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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss beschließt, den ursprünglichen Tagesordnungs-
punkt 1 – Stichwort: „Medienstaatsvertrag“ – erst aufzurufen, 
wenn der Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski an der 
Sitzung teilnehmen kann. 

1 „Tag der Medienkompetenz“ am 28. September 2020 (Präsentation von 
Wolfgang Zielinski [Grimme-Institut] s. Anlage 1) 8 

– Gespräch mit dem Leiter des Teams Medienbildung im Grimme-Institut 
Wolfgang Zielinski 
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2 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! 

Die Medienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 9 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9357 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, ein Fachgespräch durchzuführen. 

3 Das Land muss die Existenz von Künstlerinnen und Künstlern und 
freien Journalistinnen und Journalisten nachhaltig sicherstellen! 10 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9032 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9122 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, ein Fachgespräch durchzuführen. 

4 Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
(Medienstaatsvertrag) 14 

Antrag 

der Landesregierung 

auf Zustimmung 

zu einem Staatsvertrag 

gemäß Artikel 66 Satz 2 

der Landesverfassung 

Drucksache 17/9052 

Stellungnahme 17/2703 

Stellungnahme 17/2736 

Stellungnahme 17/2752 

Stellungnahme 17/2764 

Stellungnahme 17/2772 

Stellungnahme 17/2773 

Stellungnahme 17/2777 

Stellungnahme 17/2778 

Stellungnahme 17/2783 
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Stellungnahme 17/2784 

Stellungnahme 17/2785 

Stellungnahme 17/2786 

Stellungnahme 17/2787 

Stellungnahme 17/2788 

Stellungnahme 17/2789 

Stellungnahme 17/2790 

Stellungnahme 17/2793 

Stellungnahme 17/2795 

Stellungnahme 17/2796 

Stellungnahme 17/2801 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Hauptausschuss nimmt den Antrag der Landesregierung 
Drucksache 17/9052 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion an. 

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt den Antrag der 
Landesregierung Drucksache 17/9052 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion an. 

5 Gespräch mit dem Direktor des Beethoven-Hauses in Bonn anlässlich 
des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven in 2020 19 

– Vortrag von Malte C. Boecker (Beethoven-Haus Bonn) 

– Vortrag von Ralf Birkner (Beethoven-Haus Bonn) 

– Wortbeiträge 

6 Konjunkturpaket der Bundesregierung mit Auswirkungen auf die 
Kultur (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 27 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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7 Weiterentwicklung von JeKits (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 30 

Vorlage 17/3843 (nachträglich erschienen) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

8 Sachstand der Lockerungsmaßnahmen im Kulturbetrieb (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3521 

– Wortbeiträge 

9 Sachstand Amateurtheater und Freilichtbühnen in NRW (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3515 

– Wortbeiträge 

10 Absage der Ruhrtriennale 2020 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. APr 17/998 TOP 5]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3520 

– Wortbeiträge 

11 Verschiedenes 39 

a) Musikschuloffensive NRW (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 39 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– keine Wortbeiträge 
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b) Aktualisierte Sitzungstermine für das Jahr 2021 (Tischvorlage 
s. Anlage 3) 40 

Der Ausschuss beschließt den aktualisierten Terminplan für 
das Jahr 2021. 

c) Zusätzliche Sitzung am Freitag, 26. Juni 2020, 9 bis 10 Uhr 40 

Der Ausschuss beschließt einen zusätzlichen Sitzungstermin 
am Freitag, 26. Juni 2020, 9 bis 10 Uhr. 

d) Erhöhung der Landesmittel für die Landesjugendensembles 
(Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 40 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss beschließt, den ursprünglichen Tagesordnungs-
punkt 1 – Stichwort: „Medienstaatsvertrag“ – erst aufzurufen, 
wenn der Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski an der 
Sitzung teilnehmen kann.  
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1 „Tag der Medienkompetenz“ am 28. September 2020 (Präsentation von Wolf-

gang Zielinski [Grimme-Institut] s. Anlage 1) 

– Gespräch mit dem Leiter des Teams Medienbildung im Grimme-Institut Wolf-
gang Zielinski  

Die Präsentation zum Vortrag von Wolfgang Zielinski (Grimme-Institut) ist dem Pro-
tokoll als Anlage 1 beigefügt.  

(Herr Zielinski wurde per Video zugeschaltet. Da er akustisch schlecht 
zu verstehen war, können seine Ausführungen nicht protokolliert wer-
den.)  
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2 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Me-

dienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden.  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9357 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend –, an den Innenausschuss sowie an den 
Hauptausschuss am 27.05.2020)  

Der Ausschuss beschließt, ein Fachgespräch durchzuführen.  
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3 Das Land muss die Existenz von Künstlerinnen und Künstlern und freien 

Journalistinnen und Journalisten nachhaltig sicherstellen!  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9032  

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/9122  

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9032 einschließlich 
des Entschließungsantrags Drucksache 17/9122 an den Aus-
schuss für Kultur und Medien – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
30.04.2020) 

Andreas Bialas (SPD) geht davon aus, dass sich die unterschiedlichen Positionen 
von SPD, CDU und FDP, was eine Kostenübernahme seitens des Landes angehe, 
wenn der Bund die Kosten nicht übernehme, auch durch eine Expertenanhörung nicht 
mehr änderten.  

Er schlage aber vor, mit Blick auf die Zukunft die bisherige sozialstaatliche Systematik 
mit Experten zu diskutieren. Denn die bisherige Systematik kenne so etwas wie Kom-
pensationen in einem derartigen Fall eigentlich nicht. Wenn es den Künstlern nicht 
möglich sei, ein Einkommen zu erzielen, werde nach der Systematik die Rückfallebene 
des ALG geöffnet. In diesem Fall würde den Künstlern demnach ohne große Prüfun-
gen der Zugang zum ALG ermöglicht. Die SPD halte das aber für den falschen Weg.  

Er hoffe, dass diese Pandemie einmalig sei. Dennoch sollte die grundsätzliche Syste-
matik der Absicherung aller Soloselbstständigen – nicht nur der soloselbstständigen 
Künstlerinnen und Künstler – verstärkt in den Blick genommen werden. Die Zahl der 
prekären Arbeitsverhältnisse werde ja auch weiter zunehmen.  

Bei dieser Diskussion könnten auch die guten Hinweise der Enquetekommission „Ar-
beit“ aufgegriffen werden.  

Das Ziel bestehe darin, langfristig derartige Situationen für Künstlerinnen und Künstler 
zu vermeiden.  

Lorenz Deutsch (FDP) weist darauf hin, dass das Land durchaus schon Verantwor-
tung für alle Soloselbstständigen übernommen habe. Er wisse, dass die 2.000 Euro, 
die pauschal für März und April ausgezahlt würden, unter dem Strich zu wenig seien. 
Aber wenn man den Strich unter den Haushalt mache, sei das schon bemerkenswert. 
Denn für alle Soloselbstständigen – das werde in Kulturdiskussionen gerne mal nicht 
gesehen – seien das dann eben diese berühmten 400 Millionen Euro. Das sei für einen 
Landesetat ausgesprochen bemerkenswert.  
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Stichwort Bund: Auch bei ihm wachse die Skepsis, dass man da noch eine Bresche 
schlagen könne. Er halte das für grundsätzlich falsch. Der Bund mache eine Art Ge-
winnmitnahme. Diese 9.000 Euro für Soloselbstständige, die jetzt nur für Betriebsaus-
gaben genutzt werden könnten, stünden aber eigentlich zur Verfügung. Man hätte 
diese Öffnung vornehmen können. Das hätte unter dem Strich nicht mehr Geld gekos-
tet, als der Bund zur Verfügung gestellt habe. Der Bund werde das jetzt wieder zurück-
vereinnahmen. Das finde er angesichts der anstehenden Herausforderungen und der 
begrenzten Möglichkeiten der Länder – alle 16 Länder seien hier einig – nicht ange-
messen. Auch der Hinweis, das wäre von Anfang an so gedacht gewesen, sei da nicht 
besonders hilfreich.  

Nach vorne geblickt: Seines Erachtens müsse sich der Ausschuss für Kultur Gedanken 
darüber machen, was spezifisch für Künstlerinnen und Künstler getan werden könne. 
Dafür müssten seitens des Ministeriums Konzepte entwickelt werden mit Begleitung 
des Parlaments und im Konzert mit allen anderen Politikbereichen. Stipendien könnten 
eine Möglichkeit sein.  

Grundsätzlich meine er auch, man müsse sich darüber unterhalten, wie man für solche 
Ausnahmesituationen zu vernünftigen Absicherungen komme. Es werde vielleicht dar-
über gesprochen werden müssen, wie Soloselbstständige und speziell Künstlerinnen 
und Künstler, die nur über ein überschaubares Einkommen im Jahr verfügten – als 
Durchschnittswert werde 17.000 Euro genannt –, vernünftig in die Arbeitslosenversi-
cherung integriert werden könnten. Die Zugänge gestalteten sich derzeit noch zu 
schwierig.  

Für eine lohnenswerte Überlegung halte er es auch, wie man auch zu einem analogen 
Instrument wie der Kurzarbeit kommen könne. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer habe man während der Finanzkrise mit dem Kurzarbeitergeld eine tolle Rückfall-
systematik entwickelt. Die fielen dann nicht in die Arbeitslosensicherungssysteme. Die 
Frage sei, warum so etwas für Ausnahmesituationen nicht auch für Soloselbstständige 
und Künstlerinnen und Künstler innerhalb dieser Gruppe entwickelt werde.  

Es lohne sich, darüber nachzudenken, wie die Sicherungssysteme für solche Fälle fit 
gemacht werden könnten, statt diese systemfremden Logiken zu aktivieren. Hier trete 
kein Fall von Arbeitslosigkeit ein, sondern es handele sich um ein Arbeitsverbot. Das 
gehöre eigentlich nicht zu den Aufgaben der Arbeitslosenversicherung. Das müsste 
eigentlich anders bewältigt werden.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bedankt sich bei Herrn Deutsch für diese Auswei-
tung. Die Künstler und Künstlerinnen, Journalisten und Journalistinnen und Medien-
schaffenden seien möglicherweise im Moment im Vergleich zu anderen am langfris-
tigsten betroffen. Aber auch das wäre ja möglicherweise änderbar.  

Von daher sei der Antrag der SPD aus heutiger Sicht zwar berechtigter als vor vier 
Wochen, als ja noch nicht klar gewesen sei, wie es die anderen Soloselbstständigen 
treffe. Aber sie meine ebenfalls, es müsse eine allgemeine Lösung gefunden werden. 
Denn ihr seien auch noch andere Branchen und andere Soloselbstständige bekannt, 
die heute vor dem gleichen Problem stünden wie Künstlerinnen und Künstler. Sie seien 
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nur nicht so viele. Deswegen fielen sie vielleicht nicht auf. Es wäre aber ganz fatal, 
wenn man sich jetzt um die große Gruppe der Künstlerinnen und Künstler kümmere 
und die anderen dann endgültig wirklich durch das Raster fielen.  

Sie halte es für sehr bedauerlich, dass der Entschließungsantrag keinen Erfolg gehabt 
habe. In Berlin säßen aber ein SPD-Finanzminister und eine SPD- und CDU-Regie-
rung. Die Probleme, die die hier gestellten Anträge aufgriffen, hätten in Berlin gelöst 
werden müssen. Sie gehe davon aus, dass darüber Einigkeit bestehe.  

Trotzdem wolle sie sich nicht dagegen stellen, für die Künstlerinnen und Künstler eine 
Lösung zu finden. Nur diese Lösung könnte vielleicht eher mal sein, darüber nachzu-
denken, denen die Arbeit schneller wieder zu ermöglichen, als zu überlegen, jetzt et-
was zu tun, was eigentlich Aufgabe der Bundesregierung gewesen wäre.  

Sie plädiere dafür, die Coronaeinschränkungen für Künstlerinnen und Künstler wei-
testgehend zurückzunehmen. Die Demonstrationen in Berlin, München, Stuttgart, 
Düsseldorf und Köln hätten doch keine eklatanten Neuinfektionen hervorgebracht. An-
dere Arbeitsbedingungen hätten zu steigenden Zahlen an Neuinfektionen geführt, aber 
nicht das Zusammentreffen von Menschen. Glücklicherweise dürfe man wieder in Kir-
chen zusammenkommen. Dann sei doch die Frage, warum das nicht in Theatern, Ki-
nos usw. möglich sein könne, eventuell mit Hygieneregeln. Das Parlament wolle im 
August auch wieder in voller Zahl zusammentreten. Die Künstlerinnen und Künstler 
wollten doch nicht finanziell unterhalten werden, sondern Kunst und Kultur schaffen 
und sich selbst finanzieren.  

Sie werde sich bei der Abstimmung über den Antrag der SPD enthalten. Denn sie halte 
das nicht für eine optimale Lösung, weil dabei andere Bereiche unberücksichtigt blie-
ben. Diese anderen Bereiche seien der SPD sicherlich genauso wichtig, aber die SPD 
vertrete im Augenblick die Künstlerinnen und Künstler. Das sei ja auch völlig in Ord-
nung. Aber sie meine, das sei nicht der richtige Weg, jetzt für jede Branche in Nord-
rhein-Westfalen eine Einzelfalllösung zu schaffen.  

Dr. Stefan Nacke (CDU) findet die Debatte spannend und wichtig. Allerdings habe 
man nicht alle notwendigen Informationen, weil der Bund noch nicht ganz klar sei. Er 
schlage vor, erst dann abzustimmen, wenn alle Informationen vorlägen.  

Vorsitzender Oliver Keymis stellt Zustimmung seitens der SPD-Fraktion fest. Dar-
über bestehe Einigkeit.  

Vorgeschlagen worden sei ja auch, ein Fachgespräch durchzuführen.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) hält die Idee von Herrn Bialas für sehr 
gut, das etwas langfristiger zu betrachten. Das bedeute nicht, die jetzige Situation nicht 
ernst zu nehmen. Aber es zeige sich etwas, was man im Grunde sowieso wisse und 
was das Land langfristig auch nicht alleine lösen könne, aber das Land könne vielleicht 
einen Prozess anstoßen.  
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Natürlich sei es unglücklich, dass es diese Regelung zum Thema Soloselbstständige 
und – betriebswirtschaftlich ausgedrückt – Unternehmerlohn nicht gegeben habe. Die 
gebe es auch in dem jetzt von der Bundesregierung verabschiedeten Konjunkturpaket 
wohl nicht. Damit müsse man jetzt umgehen.  

Das Land habe eine Menge gemacht, was diese unklare Phase März und April angehe. 
Die Bezirksregierungen arbeiteten die Anträge jetzt ab. Die Antragsflut sei nicht so 
groß gewesen wie vermutet. Viele hätten auch andere Programme genutzt.  

Ein Problem, das sie gerne in Angriff nehmen wolle, sei aber, dass sich durch die Art 
der Abfragen sowohl im Wirtschaftsministerium als auch bei den Jobcentern nicht iden-
tifizieren lasse, wie viele Künstler sich wirklich gemeldet hätten. Das sei ja eine wich-
tige Größe. Das zu erfahren, sei offensichtlich sehr viel schwieriger, als sie sich das 
vorgestellt habe.  

Natürlich diskutiere man auch über weitere Maßnahmen, nachdem das Bundespaket 
bekannt sei. Aber daran werde noch gearbeitet.  

Der Ausschuss beschließt, ein Fachgespräch durchzuführen. 
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4 Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Me-

dienstaatsvertrag)  

Antrag  
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2  
der Landesverfassung  
Drucksache 17/9052  

Stellungnahme 17/2703  
Stellungnahme 17/2736  
Stellungnahme 17/2752  
Stellungnahme 17/2764  
Stellungnahme 17/2772  
Stellungnahme 17/2773  
Stellungnahme 17/2777  
Stellungnahme 17/2778  
Stellungnahme 17/2783  
Stellungnahme 17/2784  
Stellungnahme 17/2785  
Stellungnahme 17/2786  
Stellungnahme 17/2787  
Stellungnahme 17/2788  
Stellungnahme 17/2789  
Stellungnahme 17/2790  
Stellungnahme 17/2793  
Stellungnahme 17/2795  
Stellungnahme 17/2796  
Stellungnahme 17/2801  

– Auswertung der schriftlichen Anhörung  

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend – sowie an den Hauptausschuss am 
30.04.2020) 

Aus Sicht von Sven Werner Tritschler (AfD) habe die Anhörung im Wesentlichen die 
Kritikpunkte seiner Fraktion bestätigt. Die Zielsetzung sei erkennbar, die staatliche 
Kontrolle, die beim Rundfunk seit jeher vorherrsche, nun auch auf das Internet auszu-
weiten.  

Zwei Hauptkritikpunkte wolle er vortragen.  
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Der erste Punkt sei die privilegierte Auffindbarkeit. Jetzt reiche es offenbar nicht mehr, 
dass die Bürger den staatlichen Rundfunk bezahlen müssten, jetzt werde er ihnen 
auch noch aufgedrängt. Die Zeitungsverleger und die Internetverbände hätten dazu in 
ihren Stellungnahmen relativ klare Worte gefunden, nämlich dass es sich dabei um 
einen unangemessenen staatlichen Eingriff in die freie Meinungsäußerung handele. 
Das sei auch aus Sicht seiner Fraktion nicht Aufgabe des Staates oder des Parla-
ments. 

Der zweite Punkt stamme auch aus der Reihe „Wir machen das Internet zu einem 
Röhrenfernseher“. Das sei die Lizenzpflicht für Streamer. Diese Lizenzpflicht habe ja 
durchaus mal ihre Berechtigung gehabt. In früheren Zeiten sei die Zahl der Radio- und 
Fernsehsender begrenzt gewesen. Das gelte aber alles in Zeiten des Internets nicht 
mehr. Es sei auch bei Weitem nicht mehr so teuer, ein solches Programm zu machen. 
Theoretisch könne jeder mit seinem Smartphone heute Fernsehen und Radio produ-
zieren. Deswegen sei der Gedanke, diesen Leuten eine Lizenz abzuverlangen, sei es 
auch nur eine Bagatelllizenz, einigermaßen absurd. Auch hier hätten viele der Sach-
verständigen seiner Fraktion recht gegeben. 

Die AfD-Fraktion lehne den Staatsvertrag in der Form deshalb ab, natürlich wissend, 
dass das eh nur eine Alibiveranstaltung sei.  

Alexander Vogt (SPD) erklärt, aus Sicht der SPD sei das insgesamt ein guter Staats-
vertrag.  

In der Protokollerklärung werde auch noch einmal auf die Verantwortung der Länder 
und die Möglichkeiten hingewiesen, was die Förderung regionaler und lokaler Journa-
lismusprojekte angehe. Dieses Thema sei auch in einer Reihe von Stellungnahmen 
vorgekommen. Unter anderem Herr Holznagel habe Vorschläge gemacht, die für 
Nordrhein-Westfalen in Erwägung gezogen werden könnten.  

Andrea Stullich (CDU) hält der verzerrten Wahrnehmung des Kollegen Tritschler ei-
nige Zitate entgegen:  

Professor Bieber schreibe: 

„Der MStV ist grundsätzlich positiv zu bewerten, er ist ein überfälliger Schritt 
in die richtige Richtung.“  

Die Landesmedienanstalt sage, der Staatsvertrag sei ein „konsequenter und ange-
brachter Schritt hin zu einer fortschrittlichen Medienregulierung“. 

Professor Dörr spreche von einem „durchaus beachtlichen und wichtigen Schritt in die 
richtige Richtung“.  

Der WDR spreche von einem „echten Meilenstein, der den Anforderungen des digita-
len Medienwandels Rechnung trägt“. 

Professor Holznagel schreibe:  

„Der zur Abstimmung stehende Medienstaatsvertrag ist eine … innovative 
Antwort auf die Herausforderungen, die vom globalen Internet und den 
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Sozialen Medien für die nationalen Kommunikationsordnungen ausgehen. 
Den Ländern gelingt es überzeugend, das bestehende Rundfunk- und Pres-
serecht mit dem Ziel der Vielfaltssicherung weiterzuentwickeln.“ 

VAUNET freue sich über „klare Spielregeln“ für den „Schutz der Rundfunkprogramme 
vor Überblendungen und illegaler Weiterverbreitung“, kritisiere allerdings, dass „die 
Regelungen zur Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern nicht vereinfacht“ wür-
den. 

Bei Professor Schwartmann heiße es:  

„Der Ansatz des Medienstaatsvertrages, Medienintermediäre im Hinblick 
auf ihren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung besonders in die 
Pflicht zu nehmen, ist … sachgerecht.“ 

Diese Zitate machten ihres Erachtens eindrucksvoll deutlich, dass der Medienstaats-
vertrag sehr viel Zustimmung bekomme.  

Es werde ja auch erstmals festgelegt, dass journalistisch-redaktionelle Angebote auch 
im Internet der Sorgfaltspflicht unterlägen. Das finde sie extrem wichtig. Das sei eine 
der wichtigsten Errungenschaften im Medienstaatsvertrag. Das werde auch von meh-
reren Experten sehr positiv bewertet im Kampf gegen Fake News und Desinformation. 
Es sei wirklich gut, dass die Landesmedienanstalten dafür auch die Kontrolle übernäh-
men.  

Man werde ganz sicher in der Praxis beobachten, ob die Regelungen ausreichten und 
wo nachgesteuert werden müsse. Darauf gingen auch mehrere Sachverständige ein. 
Der Medienstaatsvertrag spreche ja selbst schon die schnelle technologische Entwick-
lung an. Gerade weil der Medienstaatsvertrag ein Work in Progress sei oder ein „Living 
Document“, wie Professor Bieber das formuliert habe, würden die Sachverständigen 
ja auch die kommenden Aufgaben benennen, die sich daraus ergäben. Die Regelun-
gen zum Beispiel zur Transparenz, zur erleichterten Auffindbarkeit oder dazu, Diskri-
minierungen zu verhindern, müssten laufend konkretisiert werden und natürlich auch 
gegebenenfalls neuen Umständen angepasst werden.  

Für die Umsetzung in der Praxis würden sicher die Landesmedienanstalten eine wich-
tige Rolle spielen, wenn sie die Satzungen erarbeiteten.  

Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung habe zum Thema 
„Barrierefreiheit“ ausgeführt: 

„Des Weiteren möchte ich zu § 7 Absatz 1 anmerken, dass eine Auflistung 
von Angeboten fehlt, die nicht erst ausgebaut, sondern unmittelbar barrie-
refrei vorgehalten werden müssen. Hierzu zählen Angebote, die eine be-
sondere gesellschaftliche Relevanz haben, wie Nachrichten und die Über-
tragung von Großveranstaltungen.“  

Dieser Hinweis erscheine ihr wichtig, und ihre Fraktion würde sich freuen, wenn der 
bei den weiteren Beratungen des Medienstaatsvertrages Berücksichtigung finden 
könnte.  

Professor Holznagel habe dazu auch angemerkt:  
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„Die Vorgaben der AVMD-RL zur Barrierefreiheit sind noch nicht vollständig 
im MStV-E umgesetzt, z.T. soll und kann die Umsetzung jedoch auch au-
ßerhalb des Staatsvertrags erfolgen.“ 

In den Stellungnahmen sei mehrfach der Vorbildcharakter des Medienstaatsvertrages 
auch für europäische Regelungen benannt worden. Denn er formuliere vernünftige 
Grundregeln für die digitale Welt und stärke die Meinungsfreiheit und die Medienviel-
falt.  

Der Direktor der Landesmedienanstalt NRW Tobias Schmid sei ja auch Vorsitzender 
der ERGA, also des europäischen Verbunds der nationalen Medienregulierer, und am 
1. Juli übernehme Deutschland bekanntlich die EU-Ratspräsidentschaft. Sie finde, das 
seien zwei wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich die fortschrittliche Medienregu-
lierung aus Deutschland auch europäisch entfalten könnte. Darüber würde sich ihre 
Fraktion sehr freuen.  

Der Rundfunkstaatsvertrag sei tot, es lebe der Medienstaatsvertrag, so Thomas 
Nückel (FDP). Das Ding habe einen neuen Namen, aber das Verfahren sei leider im-
mer noch das alte. Seines Erachtens müssten alle politischen Kräfte darüber nach-
denken, wie sich die Staatsvertragsverfahren etwas verändern ließen. Das sei natür-
lich schwierig. Aber das sei nur etwas für Feinschmecker und für Leute, die sich über 
Jahre damit beschäftigten. Der Entstehungsprozess habe ja wieder eine Ewigkeit ge-
dauert.  

Aber er habe immerhin einen Vorteil gehabt. Wenn man die Stellungnahmen der Be-
teiligten mit den Stellungnahmen vergleiche, die im Entstehungsprozess des Medien-
staatsvertrages vor ein paar Jahren abgegeben worden seien, ließen sich Verände-
rungen feststellen. Also habe wohl auch ein Lernprozess und ein Prozess des gegen-
seitigen Verstehens stattgefunden. In den Stellungnahmen zeigten sich jetzt alle mit 
dem Ergebnis doch irgendwie auch zufrieden und hielten den Staatsvertrag bei allem, 
was sich vielleicht kritisieren ließe, für einen Meilenstein im europäischen Kontext. Die-
ser Punkt scheine die AfD zu verärgern.  

Erstmals würden Intermediäre überhaupt unter Vielfaltsgesichtspunkten reguliert, End-
geräte auch mal als Plattformen betrachtet und Probleme auch beispielsweise bei 
Spracherkennungssystemen identifiziert. Er halte das für gut.  

Der Lernprozess auch durch die Stellungnahmen werde auch wieder zu genug Ideen 
führen für den dann vielleicht Zweiten oder Dritten Medienänderungsstaatsvertrag.  

Der Rechtsumsetzung komme eine stärkere Bedeutung zu. Mit den Werkzeugen, die 
die 14 Landesmedienanstalten jetzt hätten, kämpften sie jetzt gegen die Großen, ge-
gen Google und Facebook. Aber nicht nur die würden ein bisschen mehr Probleme 
bekommen, sondern auch natürlich russisch oder chinesisch dominierte Medien im 
Netz. 

Sven Werner Tritschler (AfD) merkt an, Frau Stullich habe Stellungnahmen vom 
WDR und von der Landesanstalt für Medien zitiert. Es liege in der Natur der Sache, 
dass der WDR es gut finde, wenn er zukünftig privilegiert auffindbar sei. Dass die 
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Landesanstalt für Medien einen Machtzuwachs nicht schlecht finde, sei auch klar. 
Dass deswegen der Medienstaatsvertrag besonders gut sei, wage er zu bezweifeln. 
Vielleicht sollte man das nicht diejenigen beurteilen lassen, die davon profitierten.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) bedankt sich für die sehr intensive 
Beratung dieses Staatsvertrags und die Anregungen dazu schon im Vorfeld im parla-
mentarischen Verfahren.  

Man habe es hier nicht einfach nur zu tun mit der Novellierung eines Staatsvertrages, 
wie sie häufig vorkomme, sondern das sei in der Rundfunkpolitik ein Meilenstein da-
hingehend, dass man zum digitalen Update der Medienregulierung gekommen sei. 
Daran hätten ja viele schon vorher länger gearbeitet. Die Landesregierung habe das 
von den Vorgängern übernommen, die etwa im Bereich der Plattformregulierung schon 
Vorarbeiten geleistet hätten.  

Er sei sehr froh, dass man bei vielen Bereichen nicht nur auf den kleinsten Nenner 
gekommen sei, sondern zu Regulierungssystematiken, die aus Sicht der Landesregie-
rung auch für eine längere Zeit haltbar seien und vor allem das leisteten, was aus Sicht 
der Landesregierung dringend notwendig gewesen sei, nämlich alle Teilnehmer am 
Mediengeschehen in die Verantwortung zu nehmen. Gerade die letzten drei Monate 
hätten nach seiner Einschätzung auch gezeigt, wie dringend notwendig das sei. Hier 
müsse ein Level Playing Field gegeben sein, es müssten Regeln gegeben sein. 
Dadurch sei gewährleistet, dass alles das, was sich Medien nenne, zumindest in die-
sem Land bestimmten Regeln unterliege. Wenn das darüber hinaus auch in Europa 
Schule mache, dann habe man besonders gute Arbeit gemacht.  

Er würde sich über Zustimmung freuen.  

Der Hauptausschuss nimmt den Antrag der Landesregierung 
Drucksache 17/9052 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion an.  

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt den Antrag der 
Landesregierung Drucksache 17/9052 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion an.  
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5 Gespräch mit dem Direktor des Beethoven-Hauses in Bonn anlässlich des 

250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven in 2020  

Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt auf 
die Anregung von Lorenz Deutsch von der FDP-Fraktion zurückgehe, und dankt Herrn 
Deutsch für diesen Vorschlag.  

Malte C. Boecker (Beethoven-Haus Bonn) führt aus:  

Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Frau Staatssekretä-
rin Storsberg! Sehr geehrter Herr Deutsch! Meine Damen und Herren! Herzlichen 
Dank für die Einladung, die mein Kollege Ralf Birkner und ich sehr zu schätzen 
wissen. Wir wissen auch, dass diesem Jubiläum ein besonderer Stellenwert zuge-
kommen ist im Vergleich zu anderen Musikerjubiläen. Das kommt, glaube ich, auch 
mit der Einladung hier in die Runde zum Ausdruck. Dafür herzlichen Dank.  

Beethoven war ein Meister der Erwartungstäuschung. Das wird immer wieder be-
schrieben, dass er Dinge aufbaute, auf die man sich freute, und dann machte er es 
ganz anders. Das Schöne daran ist, dass es einem dann so gut gefällt, dass man 
sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann. So ist es auch ein bisschen mit 
diesem Jubiläum gekommen.  

Wir hatten am 17.12.1770 das Ereignis der Taufe Beethovens in Bonn. Beethoven 
ist ein Bonner Bürger gewesen, der zum Weltbürger geworden ist. Wir wollten das 
mit der Welt im Jahr 2020 sehr groß feiern.  

Sie müssten alle vor einiger Zeit von uns das Jubiläumsmagazin erhalten haben. 
Deshalb haben wir Ihnen das nicht noch einmal mitgebracht. Darin haben wir ein 
sehr vielfältiges Programm angekündigt und vorgestellt. Das ist entstanden in der 
Zusammenarbeit des Landes NRW mit der Stadt Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und 
der Bundesregierung, also Frau Staatsministerin Grütters. Das war alles auf gutem 
Weg.  

Wir würden Ihnen gerne ein bisschen etwas berichten zu dem Auftakt, dann dazu, 
wie uns Corona in den letzten Monaten beschäftigt hat und das Projekt berührt, und 
dann einen kleinen Ausblick geben.  

Das Wichtigste vorweg: Wir haben in der gemeinsam mit den vier Körperschaften 
gegründeten Beethoven Jubiläums Gesellschaft im April schon den Beschluss ge-
fasst, dass dieses Jubiläumsjahr verlängert werden soll, dass wir also das Jubilä-
umsjahr nicht zum 250. Geburtstag am 17. Dezember ausklingen lassen, sondern 
dass wir dieses Jahr bis September 2021 weiter feiern. Die übereinstimmende Inte-
ressenlage aller Beteiligten war, dass wir so viel Kultur wie möglich erhalten wollen 
von den ganzen Programmplanungen und dass wir das erreichen wollen, indem 
Projekte inhaltlich angepasst werden können oder nach hinten geschoben werden 
können. Da stehen wir gerade mitten im Prozess. Insofern ist das, was hier mal als 
Halbzeitbilanz angedacht war, jetzt maximal eine Halbjahresbilanz für das Jubiläum, 
das ja noch ein gutes Jahr weiter laufen wird.  
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Was hatten wir uns ursprünglich vorgenommen? Wir hatten natürlich die Fragestel-
lung: Wie feiert man einen Künstler, der ohnehin weltweit jeden Tag gefeiert wird? 
Das ist ja durchaus legitim gewesen, ganz zu Beginn mal die Frage zu stellen: 
Braucht Beethoven überhaupt ein Jubiläum? Wir haben dann gesagt: Vielleicht geht 
es nicht so sehr um Beethoven. Den müssen wir nicht bekannter machen. Aber es 
geht darum, unser Verhältnis zu Beethoven neu zu justieren. Wir haben ausgerufen 
ein Jubiläumsjahr, das dazu dienen sollte, Beethoven neu zu entdecken. Das ist der 
rote Faden, der sich eigentlich durch alles gezogen hat.  

Die Deutsche Zentrale für Tourismus bewirbt Deutschland auch schon seit vielen 
Monaten – im Grunde seit der ITB 2019 – mit „Discover Beethoven“ und hat einen 
großen Fokus auch der internationalen Öffentlichkeit auf diese Planungen in 
Deutschland mit Schwerpunkt in Bonn gerichtet. Das hat uns unter anderem einge-
tragen einen Eintrag bei Lonely Planet als eine der Top Tourist Destinations. Das 
hat es bei Bonn noch nie gegeben. Das bereitet so ein bisschen den Horizont, mit 
dem man das Thema „Beethoven“ auch international betrachtet.  

Beethoven neu entdecken – das bezieht sich darauf, ihn nicht nur als den alten und 
tauben Misanthropen, der in Wien irgendwie vor sich hin lebt, zu sehen, sondern als 
einen jungen Mann aus Bonn, der die Welt verändern will. Es geht sehr viel um 
dieses erste Lebensdrittel, das Beethoven in Bonn verbracht hat. Er war 22 Jahre, 
entscheidende, prägende Jahre während der Französischen Revolution, in Bonn. 
Es geht darum, Beethoven als jemanden zu entdecken, der eine Musik schreibt für 
eine neue freiheitlich-demokratisch sich emanzipierende bürgerliche Gesellschaft, 
was wohl auch seine Hauptbedeutung bis heute ausmacht. Es geht darum, ihn zu 
entdecken als einen Künstler, der es geschafft hat, über 200 Jahre präsent zu blei-
ben, nie aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden und viele Generatio-
nen Künstler nach ihm zu beeinflussen.  

Es geht vor allen Dingen auch darum, den Stellenwert klassischer Musik in der Ge-
sellschaft zu entdecken. Wir wollten von Anfang an mit dem Jubiläum nicht noch 
mehr klassische Konzerte in den Konzerthäusern ermöglichen, in denen Beethoven 
gespielt wird, sondern ihn gerade dort herausholen aus den erwartbaren Kontexten 
und ihn mit neuen Formaten, neuen Orten zu Menschen bringen, die ihm vielleicht 
sonst nicht begegnen würden.  

Das war alles angelegt mit sehr vielen geförderten Projekten, insbesondere hier in 
Nordrhein-Westfalen. Über 250 Projekte konnten wir anschieben, auch eine ganze 
Zahl von eigenen Projekten, die die Beethoven Jubiläums Gesellschaft selber ver-
anstaltet.  

Das führte dann zu einem Auftakt im Dezember 2019 in Bonn in der Oper. Frau 
Ministerin, Sie waren dabei. Frau Grütters war dabei. Viele Persönlichkeiten aus der 
Region und bundesweit waren dabei, um im Rahmen eines Festaktes den Auftakt 
zu einem wirklich national gedachten Jubiläum zu feiern.  

Mit diesem Festakt verbunden war unter anderem die Eröffnung des Beethoven-
Hauses. Ich sitze ja hier auch mit dem Hut Direktor dieses Museums in Bonn, des 
Kompetenzzentrums, wo die weltweit größte Beethoven-Sammlung aufbewahrt und 
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präsentiert wird. Wir haben es mit Ihrer Unterstützung, für die ich an dieser Stelle 
auch ganz, ganz herzlich danken darf, geschafft, dieses Museum in einer komplet-
ten Neugestaltung der Öffentlichkeit zu präsentieren.  

Mit der Neugestaltung dieser Dauerausstellung im Beethoven-Haus haben wir noch 
eine weitere große Ausstellung eröffnet. Das war die als Publikumsausstellung ge-
dachte große kulturhistorische Ausstellung „Beethoven.Welt.Bürger.Musik“ in der 
Bundeskunsthalle. Auf 1.600 m² haben wir da aus der ganzen Welt Exponate zu-
sammengetragen, die man wahrscheinlich auf Jahrzehnte so nicht mehr erleben 
wird. Wenn Sie den Katalog zu der Ausstellung vielleicht noch irgendwo sehen, 
lohnt es sich, da zuzugreifen. Dieser Katalog ist gerade diese Woche von der Stif-
tung Buchkunst als eines der 25 schönsten Bücher des Jahres 2020 ausgewählt 
worden.  

Wir hatten da eine wunderbare Eröffnung mit zwei großen Ausstellungsprojekten. 
Es gab viel Musik. Wir haben, glaube ich, den Ton für ein Jubiläum gesetzt, das 
viele Erwartungen geweckt hat.  

Das ging dann weiter. Am 1. Januar erlebte ein sehr umstrittener „Fidelio“ Premiere 
in Bonn. Dieser Freiheitsstoff wurde in ein Gefängnis in der Türkei gelegt. Das hat 
entsprechend für Diskussionen gesorgt. Der Regisseur Volker Lösch, der für parti-
zipative, communitybezogene Regieführung sehr bekannt ist, hat das sehr provo-
kativ aufgestellt. Er hat die Oper Bonn sehr in den Fokus gerückt.  

Wir haben dann ein großes Kammermusikfestival in Bonn erlebt, das Tabea Zim-
mermann, die Präsidentin des Beethoven-Hauses, vorbereitet hatte. Tabea Zim-
mermann ist in diesem Jahr die Preisträgerin des Ernst von Siemens Musikpreises. 
Das ist im Grunde der Nobelpreis der Musik. Auch das war ein besonderer Höhe-
punkt.  

Wir konnten Forscher aus der ganzen Welt zusammenbringen, bevor es den Lock-
down gab, 200 Forscher, die sich im Rahmen eines internationalen Beethoven-Kon-
gresses neueste Forschungsergebnisse zu Beethoven wechselseitig präsentiert 
und miteinander geteilt haben.  

Das war eigentlich ein Auftakt nach Plan. Das hat auch in der Resonanz übertroffen, 
was wir uns an Erwartungen und Zielen selbst gesteckt hatten.  

In den Unterlagen, die wir Ihnen mitgebracht haben, finden Sie einen kleinen Aus-
zug aus unserem Pressespiegel von November 2019 bis April diesen Jahres. Die 
Auswertung ist, dass in diesem Zeitraum, also im Grunde in diesem ersten Drittel 
des Jubiläumsjahres, über 4.200 Printmedien in über 30 Ländern über dieses 
Beethoven-Jubiläum 2020 berichtet haben. Insgesamt wurde über die Medien eine 
Reichweite von 1,8 Milliarden Leserkontakten und Onlineusern erreicht, wovon zwei 
Drittel Online und ein Drittel Print waren. Hinzukamen noch über 125 Millionen Fern-
sehzuschauer und Hörfunknutzer, weil auch mit dem Medienpartner WDR sehr viel 
Berichterstattung aus NRW heraus generiert werden konnte.  

Das ist für die Kultur, aber auch für andere Themen, die aus Bonn kommen, schon 
eine sehr signifikante Größenordnung und hat auch in Bonn für große 
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Überraschung, Zustimmung und ein Maß an Identifikation mit dem Thema 
„Beethoven“ geführt, das wir so bislang nicht kannten.  

Wir haben es erstmals geschafft, dass sich die vier Karnevalshochburgen Bonn, 
Köln, Düsseldorf und Aachen zusammengefunden haben, um diesem Bonner 
Beethoven, der dem Humor durchaus nicht abgeneigt war, ihre karnevalistische Re-
verenz zu erweisen.  

All das war ein schöner Auftakt nach Maß. Dann kam es in immer engerer Taktung 
dazu, dass diese Coronathemen die Kultur auch fest in den Griff genommen haben.  

Ich möchte jetzt an meinen Mitgeschäftsführer Ralf Birkner übergeben, der Ihnen 
darlegen wird, welche Auswirkungen das in den letzten Monaten hatte.  

Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir Mitte März, nachdem das Jubiläum so toll be-
gonnen hatte, das Museum abschließen mussten. Wir mussten teilweise Mitarbeiter 
nicht nur im Beethoven-Haus, sondern auch in anderen Kultureinrichtungen in die 
Kurzarbeit schicken. Das war nicht so leicht.  

Ralf Birkner (Beethoven-Haus Bonn) legt dar:  

Sehr geehrte Frau Ministerin! Frau Staatssekretärin! Herr Staatssekretär! Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Wie Sie wissen, hat die Beethoven Jubiläums 
GmbH – anders als zum Beispiel die damalige RUHR.2010 GmbH – nicht den 
Schwerpunkt, selber Projekte durchführen zu wollen, sondern hat den Förder-
schwerpunkt. Von den uns zur Verfügung stehenden 30 Millionen – 15 Millionen 
vom BKM, 10 Millionen vom Ministerium für Kultur hier in NRW, 3,5 Millionen von 
der Stadt Bonn und 1 Million vom Rhein-Sieg-Kreis – stehen uns 16 Millionen zur 
Verfügung zur Weitergabe nach einem festgelegten Förderverfahren an Förderpro-
jekte. Davon haben wir insgesamt 200 Förderprojekte mit einem Fördervertrag ver-
sehen können. Davon liegen außerhalb von Bonn und der Region Rhein-Sieg noch 
75 Projekte im Land, zum Teil sehr große Institutionen, zum Beispiel das Konzert-
haus Dortmund oder die Philharmonie Bielefeld. Aber auch viele Kulturprojekte aus 
der Freien Szene sind da versammelt. Insofern ist das auch eine hierarchiefreie 
Kulturförderung. Da steht das große Projekt des großen Kulturtankers gleichberech-
tigt neben dem kleinen Verein oder einem Museum wie dem rock'n'popmuseum in 
Gronau oder der Landesmusikakademie in Heek. 75 Projekte haben wir insgesamt 
mit einem Fördervertrag versehen.  

Bei all denen ist die frühe Entscheidung – Frau Storsberg vertritt ja das Land NRW 
bei uns im Aufsichtsrat – des Aufsichtsrats, den Förderzeitraum bis 30.09.2021 aus-
zudehnen, als kulturpolitisch positives Signal aufgefasst worden. Sie haben ja vor-
hin darüber gesprochen, was jetzt für die Künstler getan wird. Es ist ein Signal, diese 
Projekte auch weiter planen zu können und sicher zu wissen, dass dieses Geld zur 
Verfügung steht, um die Arbeit, die man macht, und die Leistung, zu der man fähig 
ist, auch zeigen zu können. Das ist ja für die Künstler besonders wichtig auch in 
diesen Zeiten, sich zeigen zu können, ihre Arbeit machen zu können und Projekte 
realisieren zu können. Dafür war diese Entscheidung ganz wichtig.  
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Insofern ist es sehr erfreulich, dass von den 75 Projekten im Land NRW – Stand 
heute – nur drei definitiv abgesagt werden mussten, weil sie von der Krise über-
rascht wurden und überhaupt nicht mehr agieren konnten oder umplanen konnten.  

Wir haben 40 Projekte, von denen jetzt schon klar ist, dass sie verschoben werden 
können. Wir sind jetzt im ständigen Austausch mit den Projektträgern und verhan-
deln. Künstler und Locations müssen umgebucht werden, und das alles auch unter 
momentan ja nicht so ganz klaren Bedingungen. Wie viel Publikum wird möglich 
sein? Das ist im Moment natürlich sehr im Fluss. Wir gehen davon aus, dass zu-
nächst einmal alle bestehenden Finanzierungspläne Bestand haben. Da gilt auch 
die Zusage unserer Zuwendungsgeber. Das Geld steht zur Verfügung, so wie wir 
es zugesagt haben. In Einzelfällen wird es sicher zu Nachbewilligungen kommen 
müssen, weil entweder Künstler, Locations oder Technik teurer werden oder weil 
weniger Publikum da sein kann und man entsprechend weniger Einnahmen hat. Wir 
sind gerade dabei, das zu ermitteln. Wir haben ungefähr 20 Projekte, bei denen 
noch nicht ganz klar ist, wie das sein wird. Aber die gute Nachricht ist, dass die 
überwiegende Zahl der Projekte noch innerhalb diesen Jahres stattfinden kann oder 
auf das Jahr 2021 verschoben werden konnte.  

Ich will mal ein Beispiel nennen für eine Verschiebung noch in diesem Jahr. Das ist 
ein tolles Projekt, das von Mai auf September 2020 verschoben worden ist. Das ist 
das Projekt „de-symphonic“ im Landschaftspark Duisburg-Nord. Da wird es vom 11. 
bis 13.09. eine große Open-Air-Klanginstallation geben, eine Innenansicht der „Pas-
torale“-Sinfonie, der 6. Sinfonie Ludwig van Beethovens, mit Licht- und Toninstalla-
tionen.  

Wir sind sehr froh, weiterhin helfen zu können, solche tollen Projekte zu realisieren. 
Denn die Bandbreite der Projekte ist wirklich riesig. Es lohnt sich, sich das anzu-
schauen. Wir versuchen, auf der Webseite www.bthvn2020.de den aktuellen Ter-
minkalender zu präsentieren.  

Es gibt natürlich auch sehr viele Digitalisierungsinitiativen. Vieles ist auch digital 
umgesetzt worden.  

Es ist relativ wenig verloren gegangen. Das können wir glücklicherweise sagen. 
Darüber sind wir sehr froh. Wir haben großen Respekt gegenüber den Künstlern 
und den Kulturschaffenden, die das mit viel Einsatz möglich machen und uns hof-
fentlich auch im Jahr 2021 ein tolles Jubiläumsprogramm präsentieren können.  

Ich danke noch einmal für den Mut des Aufsichtsrats, relativ früh zu sagen, dass die 
Mittel im Topf bleiben und nicht herausgenommen werden, um damit etwas anderes 
zu tun. Das hätte man sich ja auch vorstellen können. Es bleibt bei der Zusage, 
dieses Jubiläum mit den entsprechenden Mitteln auszustatten und in der verlänger-
ten Form zu realisieren.  

Malte C. Boecker (Beethoven-Haus Bonn) fügt noch hinzu:  

In den Unterlagen finden Sie einen Film, eine DVD, über das „Pastorale“-Projekt, 
das wir gemeinsam mit dem UN-Klimasekretariat in Bonn ausgerufen haben. Bonn 
ist nicht nur Beethoven-, sondern auch UN-Stadt. Die 6. Sinfonie, in der Beethoven 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1051 

Ausschuss für Kultur und Medien (44.) (öffentlich) 18.06.2020 
TOP 4 gemeinsam mit: Bar 
Hauptausschuss (58.) (öffentlich) 
 

seine Empfindungen in der Natur festhält, haben wir zum Anlass genommen, um 
Künstler weltweit aufzurufen, sich mit den Themen „Natur“ und „Nachhaltigkeit“ aus-
einanderzusetzen. Sie werden Künstlererklärungen finden. Über 350 international 
hochrangige Künstler haben sich einer Erklärung angeschlossen. So gesellschafts-
politisch war der Klassikbereich schon lange nicht mehr. Leute wie Igor Levit, die 
große Operndiva Barbara Hendricks, der Dirigent Sir Eliot Gardiner und viele andere 
haben sich dem angeschlossen. Wir planen, diese Erklärung noch weiter laufen zu 
lassen, weiter Künstler auf dieses Thema aufmerksam zu machen und die Erklärung 
zum Ende des Jubiläumsjahres der UN, António Guterres, zu überreichen, diesen 
Rückhalt aus der Künstlerschaft, dass man den Klimawandel ernst nehmen muss 
und Künstler sich mit der Natur auseinandersetzen.  

Als Ausblick noch: Am 17.12. werden wir definitiv mit dem West-Eastern Divan Or-
chestra ein großes Konzert in Bonn feiern. Ob es die Neunte ist, bei der gesungen 
wird und viele Bläser dabei sind, müssen wir dann noch schauen. Aber den Ge-
burtstag kann man natürlich nicht verschieben. Das werden wir auf jeden Fall si-
cherstellen. Es wird auch noch viele andere Gelegenheiten geben, für die es sich 
lohnt, nach Bonn zu kommen. Wir wollen Sie aber im Namen des Aufsichtsrates alle 
zu diesem Konzert am 17.12. nach Bonn einladen.  

Ansonsten hoffen wir, dass dieses Jubiläumsjahr seine Kraft beibehält bis zum Sep-
tember nächsten Jahres, wenn das Beethoven-Fest in Bonn dann den formellen 
Abschluss bildet.  

Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung.  

Vorsitzender Oliver Keymis dankt im Namen des Ausschusses dem Aufsichtsrat für 
seine Entscheidung.  

Lorenz Deutsch (FDP) bedankt sich für die angepassten Planungen. Dafür habe er 
großen Respekt. Er halte es auch für beispielgebend, nicht einfach alles abzusagen 
und Gelder anders einzusetzen, sondern Projekte fortzuführen.  

Er freue sich nicht nur auf das Konzert am 17.12., sondern auch auf die Veranstaltun-
gen im Jahr 2021.  

Es handele sich um einen wirklich überzeugenden Versuch, Beethoven lebendig zu 
machen, und das deutlich über Bonn hinaus. Das sei ein tolles Programm, und es sei 
schön, dass man jetzt länger etwas davon habe. 

Als gebürtige Bonnerin, so Andrea Stullich (CDU), habe ihr natürlich angesichts der 
Situation das Herz geblutet.  

Sie erinnere sich noch an das Bonner Logo mit dem Kussmund und finde das 
Beethoven-Logo sensationell gut.  

Sie interessiere, ob es auch Angebote gebe, die sich gezielt an Jugendliche richteten. 
Sie habe gesehen, dass für Grundschulen viele Angebote gemacht würden und es ein 
Radio-Projekt mit Jugendlichen gegeben habe.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1051 

Ausschuss für Kultur und Medien (44.) (öffentlich) 18.06.2020 
TOP 4 gemeinsam mit: Bar 
Hauptausschuss (58.) (öffentlich) 
 
Malte C. Boecker (Beethoven-Haus Bonn) antwortet, die Zielgruppe Jugendliche sei 
wichtig, und es werde mit sehr vielen Projekten versucht, Jugendliche zu erreichen. 
Man stehe auch mit vielen Schulen in NRW in einem engen Austausch.  

Es gebe beispielsweise Grundschulkalender, um mit Beethoven durch das Jahr zu 
gehen. Kalendereinträge erzählten Geschichten zu Beethoven. Dieser Kalender 
hänge mittlerweile in mehreren Hundert Grundschulen in NRW.  

Ein weiteres Beispiel sei ein Projekt für die Region in Bonn, das hier in Düsseldorf 
schon viel mehr Strahlkraft habe, weil es in Bonn erst beginne: „Starke Stimmen“. Das 
sei ein gemeinsames Singevent für Grundschüler. In Düsseldorf heiße das „Sing-
Pause“.  

In Bonn gebe es außerdem das Junge Theater, eines der erfolgreichsten Jugendthe-
ater. Das Junge Theater werde jetzt eine neue Produktion vorstellen, für die das For-
mat von „TKKG“ genutzt werde. Die vier jungen Detektive machten Beethoven-Entde-
ckungen. Aufgrund von Corona werde das Ganze jetzt nicht im Theater stattfinden, 
sondern es könnten Tickets erworben werden, um sich das am Computer mit Live-
Schauspielern anschauen zu können.  

Ein anderes wichtiges Format gerade für diese Zielgruppe werde ein Spielfilm sein, 
den der WDR in Auftrag gegeben habe und der dann zum Geburtstag ausgestrahlt 
werde. Aller Voraussicht nach werde der Film auch noch in anderen EBU-Ländern 
ausgestrahlt. Aus seiner Sicht sei das eine hinreißende, gelungene Spielfilmproduk-
tion. Es habe immer wieder Anläufe gegeben, das Leben Beethovens ansprechend zu 
verfilmen. Dabei sei aber wenig Gutes entstanden, müsse er leider einräumen. Dieses 
Mal sei das nach seiner Einschätzung aber gelungen. Der Film heiße „Louis van 
Beethoven“, und es gehe um den jungen Beethoven in Bonn. Damit ließen sich viel-
leicht auch Jugendliche erreichen, die sonst mit dem, was in Konzerthallen stattfinde, 
wenig in Berührung kämen.  

Vorsitzender Oliver Keymis fragt, ob es zutreffe, dass die letzten Worte Beethovens 
gewesen sein sollten: „Schade, schade, zu spät!“. So habe er das vor einiger Zeit ei-
nem Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ entnommen, und das habe ihm gut gefallen.  

Beethoven habe auf dem Sterbebett noch den Wunsch gehabt, einen Rheinwein zu 
trinken, so Malte C. Boecker (Beethoven-Haus Bonn). Er habe dann seinen Verleger 
Schott angeschrieben und darum gebeten, ihm ein paar Flaschen zu schicken. Das 
sei auch passiert, und als Beethoven die gesehen habe, solle er das gesagt haben 
und dann verstorben sein.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) merkt an, es heiße doch so schön: 
Wenn es nicht wahr sei, sei es gut erfunden. – Das kenne man doch aus der Oper.  

Sie danke Herrn Boecker für seinen Umgang mit dieser schwierigen Situation. Herr 
Boecker habe sich in dieser Zeit besondere Verdienste erworben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1051 

Ausschuss für Kultur und Medien (44.) (öffentlich) 18.06.2020 
TOP 4 gemeinsam mit: Bar 
Hauptausschuss (58.) (öffentlich) 
 
Erfreulicherweise habe nur wenig abgesagt werden müssen. Das ermögliche den 
Künstlern, weiter zu arbeiten und die guten Ideen, die erarbeitet worden seien, doch 
der Öffentlichkeit vorzustellen.  

Sie rate, das Beethoven-Haus nach der Neugestaltung mal zu besuchen, und gehe 
davon aus, dass diese Neugestaltung sehr viele Menschen ansprechen werde. Be-
sonders begeistere sie, dass in dem Gewölbe jetzt auch immer Originale zu sehen 
seien. 

Für die weitere Arbeit wünsche sie dem Beethoven-Haus alles Gute.  

Vorsitzender Oliver Keymis schließt sich diesem Wunsch der Ministerin im Namen 
des Ausschusses an und bedankt sich bei Herrn Boecker und Herrn Birkner dafür, 
dass sie dem Ausschuss Einblick in ihre Arbeit unter diesen besonderen Umständen 
gegeben hätten und Hoffnungen machten, dass das Beethoven-Jahr erfolgreich wei-
terlaufe. Er bedanke sich auch für die Einladung zu dem Konzert am 17.12.  
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6 Konjunkturpaket der Bundesregierung mit Auswirkungen auf die Kultur 

(Bericht auf Wunsch der Landesregierung)  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet:  

Ich möchte Sie kurz über das informieren, was sich aus dem Bundesprogramm er-
geben wird.  

Vorab: Bis Ende des Monats durchläuft das noch verschiedene politische Gremien 
bis hin zum Bundesrat. Die Umsetzung ist nach dem, was mir gesagt wurde, erst 
Anfang Juli möglich.  

Es wird eine verlängerte Regelung für den Bezug von Kurzarbeitergeld geben. Das 
Kurzarbeitergeld war für die großen Theater jedenfalls bis zum Sommer eine große 
Entlastung. Diese Möglichkeit bleibt weiter bestehen. Das ist für das eine oder an-
dere Haus sicherlich nach wie vor eine wichtige Entlastung.  

Der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung, über den wir uns hier schon hinrei-
chend ausgetauscht haben, den wir aber natürlich auch aufgrund der Gesamtlage 
einfach weiter nutzen müssen, ist auch verlängert worden. Jetzt kann man Anträge 
bis zum 30. September stellen. Das war ja erst einmal nur bis Ende Juni befristet. 
Das ist auch noch einmal eine Chance für die Überbrückung von Engpässen.  

Weiterhin wird es dieses Programm Überbrückungshilfen geben. Das ist im Grunde 
eine Fortsetzung dieses bisherigen Programms des Rettungsschirms zur Sicherung 
der Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das wird auch noch 
einmal für die Monate Juni bis August verlängert. Es geht natürlich wieder leider nur 
um die Betriebskosten. Aber das ist für den einen oder anderen auch durchaus von 
Interesse.  

Ganz wichtig ist, glaube ich, auch das Thema „Kommunen“. Da gibt es ja – das 
wissen Sie alle auch aus der Presse – eine Reihe von Themen der Entlastung, was 
das Wohnen angeht, also die Kosten der Unterkunft, und auch bestimmte Steuer-
anteile. Das habe ich auch mit Erleichterung gesehen, da wir so hoffentlich der ei-
nen oder anderen kommunalen Spardebatte entgehen. Denn das betrifft ja immer 
sehr stark auch die Kultur. Das ist also auch von daher wichtig.  

Die eigentlichen Kulturmaßnahmen sind ja im Konjunkturpaket mit 1 Milliarde ins-
gesamt vorgesehen. Da gibt es im Grunde vier große Pakete, über deren Umset-
zung jetzt gerade auch zwischen Bund und Ländern gesprochen wird.  

Dazu gehören die pandemiebedingten Investitionen in Kultureinrichtungen in Höhe 
von 250 Millionen Euro. Das bedeutet, dass sich vollständig oder überwiegend pri-
vat finanzierte Kultureinrichtungen für die Wiedereröffnung rüsten können mit ent-
sprechenden Hygienekonzepten, Belüftungssystemen und allem, was es dazu 
braucht.  

Es wird dann 450 Millionen Euro für die Erhaltung und Stärkung der Kulturinfrastruk-
tur geben. Das ist aus meiner Sicht ein ganz besonders wichtiges Programm für 
kleine und mittlere privatwirtschaftlich finanzierte Kultureinrichtungen und Projekte. 
Das ist das, was wir in großem Umfang die Freie Szene nennen mit all den vielen 
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kleinen verschiedenen Konstellationen, in denen sie organisiert ist. Da gibt es, 
glaube ich, eine große Möglichkeit.  

Dann ist noch daran gedacht, die in die verschiedenen Sparten zu unterteilen.  

Musik: Livemusikstätten sind besonders stark betroffen. Das Programm umfasst 
150 Millionen.  

Für Tanz und Theater sind es ebenfalls 150 Millionen. Da sind Privattheater ange-
sprochen, Festivals usw.  

Es gibt ein Programm „Film“ mit 120 Millionen: Kinos, Mehrbedarfe bei Produktionen 
und Verleih etc.  

Es soll auch 30 Millionen geben für den Bereich Galerien, soziokulturelle Zentren 
und die Buch- und Verlagsszene.  

Das ist die grobe Einteilung.  

Es gibt dann noch ein Programm über 150 Millionen für alles, was wir unter das 
Stichwort „Digital“ fassen. Das kann, glaube ich, auch sehr attraktiv werden für ver-
schiedene auch kleinere Häuser, die sich dadurch vielleicht den Einstieg etwas er-
leichtern können.  

Der Bund – das ist jetzt für uns nicht so von Interesse – gibt dann auch noch einmal 
100 Millionen aus diesem Paket für seine eigenen bundesgeförderten Kultureinrich-
tungen und hilft denen damit bei Einnahmeausfällen. So etwas haben wir ja im Land 
in Teilen auch schon getan.  

Was heißt das jetzt für uns? Wir sind ja im Moment schon bei manchen dieser The-
men auch unterwegs gewesen, Stichwort soziokulturelle Zentren oder privat getra-
gene Kinder- und Jugendtheater, gemeinnützige Einrichtungen. Da haben wir ja sel-
ber auch schon ein Programm aufgelegt. Trotzdem gibt es eine Reihe von Dingen, 
die für unsere im Land befindlichen Einrichtungen von großem Interesse sind.  

Seitens der Landesregierung machen wir uns im Moment Gedanken darüber, wel-
che Felder nicht abgedeckt sind und wie sich die Landesregierung dazu aufstellt. 

Wir haben morgen eine große Telefonkonferenz der Kulturminister der 16 Länder 
mit dem Bund, also mit Frau Grütters, bei der wir dieses Programm im Einzelnen 
besprechen. Wie immer im Leben liegt der Teufel im Detail. Wie das dann wirklich 
pragmatisch umgesetzt werden kann, damit es auch den Einrichtungen schnell zu-
gutekommt, ist, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung. Darum dreht sich auch 
morgen diese Telefonkonferenz, um da jetzt im Einzelnen auch zu Verständigungen 
zu kommen.  

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich für die Informationen. In der Tat kämen jetzt na-
türlich die Anfragen, welche Unterstützungen es gebe und an welche Stelle man sich 
dafür wenden müsse. Er halte es für wichtig, das schnell zu wissen, und fände es gut, 
wenn es für den Kulturbereich in Nordrhein-Westfalen dazu auf der Internetseite eine 
Übersicht gäbe. Beratungsstellen und -angebote hielte er auch für sinnvoll.  
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Die Schwierigkeiten der Soloselbstständigen würden ja noch über einen längeren Zeit-
raum andauern. Der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung müsse über Ende Sep-
tember hinaus bestehen bleiben.  

Was die Unterstützung der Kultureinrichtungen in kommunaler Trägerschaft angehe, 
müssten die Kommunen auch die Möglichkeit haben, die Gelder für die sogenannten 
freiwilligen Leistungen längerfristig zu behalten, um sie möglicherweise später auszu-
geben.  

Man finanziere – das sei auch eine Initiative des Kulturrates gewesen, die man sofort 
aufgegriffen habe – zwei erfahrene Kulturleute als Telefonberater, so Ministerin Isabel 
Pfeiffer-Poensgen (MKW). Die machten das ganz prima. Sie halte das auch für den 
richtigen Weg.  

Seitens der Bezirksregierungen gebe es auch Beratungsangebote. Die Freien wüssten 
auch, an welche Stellen sie sich wenden könnten. In diesen sehr schwierigen Zeiten, 
in denen es ja auch habe schnell gehen müssen, hätten die Bezirksregierungen den 
Kulturbereich wirklich sehr gut unterstützt.  

Auf der Internetseite des Ministeriums fänden sich zu sehr vielen Fragestellungen in 
diesem Zusammenhang Informationen, die auch weiter aktualisiert würden.  

Sie habe ja nicht ohne Grund gesagt, dass der Teufel im Detail liege. Der Bund und 
die Länder stimmten noch nicht in allen Punkten überein, wie die möglichst unbürokra-
tische Abwicklung aussehen solle. Darüber werde man auch morgen früh reden.  

Was das Thema „Soloselbstständige“ angehe, habe die Koalition in Berlin so entschie-
den. Dort gebe es ganz klar die Vorstellung: Das sei eine Frage der Ordnungspolitik. – 
Das könnte man jetzt lange diskutieren. Das sei jetzt so.  

Sie hoffe, im Laufe des Winters wieder zu einem geordneteren Betrieb zu kommen. 
Sollte das nicht gelingen, müsse eine erneute Fristverlängerung stattfinden. Das 
hänge vom Infektionsverlauf ab. Wenn man in drei oder vier Monaten immer noch nur 
unter diesen sehr restriktiven Bedingungen Kunst machen könne, dann müssten Bund 
und Länder natürlich auch auf diese Situation reagieren und zum Beispiel solche Fris-
ten noch einmal verlängern. Zunächst sei sie aber erst einmal froh darüber, dass die 
Frist jetzt überhaupt verlängert worden sei.  

Vorsitzender Oliver Keymis erkundigt sich, ob auch Veranstalter und Veranstal-
tungstechniker von diesem Bundespaket umfasst seien oder ob die in die Zuständig-
keit des Wirtschaftsministeriums fielen.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) antwortet, der sogenannte Rettungs-
schirm, den der Wirtschaftsminister verwalte und unter den diese Selbstständigen fie-
len, werde um drei Monate verlängert.  
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7 Weiterentwicklung von JeKits (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Vorlage 17/3843 (nachträglich erschienen)  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet:  

Wir beschäftigen uns ja im Moment – wir haben hier ja auch schon darüber gespro-
chen – mit allen Bereichen der kulturellen Bildung, um sie auch ein bisschen auf 
den Prüfstand zu stellen. So haben wir das auch mit dem Programm JeKits getan. 
Wir wollen dieses große Programm auch gerne weiterentwickeln. Das ist uns ein 
sehr wichtiges Anliegen.  

Wir erreichen derzeit im Bereich Instrumentalspiel, Tanz und Gesang gut 78.000 
Kinder in mehr als einem Drittel aller nordrhein-westfälischen Grundschulen. Das 
ist der Stand heute. 

Ausgangspunkt und Grundlage dieser Weiterentwicklung ist jetzt eine umfassende 
Evaluation des Programms, die wir uns auch im Koalitionsvertrag schon vorgenom-
men hatten. Dazu hatte Herr Kaiser auch schon ein erstes Mal berichtet.  

Ich würde Ihnen heute gerne in groben Zügen die Ergebnisse der Agentur edukati-
one vorstellen, die den inhaltlichen Teil dieses Programms bewertet hat. Namentlich 
wurde das gemacht von Herrn Prof. Lehmann-Wermser und Herrn Dr. Busch.  

Die JeKits-Stiftung, das wissenschaftliche Kuratorium und der Stiftungsrat haben 
sich damit natürlich auch schon beschäftigt und dazu Stellung genommen.  

Man kann vielleicht ganz grundsätzlich sagen, dass JeKits auch danach einen be-
sonderen Stellenwert als breit angelegtes Bildungsprogramm im Primarbereich in 
den nordrhein-westfälischen Schulen hat.  

Man hat sich mit verschiedenen Themenfeldern und Untersuchungsfeldern be-
schäftigt.  

In dem Feld „Ästhetische Erfahrungen“ standen die individuellen und sozialen Pra-
xen sowie ihre Ermöglichung durch Lehrkräfte im Mittelpunkt der Untersuchung. 

Zu jedem Untersuchungsfeld gibt es Empfehlungen, wie wir damit verfahren sollen. 
Die will ich Ihnen nennen.  

Zu dem Thema „individuelle und soziale Praxis“ wird empfohlen, dass sich das Pro-
gramm didaktisch-methodisch stärker an kreativen Prozessen ausrichten soll.  

Die Kooperation der Lehrkräfte im Tandem-Unterricht bedarf der Verbesserung, 
wurde uns mitgegeben.  

Die Zeitspanne, die das Programm an den Schulen abdeckt, sollte von zwei auf drei 
oder vier Schuljahre ausgedehnt werden. Das ist natürlich ein heikler Punkt, weil 
das eine große Ausdehnung bedeutet. Aber für mich persönlich ist das der zentrale 
Punkt. Das war ja am Anfang auch immer so gedacht und ist dann irgendwann mal 
im Laufe der Jahre aus allen möglichen Gründen, die wir jetzt hier nicht vertiefen 
wollen, auf zwei Jahre reduziert worden. Das – das habe ich auch in vielen 
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Einzelgesprächen immer gehört – hat eben auch dazu geführt, dass man viele Kin-
der sozusagen verloren hat. Zwei Jahre sind einfach zu kurz.  

Im Untersuchungsfeld „Kulturelle Teilhabe“ wurde die Überbrückung milieuspezifi-
scher Zugangshürden untersucht. Die Evaluation hat auch dazu dann Empfehlun-
gen ergeben. Man solle das Angebot in den Bereichen Tanzen und Singen auswei-
ten. Kleinere Gruppengrößen in JeKits 2 ermöglichten intensiveren Unterricht. Emp-
fohlen wird auch die gezielte Förderung von Jungen. Jeder kann sich sicher vorstel-
len, dass das sehr wichtige und gute Empfehlungen sind.  

In dem Untersuchungsfeld, das die Wirkung von JeKits in die kommunalen Bil-
dungslandschaften besonders unter die Lupe nimmt, werden folgende Empfehlun-
gen ausgesprochen: stärkere Verankerung des Programms in den Schulen und 
Kommunen, systematische Entwicklung von Folgeangeboten, Variabilität der Grup-
pengröße in Abhängigkeit vom sozialen Kontext.  

Die Evaluation hat auch einem Anliegen des Stiftungsrats Nachdruck verliehen. Zu-
sätzlich zum ästhetischen Erleben soll das künstlerische Lernen stärker betont wer-
den. Darunter versteht das Kuratorium, das sich ja auch schon mit dieser Studie 
auseinandergesetzt hat, einen Zugewinn an Handlungsfähigkeit oder Verfeinerung 
des Handelns.  

Zur detaillierteren Erörterung dieses Punktes hat der Stiftungsrat im Übrigen jetzt 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit diesem verbesserten Angebot beschäf-
tigen soll. 

Stiftung und Kuratorium betonen in ihren Stellungnahmen zur Evaluation zudem zu-
sätzliche Stärkungsmöglichkeiten, beispielsweise ein Angebot aller drei Schwer-
punkte im ersten JeKits-Jahr oder Flexibilisierung an kleineren Standorten.  

Das Kuratorium sieht hier auch mögliche Ansatzpunkte für eine übergreifende Lan-
desstrategie, die darauf zielen soll, durchgängige musikalische Bildungsbiografien 
zum Beispiel durch kontinuierliche Angebote über Kita- und Schulwechsel hinaus 
zu fördern. Mit dem Thema der durchgehenden musikalischen Bildungsbiografie 
haben wir uns ja hier im Gespräch mit den Vertretern der Landesjugendensembles, 
Musikschulen usw. auch schon beschäftigt. Das ist auch ein sehr wichtiger Ge-
sichtspunkt, dass es keine Brüche gibt, die auch immer zu großen Enttäuschungen 
führen, wenn man plötzlich keine Möglichkeit mehr hat, an so einem Angebot teil-
zunehmen.  

Wir beschäftigen uns jetzt über die Sommerpause hinweg hausintern, aber natürlich 
auch mit der Stiftung im Sinne einer bestmöglichen Weiterentwicklung damit, wie 
man diese Empfehlungen aufnehmen und umsetzen kann.  

Wenn wir uns darüber im Klaren sind, wie das inhaltlich am besten laufen soll, müs-
sen wir uns natürlich auch nicht nur um die Finanzierung kümmern – das ist klar –, 
sondern noch einmal die organisatorischen Strukturen unter die Lupe nehmen, weil 
das in der Praxis auch Folgen für die organisatorische Seite hat.  

Heute wollten wir Ihnen wenigstens ein bisschen die wesentlichen Stichpunkte die-
ser Untersuchung vorstellen, die uns, glaube ich, alle nicht wirklich überraschen, 
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aber es ist trotzdem wichtig für uns, dass das mal jemand für uns aufgearbeitet hat 
und dass wir das jetzt für die weitere Arbeit als Leitfaden nehmen können.  

Natürlich bin ich davon begeistert, dass wir hier weitergehen wollen. Ich glaube, ich 
muss jetzt nicht erzählen, wofür es gut ist, dass wir Kinder im Grundschulalter mit 
Musik zusammenbringen, und zwar mit aktiver und passiver Musik sozusagen, Hö-
ren und Selbermachen. In dem Punkt sind wir uns sicher alle einig. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) äußert, der Umbruch von JeKi zu JeKits habe zwar 
eine Erweiterung des Programms bedeutet, aber nur noch das erste Jahr sei kostenlos 
statt bisher zwei Jahre. Trotz der geringen Kosten im zweiten Jahr hätten Eltern mit 
geringen Einkommen, die in ihren Kindern keine kleinen Beethovens erkannt hätten, 
ihre Kinder am zweiten Jahr nicht mehr teilnehmen lassen.  

Gerade jetzt, wo die Kinder knapp ein halbes Jahr lang gar keinen Schulunterricht 
gehabt hätten und vieles durch die Coronakrise verlorengegangen sei, sollte man das 
Programm ihres Erachtens dringend ausweiten und mindestens ein zweites Jahr kom-
plett kostenlos gestalten und vielleicht auch ein drittes Jahr initiieren, wie es ja auch 
empfohlen worden sei.  

Sicherlich sei das auch wichtig, da Musik und insbesondere gemeinsames Musizieren 
sehr integrativ seien. Beim Gesang müsse Sprache sehr sauber und klar sein, und das 
helfe den Kindern beim Erlernen der Sprache.  

Das Programm sei sehr viel mehr als nur die Beschäftigung kleiner Kinder. Der Stel-
lenwert, der dem beigemessen werde, sei aus ihrer Sicht aber immer noch nicht groß 
genug und habe bei der Umstellung von JeKi zu JeKits auch abgenommen.  

Andreas Bialas (SPD) fragt, ob dem Ausschuss diese wichtige und hochinteressante 
Evaluation schriftlich zur Verfügung gestellt werden könne, und bittet darum, dass der 
Ausschuss über die Arbeit an der Umsetzung der Empfehlungen fortlaufend informiert 
werde. Denn es handele sich um ein immens wichtiges und bedeutsames Programm 
der kulturellen Bildung im Land. 

Interessant sei, wie sich JeKits auf die Angebote anderer Träger vor Ort auswirke, 
beispielsweise auf Chöre.  

Von Interesse sei auch, ob die Schulen insgesamt musikorientierter würden. 

Zu betrachten sei außerdem die Anschlussfähigkeit an die Musikschulen nach den 
zwei Jahren. Die Reduzierung auf zwei Jahre sei natürlich auch aus Kostengründen 
erfolgt und sei bestimmt auch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen.  

Er bitte um Auskunft, wie sich Corona derzeit auf JeKits auswirke, und hoffe, dass 
durch Corona nicht zu viel Zeit verlorengehe.  

Lorenz Deutsch (FDP) meint, Corona stelle JeKits tatsächlich vor große Herausfor-
derungen. Das Ziel müsse sein, wenig Zeit zu verlieren.  

Er begrüße, dass diese Evaluation vorliege.  
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Jetzt müsse überlegt werden, wie man insgesamt im Feld der kulturellen Bildung bes-
ser werden könne – JeKits sei ein Baustein neben vielen anderen –, eine noch breitere 
Abdeckung erreichen könne und nachhaltiger werden könne. Um mehr Nachhaltigkeit 
zu erzielen, sollte das Programm auf vier Jahre ausgeweitet werden. Das sei sicherlich 
finanziell herausfordernd, und man müsse gucken, wie weit man da kommen könne. 
Aber das Ziel sollte eine Ausweitung sein.  

Was die Auswirkungen von Corona angehe, weist Ministerin Isabel Pfeiffer-Poens-
gen (MKW) darauf hin, dass JeKits 1 Teil der Stundentafel sei. Zu JeKits 2 werde es 
jetzt Gespräche geben zwischen Herrn Kaiser, dem Landesverband der Musikschulen, 
der stark involviert sei, und der Stiftung.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) fügt hinzu, diese Gespräche seien sinnvoll, um zu vernünf-
tigen und verlässlichen Vereinbarungen zu kommen. Es dürfe kein Jahr verlorenge-
hen. Deshalb müssten pragmatische Lösungen gefunden werden. Dabei könne man 
sich ja auch an anderen Bereichen orientieren. Zum Beispiel im Weiterbildungsbereich 
sei mit Landeszuschüssen geholfen worden.  

Die Idee einer Bildungskette von der Vorschule bis zur Hochschule habe etwas Faszi-
nierendes. Die Zusammensetzung des Ministeriums sei dabei von Vorteil. Man habe 
den gesamten Bereich der kulturellen Bildung im Fokus einschließlich der musikali-
schen Bildung. 

Gerne könne die Evaluation zur Verfügung gestellt werden. (s. Vorlage 17/3843; nach-
träglich erschienen)  

Die Ausweitung in die Fläche mit dem gleichen Budget sei zwar finanzpolitisch nahe-
liegend, aber inhaltlich nicht vernünftig gewesen. Gerade in dem Bereich sei Nachhal-
tigkeit ganz entscheidend. Dazu könne man gerne in einen inhaltlichen Austausch ein-
treten.  

Andreas Bialas (SPD) hält es für wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aus wel-
chen Gründen 90 % der Kinder nicht weiter an dem Programm teilgenommen hätten 
und welche Rahmenbedingungen sich ändern müssten, damit die Kinder dabeiblieben.  

Die Vernetzung von JeKits und Schule und die gute Zusammenarbeit mit dem Schul-
ministerium spielten hier eine große Rolle, so PStS Klaus Kaiser (MKW). Er erwarte 
diesbezüglich positive Impulse von der Evaluation.  
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8 Sachstand der Lockerungsmaßnahmen im Kulturbetrieb (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3521 

Andreas Bialas (SPD) fragt, ob für die darstellende Kunst Reihentests möglich seien.  

Außerdem bitte er um Auskunft, ob Zugangsbeschränkungen befürchtet werden müss-
ten, wenn Leute die Corona-Warn-App nicht nutzten. In der Gastronomie werde teil-
weise Leuten der Zugang verwehrt, wenn sie die App nicht nutzten. Ihm sei wichtig, 
dass das bei kulturellen Einrichtungen nicht gelte.  

Vorsitzender Oliver Keymis möchte ebenfalls wissen, ob bei Schauspielensembles 
Reihentestungen stattfinden könnten. Die Ensembles wünschten sich das, um wieder 
auftreten zu können.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont, die Nutzung der Corona-Warn-
App sei freiwillig. 

Die Coronaschutzverordnung werde richtigerweise alle zwei Wochen überarbeitet. 
Denn jedes Verbot stelle auch einen Grundrechtseingriff dar, der verantwortbar sein 
müsse.  

Diese häufigen Anpassungen führten natürlich auch zu Verunsicherungen. Aber ihres 
Erachtens könne man aus dieser Krise auch lernen, dass man gemeinsam sehr flexi-
bel sein müsse, um situationsangepasst reagieren zu können.  

Die Coronaschutzverordnung schreibe ja keine Öffnungen vor, sondern setze lediglich 
einen Rahmen. Dann müsse jeder für sich entscheiden, ob es sich für ihn lohne, unter 
diesen Bedingungen seine Kunst zu machen.  

Die Abstandsregeln könnten noch nicht gänzlich aufgehoben werden. Aber in der ak-
tuellen Coronaschutzverordnung finde sich eine gewisse Öffnung. Wenn der Veran-
stalter eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleisten könne, könne er auch ohne 
den Abstand arbeiten. Das gelte für alle Veranstaltungen mit Publikum.  

Sie führe viele Gespräche mit Veranstaltern. Viele Veranstalter wollten vor den Som-
merferien bei dem Kleinformatigen bleiben, was sie sich jetzt vorgenommen hätten. 
Größere Häuser könnten ja auch nicht ständig umplanen. Die könnten sich aber vor-
stellen, bis nach der Sommerpause organisatorisch so aufgestellt zu sein, dass sie die 
Rückverfolgbarkeit sicherstellen könnten.  

Auf der Bühne und hinter der Bühne sei das etwas komplexer. Denn neben der 
Coronaschutzverordnung gebe es ja noch die Bestimmungen der VBG, der gesetzli-
chen Unfallversicherung, die sich ja auch in unfassbar ausführlicher Art und Weise und 
detailliert des Bühnengeschehens angenommen habe. Das mache natürlich auch für 
jeden Kulturveranstalter im darstellenden Bereich die Sache schwierig. Wobei man 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1051 

Ausschuss für Kultur und Medien (44.) (öffentlich) 18.06.2020 
TOP 4 gemeinsam mit: Bar 
Hauptausschuss (58.) (öffentlich) 
 
ehrlicherweise auch sagen müsse, dass diese Bestimmungen natürlich auch schon 
überarbeitet worden seien. Das laufe nur nicht immer synchron zu den Ländern. Aber 
sie gehe davon aus, dass es auch da eine Bewegung geben werde, um sich etwas 
stärker an das Infektionsgeschehen anzupassen.  

Sie habe den Eindruck, dass das sehr viele Bühnen und Bühnenveranstalter auch 
durchaus als eine Herausforderung betrachtet hätten. Sie habe gestern mit einer In-
tendantin telefoniert, die gerade eine Oper inszeniere und berichtet habe, dass sich 
für sie plötzlich ganz neue Bilder ergäben, wenn die Sänger die Abstände einhalten 
müssten. Die nehme das sportlich.  

Diese sehr schwierige Situation erfordere von allen Flexibilität. Die Landesregierung 
versuche, die Künstler so gut wie möglich zu unterstützen.  

Lorenz Deutsch (FDP) meint, auf der Publikumsseite habe sich jetzt einige Entspan-
nung eingestellt. Da stelle sich eher die Frage, auf welche Akzeptanz das stoße, was 
da möglich sei. Er finde es aber richtig, dass das jetzt in die Verantwortung der Veran-
stalter überführt werde.  

Seines Erachtens müsse man von der Erwartung wegkommen, die Komplexität der 
Lebenswirklichkeit per Verordnung in Detailregeln erfassen zu können. Das überfor-
dere das System. Das überfordere sowohl diejenigen, die diese Detailregeln in Ver-
antwortung entwickeln müssten, als auch diejenigen, die diese Detailregeln akzeptie-
ren und befolgen sollten. Irgendwann müsse man darauf setzen, dass Regeln intuitiv 
erfassbar seien, das heiße, man müsse sie in einer gewissen Allgemeinheit fassen 
und dann jeweils auf die Verantwortung der Menschen setzen.  

Das Bühnengeschehen sei ein Beispiel. Er habe mit der Geschäftsführerin eines gro-
ßen Klangkörpers gesprochen. Die bräuchten, um sich im Probenbetrieb aufstellen zu 
können, 550 m2. Diese Bedingungen ließen sich nirgendwo finden. Dann müssten ja 
absurderweise auch Streicher in Abständen sitzen, die nicht nachvollziehbar seien. 
Bei den Bläsern möge das ja noch sinnvoller sein, aber auch da seien die Vorgaben 
schwer nachvollziehbar.  

Diejenigen, die die Verordnungen überarbeiteten, sollten für diese Schwierigkeiten 
stärker sensibilisiert werden, um auch Dinge möglich zu machen, die bei genauerer 
Betrachtung gar keine Gefährdungen darstellten. Von probenden Orchestern gingen 
deutlich weniger Gefahren aus als von manchen anderen Betrieben und Veranstaltun-
gen.  

Selbstverständlich, so Andreas Bialas (SPD), stelle sich auch die Frage, wie die An-
gebote angenommen würden. Er vermute, dass die Risikogruppen beispielsweise die 
Angebote nicht besuchten, und gehe davon aus, dass Einigkeit darin bestehe, dass 
der Kulturbereich trotz der Lockerungsmaßnahmen weiterhin massiv finanzieller Un-
terstützung bedürfe.  
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9 Sachstand Amateurtheater und Freilichtbühnen in NRW (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3515 

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich dafür, dass die Landesregierung die besonderen 
Herausforderungen für die Freilichttheater aufgrund der Coronakrise mit im Blick habe.   
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10 Absage der Ruhrtriennale 2020 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. APr 17/998 TOP 5])  

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3520  

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich für die Antworten. Insgesamt sei ihm aber noch 
nicht eingängig, warum die Ruhrtriennale tatsächlich habe komplett abgesagt werden 
müssen, vor allem angesichts der gut belüfteten Veranstaltungsorte. Die Vorstellung 
des Beethoven-Jahres habe doch auch gezeigt, dass sich ein Programm entspre-
chend anpassen lasse. Gerade die Ruhrtriennale nehme doch für sich in Anspruch, 
eine große Strahlkraft zu haben, experimentierfreudig zu sein und neue Wege und 
neue Formate zu suchen und anzubieten.  

Die geplante Auftaktveranstaltung mit Achille Mbembe habe die Frage aufgeworfen, 
bis zu welcher Grenze kulturelle Veranstaltungen politisiert werden sollten. Öffentlich 
werde die Absage der Ruhrtriennale jetzt auch so wahrgenommen, dass man damit 
der weiteren Auseinandersetzung um diese Frage habe aus dem Weg gehen können. 
Das hinterlasse keinen guten Eindruck.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) nimmt Stellung, Herr Bialas weise ja 
selbst darauf hin, dass die Ruhrtriennale Strahlkraft entfalten sollte. Außerdem sollte 
die Ruhrtriennale auch international sein. Das sei in diesem Jahr aber nicht möglich. 
Die Mehrheit der Künstler hätte gar nicht anreisen können.  

Mindestens bis zum 31. August hätten ja solche Veranstaltungen auch gar nicht statt-
finden dürfen, und gestern sei dieser Zeitraum bis zum 31. Oktober ausgeweitet wor-
den.  

Die Ruhrtriennale sei ja nicht das einzige Festival, das habe abgesagt werden müssen. 
Das gelte auch für „Urbane Künste“, die Ruhrfestspiele und das Beethovenfest, und 
diese Liste ließe sich weiter fortsetzen. Selbstverständlich seien diese Absagen sehr 
traurig.  

Diese Entscheidung sei Ende April im Aufsichtsrat nach sorgfältiger Abwägung aller 
Möglichkeiten aber einstimmig getroffen worden in dem klaren Bewusstsein, dass das 
Festival nicht in der geplanten Form und mit der gewünschten Strahlkraft durchgeführt 
werden könne. Dabei handele es sich ja um das ausstrahlende Landesfestival, das 
sich dieses Land leiste. Das sei ja auch mit hohen Kosten verbunden.  

Sicherlich habe bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt, welche Schwierigkeiten 
alle städtischen kleinen und großen Kultureinrichtungen derzeit hätten – von den 
Freien ganz zu schweigen –, überhaupt die nächsten Monate zu überstehen.  

Die Entscheidung erst zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen, hätte erhebliche weitere 
Kosten ausgelöst. Das habe man natürlich vermeiden wollen. Man habe ja auch abse-
hen können, dass sich die Situation nicht ändern werde. Die Bayreuther Festspiele 
seien bereits viel früher abgesagt worden.  
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Nur die Salzburger Festspiele fänden statt. Dort lebe aber auch die ganze Region 
davon. Das nicht stattfinden zu lassen, wäre eine große Katastrophe. Die Salzburger 
Festspiele würden jetzt mit der Hälfte des Publikums durchgeführt. „Elektra“ werde mit 
vollem Orchester produziert, und wer Opern von Strauss kenne, wisse, dass das Or-
chester nicht klein sei. Überall schreibe das deutsche Feuilleton jetzt schon: Hoffentlich 
werde das nicht Ischgl 2. – Solche Schlagzeilen wünsche sie sich nicht. Eine Menge 
Leute, die sonst nach Salzburg fahren würden, wollten dieses Risiko aber auch nicht 
eingehen.  

Sie könne natürlich keine Details mitteilen, denn Aufsichtsratssitzungen seien ja ver-
traulich. Aber was die vielen betroffenen Künstler angehe, habe man sich schon im 
April verständigt, adäquate Lösungen finden zu wollen. Sie sei ja „nur“ die Aufsichts-
ratsvorsitzende, wisse aber natürlich, weil man sich regelmäßig austausche, dass 
schon viele Gespräche geführt worden seien, was die Abwicklung der einzelnen Ver-
träge betreffe.  

Im Moment prüfe der Aufsichtsrat, welche eigenen Produktionen, die schon eigens für 
die Ruhrtriennale entwickelt worden seien, möglicherweise gerettet werden könnten. 
Natürlich habe man das Problem, dass es nächstes Jahr eine andere Intendanz gebe. 
Sie werde einer neuen Intendanz nicht vorschreiben, was sie übernehmen müsse. Das 
würde ihrer Überzeugung und auch allen Verträgen widersprechen. Wenn es gelänge, 
einige Produktionen dadurch zu retten, dass sie woanders in Nordrhein-Westfalen 
stattfinden könnten – es gebe ja auch noch andere Festivals, die sie vielleicht aufneh-
men wollten –, wäre das ja auch eine Möglichkeit, künstlerische Arbeit zu retten.  

Die Ruhrtriennale habe ja keine eigenen Spielstätten, sondern die Spielstätten würden 
gemietet. Diese Spielstätten seien im Winter natürlich auch schon anderweitig ausge-
bucht. 

Die fadenscheinigen Gründe, die Herr Bialas anspreche, hätten bei der Entscheidung, 
die Ruhrtriennale abzusagen, keine Rolle gespielt. Das zu behaupten, sei wirklich un-
ter Niveau.  
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11 Verschiedenes  

a) Musikschuloffensive NRW (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet:  

Wir haben dazu ja schon immer mal wieder etwas veröffentlicht.  

In den vergangenen Monaten konnte man ja bei diversen öffentlichen Performances 
sehen, was gemeinsames Singen bedeutet und wie gemeinschaftsbildend das ist. 

Wir haben ja eben über JeKits gesprochen, wo die Musikschulen auch eine sehr 
wichtige Rolle spielen.  

Ich will Ihnen heute den Stand unserer Überlegungen zu unserer Musikschuloffen-
sive vorstellen. Wir haben uns das ja im Koalitionsvertrag vorgenommen, zu Ver-
besserungen der Schulen zu kommen.  

Die Schulen sprechen mit ihrem Angebot ja sowohl im Einzel- als auch im Ensem-
bleunterricht sehr unterschiedliche Zielgruppen an. Sie sind Orte der Bildung und 
Freizeitgestaltung, aber auch wirklich im ursprünglichen Sinne öffentliche Orte und 
für die Kommunen ein ganz wesentlicher Teil der Bildungs-, aber auch der Kultur-
landschaft. Die Musik-, Tanz- und Gesangslehrkräfte sind in der Regel sehr gut aus-
gebildet, akademisch ausgebildet und stehen für eine gute Qualität des Unterrichts.  

Wir haben 180 Musikschulen und Musikschulverbünde in Nordrhein-Westfalen, die 
die definierten und durchaus anspruchsvollen Kriterien der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle erfüllen und deswegen auch die Landesförderung bekommen.  

Es ist der Landesregierung, aber auch unserem Haus natürlich ein großes Anliegen, 
die Arbeitsbedingungen an Musikschulen deutlich zu verbessern, und zwar auf zwei 
Ebenen: ganz praktisch durch die Erhöhung der Landesförderung und durch Me-
chanismen, die den Anteil der Festangestellten erhöhen.  

Es gibt Musikschulen, die buchstäblich überhaupt nur mit Honorarkräften arbeiten. 
Aber die Menge der kleineren Häuser hat ganz wenig Stellen und hauptsächlich 
Honorarkräfte. Das führt zu vielen Verwerfungen und wird auch dem Anspruch, den 
wir auf der anderen Seite an die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen haben, in keiner Weise gerecht.  

Deswegen haben wir ja schon 2019 angefangen, den Etat für die Musikschulen um 
1 Million Euro zu erhöhen.  

Wir tun es jetzt in 2020 sehr gezielt um weitere 500.000 Euro. Der Landesverband 
der Musikschulen wird sich zentral um das ganze Thema „Qualitätsentwicklung“ 
kümmern. In jedem Regierungsbezirk wird dezentral eine Stelle finanziert, die sich 
mit allen Zukunftsthemen beschäftigen soll, Diversität, Demografie, Digitalisierung, 
mit allem, was die qualitative Weiterentwicklung der Struktur Musikschulen ermög-
licht.  

Ab 2021 erhöhen wir die Landesförderung um weitere 1,5 Millionen und im Jahr 
2022 schließlich um weitere 4 Millionen.  
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Dass das so langsam ansteigt, ist gut, damit man Zeit genug für die Umsetzung hat. 
Das hat aber natürlich auch etwas damit zu tun, dass der Kulturhaushalt ja in Stufen 
ansteigt und sich das auch so abbilden muss.  

Ich hatte gerade gestern ein sehr gutes telefonisches Zusammentreffen mit den je-
weiligen Beigeordneten für Kultur der drei kommunalen Spitzenverbände. Der Mu-
sikschulverband war auch mit am Hörer. Wir haben uns gut verständigt, wie wir das 
auch praktisch umsetzen wollen, damit das alles so in der Stufung passt, wie wir 
uns das vorstellen.  

Wenn ich das mal aus meiner Sicht beschreiben darf: Mir geht es natürlich auch 
sehr darum, dass wir das auch in einer Verbindlichkeit mit den Kommunen verab-
reden. Das haben wir bei den Theatern so gemacht. Das hat sich bewährt. Das 
möchten wir bei den Musikschulen auch so machen. Es gibt Hinweise, dass das in 
dem ersten Jahr nicht immer zu 100 % bei den einzelnen Schulen angekommen ist. 
Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass wir hier eine verbindliche Vereinba-
rung treffen, damit wir auch wissen, dass das Geld, das wir hier ausgeben, auch bei 
denen ankommt, die damit dann zum Beispiel ja auch langfristig feste Stellen an 
den Musikschulen finanzieren können.  

Wir haben das auch in unserer mittelfristigen Finanzplanung so vorgesehen und 
haben verabredet, dass wir irgendwann bis Herbst zu schriftlichen Vereinbarungen 
kommen wollen. Gestern bestand jedenfalls doch insgesamt ein großes Einver-
ständnis auch mit den kommunalen Spitzenverbänden.    

b) Aktualisierte Sitzungstermine für das Jahr 2021 (Tischvorlage s. Anlage 3) 

Der Ausschuss beschließt den aktualisierten Terminplan für 
das Jahr 2021.  

c) Zusätzliche Sitzung am Freitag, 26. Juni 2020, 9 bis 10 Uhr  

Der Ausschuss beschließt einen zusätzlichen Sitzungstermin 
am Freitag, 26. Juni 2020, 9 bis 10 Uhr.  

d) Erhöhung der Landesmittel für die Landesjugendensembles (Bericht 
auf Wunsch der Landesregierung) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet:  

Zu diesem Thema hat sich inzwischen einiges entwickelt.  

Im Herbst 2018 hatte ich auf Antrag der SPD-Fraktion einen Bericht über die dama-
lige Situation vorgelegt.  

Inzwischen hat es sehr viele Gespräche gegeben mit Vertretern der Orchester, der 
Musikschulen, der Musikhochschulen, dem Landesmusikrat, usw.  
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Im Oktober 2019 haben wir einen Workshop gemacht mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Ensembles, der Musikschulen und Musikhochschulen, um herauszufin-
den, was wir an sinnvollen Maßnahmen zur Unterstützung nicht nur der musikali-
schen Bildungsbiografie, sondern auch von besonders begabten Kindern und Ju-
gendlichen ergreifen können.  

Daraus sind Ideen entstanden, und es wurde ein Programm entwickelt. Es soll die 
Talentsuche und -förderung unterstützen, die Qualitätsentwicklung stärken und die 
Rahmenbedingungen für die Lehrenden und Teilnehmenden verbessern.  

Für diese Aufgaben werden wir jetzt in 2020 360.000 Euro, in 2021 460.000 Euro 
und 2022 dann 530.000 Euro zusätzlich zur Förderung der Landesensembles zur 
Verfügung stellen. Die Aufteilung dieser Mittel wurde einvernehmlich zwischen den 
Trägern der Landesjugendensembles vereinbart. Das sind ja neun, die auch durch-
aus sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Deswegen hat das einfach auch Zeit ge-
braucht, bis man da die richtigen Wege gefunden hat.  

Damit erhalten die jetzt Planungssicherheit und werden in die Lage versetzt, musi-
kalischen Talenten in Nordrhein-Westfalen beste Unterstützungsmöglichkeiten zu 
geben. Denn wir müssen etwas tun, damit wir zum Beispiel auch guten Nachwuchs 
für die Musikhochschulen haben. Die Pflege der jungen Talente muss früh begin-
nen. Man muss die aber auch finden. Das ist von den Hochschulen sehr stark pro-
pagiert worden, dass wir uns darum stärker kümmern müssen. Das wird jetzt getan. 
Da sind diese Ensembles genau das richtige Instrument, weil sie ja früh mit diesen 
begabten Kindern arbeiten.  

Sicherlich hat es da jetzt auch coronabedingte Einschränkungen gegeben, aber ich 
hoffe, auch das wird sich jetzt langsam wieder öffnen, und dann gibt es da einen 
guten Start und vor allen Dingen auch gute Perspektiven.  

Andreas Bialas (SPD) spricht sich dafür aus, die Ensembles stärker als Repräsen-
tanten des Landes bei Veranstaltungen einzubinden. Denn sie seien ein sehr gutes 
Aushängeschild für NRW.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) stimmt Herrn Bialas zu. Das werde 
schon gemacht, könne aber noch stärker gemacht werden, wenn hoffentlich bald wie-
der Veranstaltungen stattfinden könnten. 

 gez. Oliver Keymis gez. Dr. Marcus Optendrenk 
 Vorsitzender AKM Vorsitzender HPA 

3 Anlagen 
23.09.2020/28.09.2020 
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Andreas Bialas (MdL) 

Kulturpolitischer Sprecher  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211  884 2696 

Fax: 02303  253 3357   

Andreas.Bialas@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Herrn 

Oliver Keymis (MdL)  

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung von schriftlichen Berichten für die Sitzung des Ausschusses für 

Kultur und Medien am 18.06.2020: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und 

Medien am 18. Juni 2020 folgende schriftliche Berichte: 

1. Sachstand der Lockerungsmaßnahmen im Kulturbetrieb 

Am 7. Mai verkündete die Landesregierung einen Stufenplan zur Wiederaufnahme des 

Kulturbetriebs in NRW. Vor dem Hintergrund der Informationen aus der Pressemitteilung des 

Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (siehe Presseinformation - 348/05/2020), bitten wir die 

Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen:  

� Wie ist der aktuelle Stand der Lockerungsmaßnahme in den unterschiedlichen Sparten?  

� Wie sieht der Stufenplan ganz konkret aus? Bitte um Vorlage des detaillierten Stufenplans.  

� Wie sieht der Zeitplan zur Wiederaufnahme des Betriebes in den einzelnen Sparten aus?  

� Gibt es eine Prioritätensetzung im Zeitplan und in den einzelnen Sparten?  

� Wie bewertet die Landesregierung die Wiederaufnahme des Kulturbetriebes in NRW?  

05.06.2020 
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Terminplan 2021 
- 1. Jahreshälfte - 

Ausschuss für  
Kultur und Medien 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar     1 2 3 Weihnachtsferien bis 06.01. 

 4 5 6) 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

Februar 1 2 3 4 5 6 7 
Sitzungswoche 

Bedarfstermin - Reisewoche 

 8 9 10 11 12 13 14 sitzungsfrei 

 15 16 17 18 19 20 21 sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

März 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

April (29 30 31 1 2 3 4 Osterferien 29.03. - 10.04. 

 5 6 7 8 9 10) 11 sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche 

 19 20 21 22 23 24 25 Sitzungswoche 

Mai 26 27 28 29 30 1 2 Sitzungswoche 

 3 4 5 6 7 8 9 Sitzungswoche 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 (25) 26 27 28 29 30 Pfingstferien 25.05. 

Juni 31 1 2 3 4 5 6 
Sitzungswoche 
Reisewoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

 = Plenarsitzungstage 
(   ) = Schulferien 
 = Sitzungstermin  
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Terminplan 2021 
- 2. Jahreshälfte - 

Ausschuss für  
Kultur und Medien 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli 28 29 30 1 2 3 4 Sitzungswoche 

 (5 6 7 8 9 10 11 Sommerferien 05.07.-17.08. 

 12 13 14 15 16 17 18 sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24 25 sitzungsfrei 

August 26 27 28 29 30 31 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 sitzungsfrei 

 9 10 11 12 13 14 15 sitzungsfrei 

 16 17) 18 19 20 21 22 sitzungsfrei - Reisewoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

September 30 31 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Oktober 27 28 29 30 1 2 3 Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 (11 12 13 14 15 16 17 Herbstferien 11.10.-23.10. 

 18 19 20 21 22 23) 24 sitzungsfrei 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

November 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

Dezember 29 30 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 (24 25 26 Bedarfstermin 

Januar 27 28 29 30 31 1 2 Weihnachtsferien 24.12.-08.01. 

 3 4 5 6 7 8) 9 sitzungsfrei 

 = Plenarsitzungstage 
(   ) = Schulferien 
 = Sitzungstermin  
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