersten Rückmeldungen 
bekommen. Das Ganze wurde sehr positiv aufgenommen und war ein sehr, sehr 
guter Prozess. 

Wir haben für zentrale Organisationen und Verbände mit Fristsetzung bis zum 
19. November die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme eingeräumt. Wir 
möchten Künstlerinnen und Künstler aber auch über die Online-Befragung und 
über vertiefte Interviews einbeziehen. Es gab dazu zwei Dialogveranstaltungen am 
12. Oktober in Düsseldorf und am 13. Oktober in Bielefeld mit Fokus auf dem 
neuen, besonderen Schwerpunkt der individuellen Künstlerförderung und mit dem 
Zweck einer bedarfsgerechten Ausrichtung dieser Förderung. Diese Ergebnisse 
wurden dokumentiert. Auch hier haben wir bisher sehr, sehr positive Rückmeldun-
gen bekommen. 

Wir werden den Textentwurf überarbeiten und nach Sichtung und Bewertung der 
Ergebnisse der gerade genannten Konferenz und der schriftlichen Stellungnah-
men diese einbringen. Der Entwurf geht dann in die Ressortabstimmung und in die 
Kabinettsbefassung. Wir rechnen damit, ihn etwa im Februar nächsten Jahres 
dem Landtag zuzuleiten, um dort das entsprechende Einvernehmen herzustellen. 

Ich komme zu den Details zur Beteiligung der Künstlerinnen und Künstler. Die On-
line-Befragung wurde vom 18. August bis zum 30. September durchgeführt. Wir 
haben versucht, die Umfrage über Multiplikatoren unterschiedlicher Kultursparten 
zu streuen, um ein möglichst breites Ergebnis hinzubekommen. Insgesamt haben 
1.245 Künstlerinnen und Kreative an dieser Umfrage teilgenommen.  

Ich glaube, wir konnten eine hohe Verbundenheit mit den Studierenden der ein-
schlägigen staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen herstellen. 73 % der 
Studierenden halten es für wahrscheinlich, nach dem Studium in Nordrhein-
Westfalen zu bleiben. Das ist ein Ergebnis der Interviews und der Online-Umfrage. 
Als verbesserungswürdig sehen sie die Mietpreise für die Arbeitsräume, die Ar-
beitsplatzsicherheit, Verdienstmöglichkeiten und die Bedingungen für Stipendien 
an. Konkret wurde die Altersgrenze für Stipendien angesprochen. Sie wünschen 
sich aber auch eine stärkere Förderung bei der Vernetzung und Beratung. Genau-
so sollten die Kunst am Bau und postgraduierte Institutionen intensiver gefördert 
werden. 

Oliver Keymis (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht und die bisher geleistete 
enorme Arbeit. Der Kulturförderplan werde in etlichen Punkten an die Kulturentwick-
lungspläne erinnern, die viele Städte derzeit auflegten. In solchen Entwicklungsplä-
nen werde breit beschrieben, was man auf kultureller Ebene alles nach vorne brin-
gen wolle. So konkret, wie es der Kulturförderplan vorsehe, finde man es allerdings 
selten auf kommunaler Ebene.  

Nach den ersten Rückmeldungen, die er dazu bekommen habe, hielten immer mehr 
Leute den Kulturförderplan für ein interessantes Projekt. Strukturell führe es möglich-
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erweise weiter, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich kulturpolitisch in 
den nächsten Jahren vor Ort aufstellen und organisieren wolle. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) stimmt zu, das Ministerium habe intensiv und 
gut gearbeitet. Das stehe außer Frage. Aber man gerate in ein Dilemma. In der vor-
gestellten Form weiche der Kulturförderplan nicht wesentlich vom Kulturbericht ab. Er 
zeige also auf, was passiere und schreibe fest, dies so weiterzuführen. Werde ein 
anderer Weg gewählt, stelle sich die Frage, ob der Kulturausschuss einer Selbstent-
machtung zustimme.  

Man müsse sich fragen, wie Kulturförderpläne mit einer für fünf Jahre festgelegten 
Strategie zu sehen seien. Veränderungs- und konkrete Organisationsbedarfe würfen 
kulturpolitisch neue Fragestellungen auf, die nicht im Rahmen der Regelarbeit des 
Ministeriums erledigt werden könnten. Der Ausschuss müsse sich intensive Gedan-
ken darüber machen, wie der Kulturförderplan einerseits und das Gestaltungsrecht 
und die Gestaltungsmacht des Kulturausschusses andererseits zueinander stünden. 

Oliver Keymis (GRÜNE) erinnert an das vorhergehende Gespräch mit Intendant Mi-
chael Schmitz-Aufterbeck, der gesagt habe, mit einem solch hohen Projektanteil 
könne er nicht sinnvoll arbeiten. Nun lege das Land einen Plan auf, der den Betroffe-
nen in gewisser Weise Sicherheit gebe, weil darin niedergelegt werde, wie man sich 
die Entwicklung in einem bestimmten Zeitraum vorstelle. Das werde auch konkret un-
terlegt. Gegen diesen Weg spreche sich die Opposition nun aus. Man müsse sich 
entscheiden, welches Vorgehen man wünsche.  

Positiv sei es, wenn die Betroffenen mit einer bestimmten Faktizität unterlegte Per-
spektiven erhielten. Das hindere das Parlament nicht daran, Änderungen vorzu-
schlagen und Verstärkungen oder Rücknahmen auszusprechen. Solche Möglichkei-
ten sollten konstruktiv genutzt werden. Diese nach vorn gerichtete Herausforderung 
befürworte er. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) stellt klar, er habe lediglich eine Frage aufge-
worfen und keine Grundsatzkritik geäußert. 

Der Unterschied zwischen der Problematik von Projektförderungen und der Flexibili-
sierung von Aufgabenstrategien sei erheblich. Diese beiden Themen sollten unter-
schiedlich diskutiert werden. 

Andreas Bialas (SPD) schließt aus der bisherigen Diskussion, kulturpolitisch finde 
im Land einiges statt. Er halte die Frage für spannend, inwieweit man über Pläne Si-
cherheit und Planbarkeit auf der einen Seite und genügend Flexibilität auf der ande-
ren Seite hinbekomme. Das werde exakt ausgelotet. Darüber habe man sich bereits 
beim Erlass des Kulturfördergesetzes unterhalten. Nicht Fünf-Jahres-Pläne nach so-
zialistischem Muster seien gefordert, sondern die Beschreibung von Rahmenbedin-
gungen, innerhalb derer Entwicklung stattfinde. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 16/1078 

Ausschuss für Kultur und Medien 19.11.2015 
50. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
Die Gesamtziele der Landeskulturförderung beschrieben tagesaktuell die Notwen-
digkeiten und Erfordernisse der Kulturpolitik. Kulturpolitik finde in den Fachmedien, in 
der Fachwelt, aber auch bei den Künstlern, in den Institutionen, in den Vereinen und 
Verbänden statt. Eine ganz erstaunliche Zahl Interessierter habe sich konstruktiv an 
dem Angebot des Gesetzgebers beteiligt, die Pläne gemeinsam in einem dialogi-
schen und partizipativen Verfahren zu erarbeiten. 

Die Verabschiedung des Kulturförderplans werde die reale Förderung von Kunst und 
Kultur in NRW unterstützen. 
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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 der Einzelpläne 02 und 07 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/9300 
Drucksache 16/10150 

Vorlage 16/3172 (Erläuterungsband Epl 07) 
Vorlage 16/3184 (Erläuterungsband Epl 02) 
Vorlage 16/3262 (Einführungsbericht Epl 07) 
Vorlage 16/3310 (Einführungsbericht Epl 02) 
Vorlage 16/3301 (Berichterstattergespräch Epl 07) 
Vorlage 16/3433 (Berichterstattergespräch Epl 02) 

Einzelplan 07 Kap. 07 050 – Kulturförderung 
Einzelplan 07 Kap. 07 100 – Landesarchiv, Archivwesen 

Nach Auffassung von Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) handelt es sich beim vor-
liegenden Haushaltsplan überwiegend einen Überrolletat, der kaum neue Akzente 
setze. Das kritisiere er gar nicht grundsätzlich. Die Steigerung um 2 % sei zunächst 
einmal erfreulich. Allerdings müsse man sich eines klarmachen. Der Bund realisiere 
bei einem völligen Verzicht auf Neuverschuldung eine Steigerung des Kulturetats um 
4 % auf 1,4 Milliarden €. Die Kulturausgaben am Gesamtetat stiegen dadurch auf 
0,45 %, obwohl der Bund nicht für Kultur zuständig sei. In Nordrhein-Westfalen liege 
der Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat dagegen bei 0,29 %.  

Selbst bei einer Umrechnung des Bundesanteils nach dem Königsteiner Schlüssel 
liege der Bundesbetrag in Höhe von 280 Millionen € für Nordrhein-Westfalen erheb-
lich über dem des Kulturetats des Landes. Zwischen 2005 und 2010 sei der Kul-
turetat des Landes verdoppelt worden. Eine solche Verdoppelung müsse es noch 
einmal geben, um überhaupt zu einem angemessenen Verhältnis zu kommen und so 
etwas wie eine 20 %ige Beteiligung an den Grundkosten der Theater und Orchester 
im Land leisten zu können. 

Die CDU halte die Abschaffung der Staatshaftung für einen gravierenden Fehler. Die 
Staatshaftung stelle ein sinnvolles Modell dar, um Objekte in Museen des Landes 
zeigen zu können, die entweder gar nicht versichert werden könnten oder giganti-
sche Versicherungssummen erforderten. Der Etatposten für diese Versicherungs-
summen stelle im Grunde genommen ein Versicherungsförderungsprogramm dar. 
Die Staatshaftung sei 2007 oder 2008 mit großem Erfolg eingeführt worden. Die jet-
zige Abschaffung halte er für einen großen Fehler. Dieser sei wahrscheinlich der 
Tatsache geschuldet, dass der Finanzminister des Landes nicht als besonders kul-
turaffin gelte. 

Der Bund habe für das Pina Bausch Archiv in Wuppertal 28,2 Millionen € bereitge-
stellt. Das müsse vom Land kofinanziert werden. Das Land solle gemäß vorliegen-
dem Änderungsantrag noch einmal 1,3 Millionen € dafür aufbringen. Der Betrag des 
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Landes stehe in keiner vernünftigen Relation zu der des Bundes. Der Grund hierfür 
solle erläutert werden. 

Die CDU habe am Vortag die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen per E-Mail 
erhalten, die nun als Tischvorlage beraten werden sollten. Bei diesem zeitlichen Ab-
lauf erhebe sich die Frage, ob die Anträge sachgerecht beraten werden könnten. 
Grundsätzlich gingen die meisten Änderungsanträge jedoch genau in die richtige 
Richtung. Er freue sich, wenn über die Änderungsanträge eine höhere Kulturfinanzie-
rung zustande komme. 

Die Änderungsanträge zeigten wiederum die Abwesenheit von Kulturpolitik. Es gebe 
Kulturadministration, aber keine Kulturpolitik. Die entscheidenden Veränderungen 
und Akzentsetzungen erfolgten nun über Änderungsanträge. Allerdings sei keiner der 
Änderungsanträge mit Deckungsangaben versehen. Die CDU habe eine grundsätzli-
che Kritik an der Haushaltspolitik des Landes, die man immer wieder erneuern wer-
de. Bei einem Etatanteil von 0,29 % spreche man nicht über eine Sanierung des 
Etats. Dass erfolgreiche Kulturpolitik gemacht werden könne, habe die CDU vor allen 
Dingen in den Jahren 2005 und 2006 bewiesen, als der Kulturetat jährlich um 20 % 
angestiegen sei, ohne dass zu dem Zeitpunkt die Steuereinnahmen gesprudelt hät-
ten. 

Da die CDU die Kulturpolitik des Landes grundsätzlich für falsch und verfehlt halte, 
enthalte sie sich bei der Abstimmung über die Änderungsanträge und lehne den Ein-
zelplan in Gänze ab. 

Vorsitzender Karl Schultheis erinnert an die Vereinbarung aus der letzten Sitzung, 
wonach Änderungsanträge bis zum Vortag der laufenden Sitzung eingereicht werden 
könnten. Im Rahmen der Schlussberatung im Haushalts- und Finanzausschuss lie-
ßen sich die gestellten Finanzierungsfragen sicherlich beantworten.  

Andreas Bialas (SPD) hebt hervor, der Umfang des Kulturhaushalts steige – auch 
durch die vorliegenden Änderungsanträge – nennenswert. Auf der einen Seite forde-
re die Opposition Ausgabensteigerungen in verschiedenen Bereichen, während sie 
auf der anderen Seite ein Fortschreiten der Haushaltskonsolidierung erwarte. 

Armin Laschet habe in einer Pressemitteilung zur Eröffnung der Spielzeit der Opern-
gemeinschaft Düsseldorf und Duisburg geäußert, dies sei ein Beispiel wunderbarer 
Kultur und ein Zeichen guter Kulturpolitik. Darin gebe er Armin Laschet zwar Recht, 
aber die Operngemeinschaft werde hauptsächlich durch die Kommunen getragen. 
Die Landesregierung gehe eine enge Partnerschaft mit den Kommunen ein und helfe 
ihnen finanziell. Diese langjährige positive Politik stelle eine absolute Grundvoraus-
setzung dar, damit diese Kultur im Land so positiv erhalten werden und anwachsen 
könne.  

Die Stadt Wuppertal habe im Stärkungspakt I die meisten Mittel erhalten, weil sie am 
schlechtesten dagestanden habe. 2017 werde Wuppertal das erste Mal nach 25 Jah-
ren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Gleichzeitig erhöhe die Stadt die Mittel 
für ihre Bühnen und das Theater.  
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Der Kulturhaushalt 2016 berücksichtige die Tarifentwicklung. Es würden Gelder im 
Bereich Interkultur und Integration eingestellt. Der Haushalt stehe für die Möglichkei-
ten des Schauspielhauses Düsseldorf sowohl inhaltlicher als auch räumlicher Art ein. 
Auch der PACT Zollverein werde gestärkt. Ebenso stiegen die Mittel für den Kultur-
rucksack der Musikerziehung. Der vorliegende Haushalt setze gerade in der aktuel-
len Zeit sehr gute Zeichen. 

Im Hinblick auf die Einbringung der Finanzmittel des Bundes sei nicht nur Pina 
Bausch zu nennen. Er danke dem Haushalts- und Finanzausschuss des Bundes 
herzlich. Die nach Nordrhein-Westfalen kommenden Gelder unterstützten nicht nur 
das Tanzzentrum, sondern auch Schloss Burg, das Zentrum für verfolgte Künste und 
Brauweiler. Der Bund bringe diese Gelder jedoch nur einmal ein, während das Land 
und die Kommunen über Jahre finanzieren. Beim Bau des Tanzzentrums rede man 
beispielsweise von einem Zeitraum bis etwa 2022. Die Landesregierung habe die 
Mittel für die Machbarkeitsstudie bereits fest eingeplant. Die Entscheidung sei etwas 
schneller gefallen als erwartet. Nun ziehe das Land nach. Das gelte auch für die 
Stadt.  

Oliver Keymis (GRÜNE) pflichtet seinem Vorredner bei und hebt hervor, bei einem 
Gesamtetat von knapp 70 Milliarden € stellten die vorliegenden Änderungsanträge 
mit einem Umfang von rund 3,1 Millionen € kein Kernproblem dar. Deckungsproble-
me für diese Änderungsanträge gebe es nicht, sondern die Deckung erfolge im 
Rahmen der gesamthaushalterischen Verrechnung.  

Mit dem Tanzzentrum entstehe etwas, was er für sehr wichtig für das Land halte. Der 
Gallionsfigur Pina Bausch müsse das Land Nordrhein-Westfalen gerecht werden. 

Er befürworte die beabsichtigte Steigerung des Ansatzes für Musikpflege und Musi-
kerziehung um 500.000 €. Dies werde für ganz viele Projekte von entscheidender 
Bedeutung sein, um anstehende Integrationsaufgaben vor Ort einbinden zu können. 

Engagiere Kay Voges zum Beispiel eine Social Networkerin für 5.000 oder 10.000 € 
für ein Projekt, könne das aus der Steigerung der Theaterförderung um 200.000 € 
bezahlt werden. 

Die Verpflichtungsermächtigung für JeKits werde um 1 Million € erhöht. Der Ansatz 
der Förderung von Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche steige noch einmal 
um 800.000 €.  

Ebenfalls für wichtig und erfreulich halte er die Erhöhung des Ansatzes in der Titel-
gruppe 90 für sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland um 300.000 €. Sie 
könne zu einer Stärkung der Soziokultur führen und den Kulturserver abgesichern. 

Der Hauptausschuss habe beschlossen, auch die Erinnerungskultur mit rund 
500.000 € zusätzlich zu stärken. Enttäuschenderweise habe die CDU in diesem 
Punkt nicht mitgestimmt. Es gehe dabei beispielsweise um die Absicherung des ein-
zigen Jüdischen Museums in Nordrhein-Westfalen. 
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Ingola Stefanie Schmitz (FDP) bemängelt, die Kulturförderung liege 2016 immer 
noch deutlich unter der Förderung der Jahre 2012 und 2013. Man könne sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass die Landesregierung die Kultur kaputtspare und kei-
ne Prioritäten setze. Nun lägen auch noch nicht gegenfinanzierte Änderungsanträge 
vor. Die FDP werde wie üblich ein gegenfinanziertes Antragspaket in den Haushalts- 
und Finanzausschuss einbringen. 

Im Ministerium würden elf neue Planstellen geschaffen, davon sechs im höheren 
Dienst. Keine davon sei für Kultur vorgesehen. Auf diese Weise werde nicht nur der 
Personalkörper weiter aufgebläht, sondern der Kulturbereich werde auch weiterhin 
stiefmütterlich behandelt. 

Mit Interesse habe sie die Aufstockung der Mittel für JeKits zur Kenntnis genommen. 
Daran werde ein Problem der Koalition deutlich. Finanzielle Mittel würden mit der 
Gießkanne verteilt, statt Prioritäten zu setzen. Eine Ausweitung des bisherigen JeKi-
Projekts halte sie für sinnvoller. 

Die Planungsgruppe des Pina Bausch Zentrums solle in den Ausschuss eingeladen 
werden, um das eigentliche Konzept vorzustellen. 

Andreas Bialas (SPD) erläutert zum Pina Bausch Zentrum, eine Konzeption sei sei-
tens der Stadt Wuppertal und des GMD in Auftrag gegeben worden. Die Konzeption 
befinde sich bis voraussichtlich Mai 2016 in einer Machbarkeitsstudie. Dabei werde 
nicht nur abgebildet, welche räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung gestellt 
werden müssten, sondern auch, wie die inhaltliche Konzeption zu verfeinern und an-
zupassen sei. Er schlage vor, diesen Schritt abzuwarten, bevor mit den Kooperati-
onspartnern – Stadt, Land und Bund – vereinbart werde, wie man in die Öffentlichkeit 
gehe.  

Der Rat der Stadt Wuppertal habe schon über die Konzeption gesprochen. Auch ein 
Förderverein habe Teile der Konzeption in die Öffentlichkeit gebracht. Nach Ab-
schluss der Machbarkeitsstudie könne das Zentrum im Einvernehmen mit den Frak-
tionen und dem Vorsitzenden im Ausschuss thematisiert werden. 

Vorsitzender Karl Schultheis befürwortet diesen Verfahrensvorschlag. 

Lukas Lamla (PIRATEN) schließt sich der Kritik von Prof. Dr. Thomas Sternberg in 
Bezug auf die kurzfristige Vorlage der Änderungsanträge an. Aufgrund des zeitlichen 
Ablaufs habe er sich nicht mit den Haushaltspolitikern seiner Fraktion kurzschließen 
können. 

Er sei sich nicht ganz sicher, ob er den Änderungsantrag zur Digitalisierung bei den 
Theatern richtig verstanden habe. Auf der einen Seite gehe es darum, die Theater im 
Bereich Social Media bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Auf der anderen 
Seite werde auf das Theater Dortmund Bezug genommen und von Experimenten 
und Projekten gesprochen. Seines Wissens nach sähen die Projekte in Dortmund 
das Internet als eine Art Bühnenerweiterung, um neue Formate stattfinden zu lassen. 
Dabei gehe es nicht in erster Linie um Öffentlichkeitsarbeit. 
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Seitens der Politik werde häufig auf die Bedeutung von Kultur und Musik für die In-
tegration abgehoben. Mit einer Erhöhung des Ansatzes um 500.000 € könne nicht 
viel bewirkt werden. Dabei handele es sich eher um ein Symbol.  

Die Piraten stimmten den beiden angesprochenen Änderungsanträgen zu. Zu den 
Änderungsanträgen, zu denen er noch keine Möglichkeit gehabt habe, sich mit den 
Finanzpolitikern der Fraktion abzustimmen, werde er sich der Stimme enthalten. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) erläutert mit Bezug auf die Aussage 
seitens der FDP, der Personalkörper des Ministeriums werde aufgebläht, das Minis-
terium sei für die stetig steigende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
zuständig. Dieser Herausforderung müsse man sich auch personalpolitisch stellen. 

Bezüglich der Staatshaftung werde die Veranschlagung von Mitteln künftig bei Kapi-
tel 07 050 Titel 686 70 vorgesehen, damit die Unterstützung von Ausstellungen mit 
einem entsprechenden Versicherungsbedarf weiterhin gewährleistet sei. Bei der 
Kunstsammlung NRW bleibe die Staatshaftung bestehen. 

Von Seiten der CDU werde der Vorwurf erhoben, Kulturpolitik finde im Land nicht 
statt. Zur Begründung würden ausschließlich finanzielle Aspekte angeführt. Auch 
wenn dieser Aspekt ohne Frage unglaublich wichtig sei, verfolge die Landesregie-
rung einen breiteren Ansatz. Verschiedene dieser Ansätze habe sie im Zusammen-
hang mit dem Kulturförderplan dargestellt.  

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 1 (Anlage 1) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei 
Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 2 (Anlage 1) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei 
Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 3 (Anlage 1) 
mit den Stimmen der SPD und der Grünen bei Stimmenthal-
tung der CDU, der FDP und der Piraten zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 4 (Anlage 1) 
mit den Stimmen der SPD und der Grünen bei Stimmenthal-
tung der CDU, der FDP und der Piraten zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 5 (Anlage 1) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei 
Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu. 
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Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 6 (Anlage 1) 
mit den Stimmen der SPD und der Grünen bei Stimmenthal-
tung der CDU, der FDP und der Piraten zu. 

Der Einzelplan 07 Kap. 07 050 – Kulturförderung – und Kap. 
07 100 – Landesarchiv, Archivwesen – wird in der geänder-
ten Fassung mit den Stimmen der SPD und der Grünen ge-
gen die Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten ange-
nommen. 

Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin und Staatskanzlei 

Thorsten Schick (CDU) spricht die Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Grim-
me-Institut und die Mittelkürzung für die Film- und Medienstiftung an. Die Hinzunah-
me weiterer Projekte mache die Kürzung bei der Film- und Medienstiftung nur noch 
schmerzhafter, zumal Staatssekretär Dr. Eumann deutlich gemacht habe, welche 
von der Film- und Medienstiftung geförderten Filme ausgezeichnet worden seien. 
Auch wenn Finanzmittel aus Gebührengeldern als Einmaleffekt hinzukämen, müsse 
der WDR ebenfalls sparen. Dem Film- und Fernsehstandort Nordrhein-Westfalen 
werde mit diesen Kürzungen nichts Gutes getan. 

Die Direktorin des Grimme-Instituts habe der Medienkommission Rede und Antwort 
gestanden und eine durchaus kritische Bestandsaufnahme gemacht. Sie habe auf fi-
nanzielle Nöte hingewiesen. Dennoch gebe es auch eigene Baustellen. Der Fern-
sehkritiker Fritz Wolf habe geäußert, das Haus scheine abgetaucht zu sein, seit es 
neu geführt werde; denn das Medieninstitut komme in den Medien nicht mehr vor. 

Manche Preise hätten durchaus bundesweites Renommee. Im Gesellschafterkreis 
gebe es jedoch eine sehr stark auf Nordrhein-Westfalen konzentrierte Verankerung. 
Man könne sicherlich neue Gesellschafter hinzunehmen, um Einnahmepositionen bei 
der Akquirierung von Projekten zu gewinnen. Es müsse nicht zwangsläufig das Land 
einspringen. Deswegen lehne die CDU die Änderungsanträge sowie den Gesamt-
haushalt ab. 

Alexander Vogt (SPD) wundert sich über das Fehlen jeglicher Änderungsanträge 
durch die Opposition bzw. die Aussage, Änderungsanträge erst im Haushalts- und 
Finanzausschuss vorzulegen. Damit entziehe man sich einer Diskussion im Fach-
ausschuss. Das passe nicht zu der vorgebrachten Kritik über zu kurzfristig zugegan-
gene Änderungsanträge der Regierungskoalition. 

Im Medienbereich liege ein Schwerpunkt auf der Digitalisierung. Zusätzliche Mittel 
würden für Medienbildung und Bildungsaspekte bereitgestellt, die die Digitalisierung 
beträfen. Neben dem Grimme-Institut profitierten davon sonstige Organisationen 
bzw. im Medienbereich stattfindende Veranstaltungen. Auch Freifunk-Initiativen in 
Nordrhein-Westfalen würden gestärkt.  
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Lukas Lamla (PIRATEN) äußert sich sowohl inhaltlich als auch von der Höhe her 
positiv über die Mittelansätze für Freifunk-Initiativen. Beiden Änderungsanträgen 
werde er zustimmen. Es reiche jedoch nicht, Gelder für diese Initiativen einzustellen. 
Die Freifunk-Bewegung müsse begleitet werden, damit sie davon profitieren könne. 
Er wisse von engen Gesprächen zwischen der Staatskanzlei und den Freifunk-
Vereinen. Dennoch wolle er dafür sensibilisieren, dass die Politik den Prozess der 
jungen Bewegung begleiten müsse. Das gestiegene öffentliche Interesse an Freifunk 
führe zu völlig neuen Anforderungen der ehrenamtlichen Freifunker, die auf einmal 
eine Infrastruktur aus dem Boden stampfen müssten, die mit der Infrastruktur von 
etablierten Providern mithalten müsse. 

Thomas Nückel (FDP) hebt hervor, die FDP entziehe sich nicht der inhaltlichen 
Auseinandersetzung. Diese könne durchaus im Haushalts- und Finanzausschuss er-
folgen, zumal die dort von der FDP eingebrachten Änderungsvorschläge gegenfinan-
ziert seien. Die Koalitionsfraktionen entzögen sich jedoch einer Gegenfinanzierung 
ihrer eigenen Änderungsanträge. 

Der Medienetat werde strukturell auf niedrigem und wenig kreativem Niveau verste-
tigt, ohne Akzente zu setzen. Zwar werde von vielen neuen Entwicklungen wie Digi-
talisierung gesprochen, allerdings finde sich davon wenig im Haushalt wieder. Die 
Kürzung bei der Film- und Medienstiftung schade dem Standort, zumal die Mittel für 
Filmstiftungen in anderen Bundesländern wieder aufgestockt worden seien. Zudem 
würden der Stiftung immer mehr Aufgaben zugewiesen. 

Die Ansatzerhöhung für das Grimme-Institut sei vertretbar. Allerdings müsse das 
Institut nun seine Hausaufgaben erledigen. Es werde in der Tat kaum noch wahrge-
nommen. Derzeit ziehe man sich sehr auf Regionales zurück. Eine bundesweite Ver-
knüpfung fehle. Er fürchte, der Bedeutungsverlust habe – wie auch bei anderen me-
dienpolitischen Projekten – schon begonnen.  

Bei anhaltend großem Interesse an Freifunk werde die Bewegung nicht zusammen-
brechen. Fehle das Interesse, müsse diese Bewegung nicht künstlich aufrechterhal-
ten werden. Die privaten Initiativen und das fantastische Engagement fänden sicher-
lich nicht statt, weil der Staat mit ein paar Finanzmitteln locke, sondern weil die Men-
schen sich dafür engagieren und Innovatives bewegen wollten und weil der Bedarf 
bestehe. 

Oliver Keymis (GRÜNE) betont, eine umfangreiche Pressemappe dokumentiere, zu 
wie vielen Stellungnahmen, Hinweisen, Nachfragen etc. sich das Grimme-Institut öf-
fentlich geäußert habe. Auch die vorherigen Leitungen seien nicht deutlicher in Er-
scheinung getreten. Er habe im vergangenen Jahr genauso wie in den Jahren zuvor 
Fernseh- und Radiointerviews wahrgenommen. Er verstehe die Kritik nicht. Man 
könne nicht einerseits eine sinkende Bedeutung des Grimme-Instituts bemängeln 
und sich andererseits gegen eine stärkere finanzielle Unterstützung wenden. 

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) unterstreicht, bei der Film- und Medienstiftung 
komme es nicht zu einem Einmaleffekt. In der Mittelfristigen Finanzplanung der Lan-
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desanstalt für Medien sei jährlich eine zusätzliche Summe von 800.000 € eingepreist. 
Dabei handele es sich etwa um die Summe, die die Film- und Medienstiftung ab dem 
laufenden Jahr künftig jährlich zu erwarten habe. Das kompensiere die Kürzung.  

Er sei den Ehrenamtlichen im Bereich Freifunk sehr dankbar für die tolle Arbeit bei 
WLAN-Netzen in Flüchtlingsunterkünften und freue sich über die für den Freifunk 
vorgesehene finanzielle Unterstützung. 

Ein Ausschuss der Medienkommission der LfM sei beim Werkstattgespräch zur digi-
talen Gesellschaft in Europa in der Landesvertretung in Brüssel gewesen. Seitens 
der Ausschussmitglieder habe er ausnahmslos positive Rückmeldungen dazu erhal-
ten.  

Die Fusion von ECMC und Grimme-Institut sei zwar gesellschaftsrechtlich vollzogen, 
doch nie hinreichend mit Mitteln unterlegt worden.  

Der WDR habe sich im Zuge seiner Kürzungsmaßnahmen entschlossen, ein sehr 
langfristiges Projekt mit einem Volumen von 300.000 € zurückzuziehen. Angesichts 
des Personalabbaus beim Grimme-Institut innerhalb der vergangenen zwei Jahre sei 
jeder Euro für dieses wichtige Institut gut angelegt. Das Grimme-Institut sei mit dem 
Grimme-Preis, dem Grimme Online Award oder dem Hörfunkpreis das herausragen-
de Auszeichnungsinstitut in Deutschland. Es gebe keinen Hinweis auf irgendeinen 
Zweifel daran. 

Bedauerlicherweise müsse ein personeller Aderlass verkraftet werden. Herr Grim-
berg, der Preisreferent, verlasse das Institut. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 1 (Anlage 2) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten bei 
Stimmenthaltung der CDU und der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 2 (Anlage 2) 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Piraten ge-
gen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 3 (Anlage 2) 
mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die Stim-
men der CDU und der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten 
zu. 

Der Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin und Staatskanzlei – 
wird mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die 
Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten angenommen. 
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6 Transparenz über staatliches Handeln im Internet: Nachhaltige Online-

Verfügbarkeit für NRW schaffen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10060 

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags zu 
verschieben, bis der federführende Innenausschuss seine 
Beratung durchgeführt hat. 
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7 Chancen für flächendeckenden Ausbau digitaler Infrastrukturen durch 

Breitbandförderrichtlinie des Bundes nutzen – Landesregierung muss 
Kommunen beim Breitbandausbau endlich unterstützen 

Antrag  
der Fraktionen CDU und FDP 
Drucksache 16/10071 

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags zu 
verschieben, bis der federführende Ausschuss eine Anhö-
rung durchgeführt hat. 
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8 Verschiedenes 

a) Informationsreise zur Berlinale 2016 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 14. bis 15. Feb-
ruar 2016 eine Informationsreise zur Berlinale durchzufüh-
ren. 

 

b) Durchführung einer Anhörung 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer 
Anhörung zum Antrag der FDP „Ausverkauf von öffentlicher 
Kunst verhindern – Schutzschild für die Kultur Nordrhein-
Westfalens schaffen“, Drucksache 16/7401, und zum Antrag 
der CDU „Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand inven-
tarisieren“, Drucksache 16/9796, am 10. März 2016, 13:30 
Uhr.  

Bis zum 31. Januar 2016 legen die Obleute eine gemeinsa-
me Vorschlagsliste der Anzuhörenden vor. 

 

c) Aufhebung des Bedarfstermins 9. Dezember 2015 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Aufhebung des 
Bedarfstermins am 9. Dezember 2015. 

 

d) Kulturbericht des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ausschuss kommt auf Anregung des Vorsitzenden über-
ein, bei nächster Gelegenheit über den vorliegenden Kultur-
bericht zu beraten. 

 

e) Anhörung am 24. November 2015 zum 15. Rundfunkänderungsgesetz 

Vorsitzender Karl Schultheis erinnert an die Anhörung am 24. November 2015 
zum 15. Rundfunkänderungsgesetz und die anschließende Sitzung zur Abgabe des 
Ausschussvotums zum 17. und 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. 
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f) Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk am 9. Dezember 2015 

Vorsitzender Karl Schultheis erinnert an die Beratung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk am 9. Dezember über diverse 
Anträge zum schnellen Internet. Der Ausschuss für Kultur und Medien sei mitbera-
tend und werde sich gemäß einer Absprache zwischen den Obleuten nachrichtlich 
beteiligen. 

 

g) Runder Tisch „Kunstbesitz von Unternehmen der öffentlichen Hand in NRW“ 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) teilt mit, zwischenzeitlich habe das Ku-
ratorium der Kunstsammlung NRW getagt, die notwendige Satzungsänderung be-
schlossen und damit die unselbständige Stiftung verabschiedet. Die Gespräche mit 
Portigon zum Verkauf des Kunstbestandes seien inzwischen aufgenommen worden. 
Sie gehe davon aus, dass diese bis zum Jahresende abgeschlossen werden könn-
ten. Anfang kommenden Jahres beabsichtige sie dann, zum dritten runden Tisch 
einzuladen. 

gez. Karl Schultheis 
Vorsitzender 

2 Anlagen 

30.12.2015/11.01.2016 

160 
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