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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss kommt überein, unter TOP 8 eine Ergänzung 
vorzunehmen und den ursprünglich vorgesehenen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Aktueller Sachstand zu den 
Auswirkungen der Coronaschutzverordnung auf die Kultur- 
und Medienbranche“ in Verbindung mit einem Bericht zum 
Thema „Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fern-
sehveranstalter zur Absicherung der Produktionswirtschaft“ 
zu behandeln. 

1 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! 
Die Medienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 8 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9357 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen 
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2 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-
WDR-Gesetz) 23 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8417 – Neudruck 

Änderungsantrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/11603 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8505 

Ausschussprotokoll 17/1116 (Anhörung vom 10.09.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 

3 Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der 
Medienkommission gegenüber der Landesanstalt für Medien (Aus-
kunftsrechte-Erweiterungsgesetz Medienkommission NRW) 25 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10856 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine schriftliche Anhörung anzusetzen. 
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4 NRW-Kinostabilisierungsprogramm und andere Kinoförderprogramme 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 26 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4183 

– Wortbeiträge 

5 Gut Ding will Weile haben? – Wie ist der aktuelle Stand für das Games-
Kompetenzzentrum? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4182 

– keine Wortbeiträge 

6 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 28 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Drucksache 17/11800 (1. Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Erläuterungsband 

Einzelplan 02 

Vorlage 17/3970 

Vorlage 17/4124 (Einbringung durch StS Nathanael Liminski [Chef der Staatskanzlei]) 
Vorlage 17/4181 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

Erläuterungsband 

Einzelplan 06 

Vorlage 17/3967 

Vorlage 17/4149 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

In Verbindung mit: 

 Finanzplanung 2020 bis 2024 des Landes Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 17/11101 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 
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a) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 64/ 
Titel 633 64 (Tischvorlage: lfd. Nr. 1 [s. Anlage 3]) 28 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

b) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 66/ 
Titel 686 66 (Tischvorlage: lfd. Nr. 2 [s. Anlage 3]) 28 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

c) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 67/ 
Titel 883 67 (Tischvorlage: lfd. Nr. 3 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

d) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 633 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 4 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

e) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 685 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 5 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

f) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 686 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 6 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 
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g) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 051/Titelgruppe 63/ 
Titel 684 63 (Tischvorlage: lfd. Nr. 7 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

h) Einzelplan 06 29 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

i) Einzelplan 02 30 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

7 Sachstand zur Umsetzung der Teilhabe für Menschen mit Beeinträch-
tigung im Bereich Kultur und Medien (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4156 

– keine Wortbeiträge 

8 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Coronaschutzver-
ordnung auf die Kultur- und Medienbranche 32 

In Verbindung mit: 

 Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fernsehveranstalter zur 
Absicherung der Produktionswirtschaft 

– mündliche Berichte der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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9 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung 

weiterer Vorschriften im Hochschulbereich 38 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11685 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der anstehenden 
Anhörung zu beteiligen. 

10 Verschiedenes 39 

a) Ausschusssitzung am 10.12.2020 39 

Der Ausschuss beschließt, die für den 10. Dezember 2020 
vorgesehene reguläre Sitzung aufzuheben, aber unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Entwicklungen bei Bedarf eine 
Sondersitzung zum gleichen Termin anzusetzen. 

b) Kulturförderbericht 2019 39 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, unter TOP 8 eine Ergänzung 
vorzunehmen und den ursprünglich vorgesehenen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Aktueller Sachstand zu den 
Auswirkungen der Coronaschutzverordnung auf die Kultur- 
und Medienbranche“ in Verbindung mit einem Bericht zum 
Thema „Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fern-
sehveranstalter zur Absicherung der Produktionswirtschaft“ 
zu behandeln. 
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1 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Me-

dienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9357 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen 

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

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke: Ganz herzlich begrüße ich Herrn Volkmar 
Kah vom Deutschen Journalisten-Verband NRW; Herrn Yann Rees, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni 
Bielefeld – die mir aus eigenem Erleben als Student sehr gut bekannt ist –, in Vertre-
tung für Herrn Professor Zick und Herrn Dr. Christoph Hebbecker von der Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln. Zugeschaltet per Video ist 
Frau Gilda Sahebi von Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.; Herr Professor Dr. 
Hektor Haarkötter ist im Moment noch nicht anwesend. 

Die Abgeordneten können zunächst Fragen stellen, wobei sie bitte angeben, an wel-
che der sachverständigen Gäste diese sich richten. An die darauf folgende Antwort-
runde können wir gegebenenfalls eine zweite Fragerunde anschließen. 

Alexander Vogt (SPD): Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie der Einla-
dung gefolgt sind. – Wir als SPD-Fraktion haben diesen Antrag ins Plenum einge-
bracht, weil wir wahrnehmen, dass die Bedrohungen und das Angehen von Journalis-
tinnen und Journalisten in den vergangenen Monaten zugenommen haben. Vor eini-
gen Monaten kam es beim WDR zum sogenannten Omagate, also der Debatte über 
das „Umweltsau“-Lied und der Bedrohungslage, die danach für viele Journalistinnen 
und Journalisten entstand. Hinzu kommt das Verhalten von Demonstrationsteilneh-
mern gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Darum denken wir, dass dieses 
Thema den medienpolitischen Bereich in Nordrhein-Westfalen betrifft und wir uns da-
mit beschäftigen müssen. 

Zunächst frage ich alle Sachverständigen, die wir heute eingeladen haben, wie sie die 
Problemlage für Journalistinnen und Journalisten hier in Nordrhein-Westfalen ein-
schätzen und ob es im Vergleich mit anderen Bundesländern Besonderheiten gibt. 
Außerdem möchte ich von Frau Sahebi, Herrn Kah und Herrn Rees wissen, ob sie 
positive Beispiele aus anderen Bundesländern oder möglicherweise auch aus anderen 
Ländern bezüglich eines besseren Schutzes von Journalistinnen und Journalisten ken-
nen. 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank, an die Sachverständigen, dass sie heute zum 
Gespräch zur Verfügung stehen. – Ich meine, dass die Bedrohung von Journalisten 
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kein neues Phänomen ist, sondern in Wellenbewegungen immer wieder kommt. Ich 
erinnere mich, dass ich in den 80er- oder 90er-Jahren bei einer Demonstration von 
Wiking-Jugend und NPD auch mal eins auf die Nasen bekommen habe. Damals hat 
die gute alte IG Druck und Papier – die spätere IG Medien; die dju gehörte schon 
immer dazu – Seminare dazu angeboten, wie man sich als Berichterstatter gegen Ge-
walt schützen kann. Dort wurde unter anderem vermittelt, wie man, wenn man es nicht 
vermeiden kann, geschlagen zu werden, Schläge abmildern kann. Außerdem wurde 
dort gezeigt, wie man abrollt, da die schwersten Verletzungen häufig nicht durch die 
Schläge selbst entstehen, sondern durch ungeschicktes Aufprallen auf den Boden. 
Damals hatte mich die „WAZ“ dahin geschickt und das teilweise auch bezahlt. Ich fand 
das sehr wertvoll, weil man sich so ein bisschen selber schützen konnte. Gibt es solche 
Angebote auch heute noch? 

Aber es geht natürlich auch darum, so etwas zu vermeiden bzw. zu ahnden. Halten 
Sie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften bezüglich derartiger Vergehen gegen-
über Journalisten für ausreichend? Wir das ernst genommen? 

Große Verlage und große Sender können sich meistens Security leisten. Bei kleinen 
Verlagen ist das schwieriger, die können sich das nicht leisten. Schränkt die Bedro-
hung durch Extremisten die Arbeit von Journalisten kleinerer Verlage bzw. Medienun-
ternehmen ein? 

Andrea Stullich (CDU): Auch von unserer Seite übermittle ich einen herzlichen Gruß 
und ein herzliches Dankeschön an alle Experten. – Ich würde zunächst wissen wollen, 
ob Sie den Eindruck haben oder ob Ihre Studien nahelegen, dass in den vergangenen 
Jahren die feindselige Haltung in unserer Gesellschaft gegenüber Medienschaffenden 
zugenommen hat. 

Von Herrn Dr. Hebbecker möchte ich gerne wissen, ob Angriffe bei Demonstrationen 
willkürlich und eher zufällig oder geplant und zielgerichtet gegen bestimmte Journalis-
ten stattfinden. Sind die Menschen dort einfach nur aggressiv gegenüber Journalisten 
an sich oder richtet sich das gezielt gegen bestimmte Journalisten? 

An Herrn Kah und Frau Sahebi habe ich folgende Frage: Welche Rolle spielt die Stär-
kung der Medienkompetenz, um die Pressefreiheit insgesamt zu festigen? Schließlich 
stellen wir vor allem im Internet vermehrt Tendenzen zu Hass und Verrohung bzw. zu 
Bedrohungen von Medienschaffenden fest. 

Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband NRW e. V.): 
Herzlichen Dank für die Einladung und die Fragen. – Tatsächlich ist die Problemlage 
in NRW ähnlich wie anderswo auch. In den vergangenen Jahren haben wir generell 
eine deutliche Zunahme der Feindseligkeiten gegenüber Journalistinnen und Journa-
listen erlebt. Es ist richtig, dass es schon immer Wellenbewegungen gab, aber das, 
was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, war erschreckend. Das zeigen auch 
die Studien; ich denke, dazu wird Herr Rees gleich noch etwas sagen. Eine seit mitt-
lerweile fünf Jahren laufende Studie des European Centre for Press and Media Free-
dom in Leipzig macht das jedenfalls sehr deutlich. 
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Dem müssen wir aus meiner Sicht mit einem Dreiklang begegnen: Wir müssen ge-
meinsam darauf achten, dass Journalistinnen und Journalisten besser geschützt wer-
den; wir müssen dafür sorgen, dass bei Angriffen die Strafverfolgung zielgerichtet, 
schnell und priorisiert funktioniert; und wir müssen in der Gesellschaft mithilfe der Me-
dienbildung ein Verständnis für die Bedeutung von Journalismus schaffen. 

Herr Vogt, es gibt Best-Practice-Beispiele. Ich finde es sehr spannend, was die Nie-
derländer gerade machen. Einige von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass die 
NOS die Logos von ihren Fahrzeugen entfernt hat, weil sie mit Angriffen konfrontiert 
war. Es gibt dort aber ein spannendes Gemeinschaftsprojekt der Staatsanwaltschaft, 
der Polizei, der Gesellschaft von Chefredakteuren und des Journalistenverbandes in 
dessen Rahmen auf drei Jahre befristet überprüft wird, wie mit solchen Bedrohungen 
umzugehen ist. Beispielsweise gibt es ein zentrales Melderegister für Journalisten und 
alle anderen Betroffenen. Außerdem werden diese Straftaten priorisiert, das heißt, 
dass derartige Bedrohungslagen bzw. Anzeigen – ähnlich wie wir das aus dem Bereich 
der antisemitischen Straftaten kennen – bevorzugt behandelt werden. Sie landen also 
nicht bei irgendeiner Polizeiwache auf einen Stapel, sondern werden zentral gesam-
melt und dann verfolgt. Das hilft. Zudem gibt es bei Demonstrationen zentrale An-
sprechpartner. Bei Großlagen hat die Pressestelle der Polizei auch hier immer An-
sprechpartner vor Ort, das wäre aber auch bei kleineren Lagen wichtig. Alle Studien 
zeigen, dass Demonstrationen immer noch der gefährlichste Arbeitsort für Journalisten 
sind. 

Herr Nückel, es stimmt, dass es Wellenbewegungen gibt. Das heißt aber nicht, dass 
man das hinnehmen darf. Ich verwehre mich dagegen, zu sagen, dass wir gut bedient 
seien, wenn wir Seminare im Abrollen anböten – das kann es nicht sein. 

Kritik an Journalisten hat es immer geben. Seit ein paar Jahren erleben wir aber, dass 
die Bedrohungen aus dem Internet in die Realität schwappen und die Menschen da-
neben stehen und zuschauen. Die Empathie und die Bereitschaft, Menschen zu ver-
teidigen, nimmt ab. Das hat eine neue Qualität, und das macht am Ende des Tages 
etwas mit unseren Kolleginnen und Kollegen. 

Im vergangenen Jahr war der „monitor“-Chef als Referent beim Campfire Festival. Da 
habe ich es zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, dass ich einen Journalisten nur 
mit Polizeischutz und extra Security für ein Festival als Speaker gewinnen konnte. 
Georg sagte damals, dass das für ihn völlig normal sei. – Leider ist es mittlerweile für 
viel zu viele Kolleginnen und Kollegen normal. 

Ich erinnere an den Fall in Dortmund, bei dem zwei Briefe beim WDR bzw. einem freien 
Kollegen landeten. Der freie Kollege hatte einen davon aufgemacht und musste sich 
dann auf der Straße nahezu nackt ausziehen, weil die Einsatzkräfte ihn dekontaminie-
ren wollten. Das macht etwas mit einem. Ich führe Gespräche mit Kolleginnen und 
Kollegen, die mit ihren Familien darüber diskutieren, dass die wüssten, wo sie wohnten 
und wo ihre Kinder zur Schule gingen. – Das führt zu einer Schere im Kopf; da müssen 
wir immens aufpassen. 

In NRW und in Deutschland generell gibt es leider keine Supervision dazu, wie mit 
solchen Personen umzugehen ist. Bei der NOS gibt es einen Sicherheitsbeauftragten, 
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der ursprünglich eingestellt wurde, um Kollegen zu schulen, die in Krisengebiete gin-
gen; heute schult er die Kollegen für Demonstrationen. So etwas kennen wir beim 
Westdeutschen Rundfunk nicht und bei kleinen Verlagen erst recht nicht. Wir müssen 
auch immer an die freien Kollegen denken. 

Ich komme auf den Fall in Dortmund zurück: Nachdem das passiert war, kam das KK 
Prävention auf den Kollegen zu und sagte: Wenn du dich schützen willst, dann rüste 
dein Haus um. – Jeder, der ein Haus hat und sich ein bisschen mit Absicherung aus-
kennt, weiß, was da für Kosten auf einen zukommen. Immerhin können wir da mit 
unserem Unterstützungsverein ein bisschen helfen. 

Ich finde den Antrag der SPD-Fraktion auch deshalb so gut, weil wir als Beteiligte un-
sere Kompetenzen bündeln und endlich etwas unternehmen können. Das Thema ist 
angekommen. 

Wir hatten ein intensives Gespräch mit Herrn Reul über die Rolle der Polizei. Journa-
listinnen und Journalisten haben das besondere Problem, dass sie sich nicht immer 
auf die Hilfe des Staates verlassen können. Wir sammeln in NRW keine derartigen 
Fälle, aber unter den acht großen Fällen, die mir zugetragen wurden, sind mindestens 
drei, bei denen es zu Übergriffen von Polizeibeamtinnen und -beamten kam. Der Bun-
desinnenminister erzählte im Juni, dass wir Journalistinnen und Journalisten schützen 
müssten, und parallel wurde in Köln ein WDR-Kollege, der eine Festnahme im Bahnhof 
filmte, von Bundespolizisten angegangen. Der Kollege hat sich super verhalten – viel-
leicht hatte er auch ein Seminar besucht, Herr Nückel. Er hat Abstand gehalten, sich 
ausgewiesen, gefilmt und gesagt: Ich bin von der Presse, ich mache hier meinen Job, 
ich behindere niemanden. – Ich habe mir den Ton angehört und war erschrocken, wie 
groß die Ahnungslosigkeit aufseiten der Polizei hinsichtlich dessen war, was Presse 
darf und was sie nicht darf. Hier gibt es in Sachen „Aus- und Fortbildung“ viel zu tun. 
Herrn Reul haben wir schon vor anderthalb Jahren gesagt, dass diesbezüglich viel 
Fortbildung erforderlich sei. Zwar ist die Einsicht da, aber dann kommt der Hinweis, 
dass man nicht über genügend Personal verfüge und die Beamtinnen und Beamten 
auf der Straße haben müsse. – So fällt das hinten runter, und wir geraten in eine Spi-
rale hinein. 

Wie gesagt: Der Antrag der SPD ist mir sympathisch. Wir sollten die Gelegenheit nut-
zen, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen, das zumindest ansatzweise dem ent-
spricht, was die Niederländer hinbekommen – mit Herrn Dr. Hebbecker habe ich dar-
über übrigens schon gesprochen. 

Yann Rees (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung): Vielen Dank für die Einladung. Andreas Zick wäre heute sehr gerne 
hier gewesen; er entschuldigt sich und lässt freundlich grüßen. 

Frau Stullich, ich gehe zunächst auf Ihre Frage ein, ob die Anfeindungen gegenüber 
Journalisten in den vergangenen Jahren zugenommen haben: Eines der Probleme ist, 
dass wir eine Erfassung brauchen. Ich kenne zwei Studien, beide wurden an unserem 
Institut durchgeführt. Die eine stammt aus 2017, die andere – an der ich beteiligt war – 
wurde vergangenes Jahr durchgeführt und ist in diesem Jahr erschienen. Wir 
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brauchen also mehr systematische Forschung zu diesem Thema. Gerade aus metho-
discher Perspektive ist es schwierig, Vergleiche zu ziehen, wenn wir nicht kontinuier-
lich Daten generieren. Da gibt es sicherlich noch Forschungs- und Förderungsbedarf. 
Immer wenn ich von Forschungsbedarf spreche, denken Sie bitte Förderungsbedarf 
mit, weil wir davon in der empirischen Sozialforschung abhängig sind. 

Ich möchte eine konzeptionelle Unterscheidung treffen, die wichtig ist, wenn wir von 
Hass und Anfeindungen gegenüber Medienschaffenden sprechen. Ein großer Unter-
schied besteht in der Form dieser Angriffe. Schon angesprochen wurde die körperliche 
Gewalt. Auch Morddrohungen wurden in unserer Studie erfasst; 15,6 % der befragten 
Journalistinnen und Journalisten gaben an, schon einmal eine Morddrohung erhalten 
zu haben. Das äußert sich zum Beispiel in Form von Rasierklingen in privaten Brief-
kästen. Bei derartigen Vorfällen ist das Kind gewissermaßen schon in den Brunnen 
gefallen. Viel häufiger haben wir es mit einer eher subtilen Form von Anfeindungen zu 
tun, beispielsweise mit Hass, der über Social Media, E-Mails oder Telefonanrufe trans-
portiert wird. Das ist eine wesentlich alltäglichere Form des Hasses, als jene, die bei-
spielsweise bei Berichterstattungen über Demonstrationen zutage tritt. Sicherlich ist 
es schwerwiegender, direkte Gewalt zu erfahren, aber die niederschwelligeren Formen 
der Anfeindungen und des Hasses werden zunehmend alltäglich. So nehmen es auch 
die Journalistinnen und Journalisten wahr – zumindest laut unserer Studie. 

Frau Stullich, wir haben es nicht nur mit Hass und Angriffen auf Medienschaffende zu 
tun. Dieses Phänomen entsteht nicht im Vakuum, es ist nicht eine einzelne gesell-
schaftliche Gruppe, die angefeindet wird. Insbesondere rechte und rechtsextreme Ak-
teurinnen und Akteure gehen gegen Geflüchtete, Migranten oder Frauen vor. Auch die 
freie Berichterstattung wird zu einem Feindbild. Das ist ein Kernergebnis dieser Studie. 

Dr. Christoph Hebbecker (Staatsanwaltschaft Köln, Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime): Das passt thematisch hervorragend; ich kann an vieles von dem an-
knüpfen, was Herr Rees gesagt hat. Kurz zu mir: Ich bin Staatsanwalt bei der Zentral- 
und Ansprechstelle Cybercrime hier in Nordrhein-Westfalen. Wir kommen eigentlich 
vom klassischen Cybercrime, waren also ursprünglich für sogenannte herausgeho-
bene Verfahren im Bereich der Cyberkriminalität zuständig. Innerhalb des ZAC haben 
wir aber seit einigen Jahren ein Dezernat für digitale Hasskriminalität. In unserer Ein-
heit sind wir so etwas wie Exoten, weil digitale Hasskriminalität eher am Rande dessen 
stattfindet, was man sich unter Cybercrime eigentlich vorstellt. Wir haben seit etwa drei 
Jahren dieses Dezernat, in dem wir uns – ein Kollege und ich – ausschließlich mit 
digitaler Hasskriminalität beschäftigen. Ich meine, es war seinerzeit bundesweit das 
erste Dezernat mit diesem Zuschnitt; mittlerweile haben einige Bundesländer nachge-
zogen und ähnliche Dezernate eingerichtet. 

Wir haben gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien und dem Landeskriminalamt 
als flankierende Maßnahme zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz das Projekt „Verfol-
gen statt nur Löschen“ initiiert. Von daher kann ich auch an das anknüpfen, wozu Sie, 
Herr Kah, gerade ausgeführt haben: Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen einen ent-
sprechenden Zusammenschluss. Wir arbeiten mit verschiedenen großen Medienun-
ternehmen aus Nordrhein-Westfalen zusammen, die sowohl öffentlich-rechtlich als 
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auch privatrechtlich organisiert sind; unter anderem dabei sind: WDR, RTL, Deutsche 
Welle, „EXPRESS“, „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Rheinische Post“. Die Idee war, im 
Bereich der digitalen Hasskriminalität effektivere Strafverfolgung zu betreiben. Wir 
mussten nämlich feststellen, dass es nicht so funktionierte, wie wir uns das vorstellten. 
Wir haben dann bei den einzelnen Medienpartnern, insbesondere in den Social-Media- 
Redaktionen, Schulungen durchgeführt. Wir haben die Journalisten dahingehend ge-
schult, ab wann die Schwelle zwischen einerseits nicht schön, moralisch verwerflich, 
möglicherweise auch drastisch und andererseits strafrechtlich relevant überschritten 
wird. Für eine trennscharfe Unterscheidung reichen anderthalb Stunden natürlich nicht 
aus, aber man kann zumindest eine gewisse Sensibilität herbeiführen. 

Dann haben wir einen vereinfachten Anzeigeprozess auf den Weg gebracht. Das An-
zeigeverfahren im Bereich der digitalen Hasskriminalität ist nämlich oft schwierig. Es 
ist nicht so leicht, ein Hassposting auch tatsächlich anzuzeigen. Wir haben das kom-
plett durchdigitalisiert, wir haben eine Musteranzeige entwickelt und wir haben eine 
cloudbasierte Anzeigemöglichkeit geschaffen. Dropbox werden Sie kennen – wir ha-
ben das ZAC-Box genannt. Unser Server steht in Münster. Jeder Medienpartner be-
kommt einen eigenen Medienraum in dieser ZAC-Box und kann seine, nach Vorgabe 
unserer Musteranzeige erstellte, Anzeige per Drag-and-Drop einstellen und hat in die-
sem Moment bei uns Strafanzeige erstattet. So haben wir es geschafft, an den Medi-
enpartnern möglichst nah dran zu sein. 

Wir leben auch vom Austausch – das klang gerade schon an. Wir haben aufseiten der 
Journalisten ein großes Bedürfnis danach festgestellt, Ansprechpartner bei der Justiz 
zu haben. Es muss nicht immer in einer Strafanzeige münden, aber es ist wichtig, dass 
wir ansprechbar sind. Wir können keine graue Wand sein, vielmehr muss es eine Te-
lefonnummer geben, bei der man anrufen kann, wenn man zu diesem Thema Fragen 
hat. Viele Fälle erledigen sich schon auf diesem Weg. Wir zeigen, dass wir es ernst 
nehmen und können am Telefon vielleicht schon eine erste rechtliche Einordnung vor-
nehmen, ohne dass es dann zur Anzeige kommen muss. 

Strafrechtlich relevante Sachverhalte landen relativ zügig bei uns. Wir nehmen die 
rechtliche Einordnung vor und leiten die Akte digital – das klappt bislang nur teilweise – 
an das Landeskriminalamt weiter, das dann die Identifizierung der Beschuldigten über-
nimmt. Das sind zwei entscheidende Punkte. Die rechtliche Einordnung ist nicht immer 
banal und zum Teil schwer vermittelbar. Teilweise liegt zwar ein Strafbedürfnis vor, 
aber wir können nicht aktiv werden, weil aus strafrechtlicher Sicht kein Anfangsver-
dacht zu konstatieren ist, obwohl es vielleicht um drastische oder moralisch extrem 
verwerfliche Formulierungen geht. 

Wir haben zudem sehr häufig Schwierigkeiten damit, diejenigen zu identifizieren, die 
tatsächlich hinter diesen Postings stehen – so offen und ehrlich muss man sein –; wir 
würden uns wünschen, mehr von ihnen zu kriegen, aber wir scheitern oft mit unseren 
Ermittlungen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein extremes Problem ist die 
mangelhafte Zusammenarbeit mit den Betreibern der sozialen Plattformen; das Aus-
sageverhalten von Google, YouTube und Co ist – vorsichtig formuliert – miserabel. 
Dann gibt es noch die Ausweichplattformen; wir beobachten gewisse Verdrängungs-
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effekte: Personen, die bei Facebook rausfliegen, landen bei der russischen Entspre-
chung vk.com oder bei Telegram – das macht es uns als Strafverfolger noch schwerer. 

Was den Antrag angeht, kann ich mit Blick auf die Praxis tatsächlich einiges unterstrei-
chen. Das Thema „Migration und Geflüchtete“ ist im Hinblick auf die Anzeigen sehr 
beherrschend. Teilweise finden auch Vermischungen statt, zum Beispiel fließt die 
Coronadiskussion mit ein. Es gibt die verrücktesten Themen, so wurde damals sehr 
emotional über E-Tretroller diskutiert, was letztlich auch zu Verfahren bei uns geführt 
hat. 

Wenn wir uns die Personen hinter solchen Postings anschauen, stellen wir fest, dass 
die weit überwiegende Anzahl aus dem rechten bzw. aus dem rechtsextremen Milieu 
kommt; das stammt fast ausschließlich aus dieser Richtung. Nur ein kleiner Teil ist 
dem linken oder neutralen Bereich zuzuordnen, das sind dann meist extreme Gewalt-
darstellungen. Sehr häufig wird ganz gezielt gegen Journalisten des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks gehetzt, dabei werden Bezeichnungen wie „Systemmedien“, „Sys-
temhuren“ oder schlimmere verwendet; diese Journalisten stehen vermehrt im Fokus. 

Gilda Sahebi (Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.): Vielen Dank, dass Sie 
es möglich gemacht haben, dass ich mich zuschalten konnte. – Die Situation ist tat-
sächlich sehr schwierig, das bekomme ich durch meine tägliche Arbeit mit. Ich bin freie 
Journalistin, ich arbeite unter anderem für die „taz“, meine Ausbildung habe ich beim 
Bayerischen Rundfunk gemacht. Seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt bei den Neuen 
deutschen Medienmacher*innen und mache dort viel zum Thema „Hass gegen Medi-
enschaffende“, wobei ich natürlich auch eng mit vielen Medienschaffenden zusam-
menarbeite. 

Mit vielen Kolleginnen und Kollegen tausche ich mich privat in WhatsApp-Gruppen aus 
und bekomme so viel von dem mit, was nicht an die Öffentlichkeit gelangt. In einer 
dieser Gruppen bekomme ich auch viel von den Unterschieden zwischen den Bundes-
ländern mit. Eine Freundin und Kollegin ist Autorin in Köln und erhält schon seit Mo-
naten schlimme Drohungen. Von der Polizei wurde sie ziemlich im Stich gelassen, sie 
hat sich dann an eine Beratungsstelle gegen rechts gewandt. Eine andere Kollegin in 
Bremen erzählt, dass das dort sehr gut gehandhabt werde. Sie könne mitten in der 
Nacht anrufen und bekomme sofort Hilfe und Schutz. – Ich weiß nicht, ob Sie davon 
schon mal gehört haben, aber Rechte nutzen auch Essensbestellungen als Drohungs-
methode. Ab 23 Uhr oder später klingelt es alle zehn Minuten an der Tür, und es wird 
Essen von Lieferando usw. geliefert. Damit wollen die Rechten zeigen, dass sie die 
Adressen kennen. In den einzelnen Bundesländern ist es also schon sehr unterschied-
lich. 

Ich habe 2016/2017 beim „Neo Magazin Royale“ in Köln gearbeitet. Dort gab es sehr 
viel Hass gegen Jan Böhmermann und die ganze Redaktion, aber damals war noch 
nicht viel mit Anzeigen. Diesbezüglich hat sich etwas geändert. Herr Dr. Hebbecker 
wird das besser wissen – aber die (akustisch unverständlich) ist gestiegen. 

Insgesamt meine ich, dass prominente Fälle zwar öffentlich werden, es aber meistens 
anders abläuft. Ich habe viel mit Journalistinnen und Journalisten zu tun, die gar nicht 
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erst an die Öffentlichkeit gehen, weil sie Angst haben, dann verstärkt zu Zielscheiben 
zu werden. 

2015 war ich selbst auf PI-NEWS verlinkt. Damals war ich beim Bayerischen Rund-
funk, und es kam gar nicht erst zu irgendeiner Art von Anzeige. Der Justiziar sagte, 
dass man da sowieso nichts machen könne. – Das war es dann. Ich hatte große Angst, 
dass meine Adresse irgendwo landet. 

Am Sonntag schrieb mir eine Freundin aus Berlin, ebenfalls Autorin, dass sie von Ver-
schwörungsideologen auf einem Telegram-Kanal gelistet worden sei. – Sie versucht 
gerade, ihre Adresse sperren zu lassen. Das ist aber gar nicht so leicht. Es wäre wich-
tig, dass Journalistinnen und Journalisten eine einfache Möglichkeit bekommen, eine 
Auskunftssperre durchzusetzen. Das darf kein langer bürokratischer Weg sein, bei 
dem man über fünf Hürden gehen muss. Es muss schnell passieren, da es ein wichti-
ger Schutzmechanismus ist. Wenn die Adresse erst mal irgendwo landet, ist die Be-
drohung groß und die Angst wird es auch. 

Ich würde gerne noch etwas zur Polizei sagen: Gestern ging der Fall eines Journalisten 
in Berlin durch die sozialen Netzwerke. Dieser war von der Polizei aufgefordert wor-
den, seinen Presseausweis sichtbar zu tragen. Auf den Einwand des Journalisten hin, 
dass ihm dann Gefahr seitens der Demonstrierenden drohe, sagte ein Polizist, dass 
das sein Problem sei. – Im Zusammenhang mit der Medienkompetenz ist wichtig, das 
Bewusstsein für dieses Thema in alle gesellschaftlichen Strukturen hineinzutragen; 
das meint auch Politik und Polizei. Alle müssen wissen, was es in diesem Land an 
Bedrohungen für Journalistinnen und Journalisten gibt. Faktisch haben die Bedrohun-
gen zugenommen, und wir brauchen – Herr Rees wies bereits darauf hin – mehr Stu-
dien, um das besser einordnen zu können. 

Zum Thema „Medienkompetenz“: Es ist wichtig, Medienkompetenz zu vermitteln, aber 
wir haben in den vergangenen zwei oder drei Jahren gesehen, dass man dieses 
Thema etwas größer fassen muss, da in diesem Zusammenhang auch die Polarisie-
rung eine wichtige Rolle spielt. Das müssen wir angehen, auch in der öffentlichen Kom-
munikation miteinander. In den USA sehen wir deutlich, dass es umso mehr Hass ge-
ben wird, je größer die Spaltung ist. 

Thomas Nückel (FDP): Frau Sahebi, haben Sie eine Idee oder einen Vorschlag, wie 
man diese Polarisierung verhindern oder zumindest verringern kann? Einige Themen 
werden einfach heftiger diskutiert – das merken wir gerade auch in diesen Pandemie-
zeiten. 

Andrea Stullich (CDU): Es klang bereits an, dass es sich um ein gesamtgesellschaft-
liches Problem handle. Natürlich müssen Journalisten ihrer Arbeit frei und ungehindert 
nachgehen können. Aber ist das Problem nicht eigentlich größer, weil die Bedrohung 
insgesamt zunimmt und nicht nur Journalisten, sondern auch andere Berufsgruppen 
wie Polizisten und Kommunalpolitiker betroffen sind? Von Herrn Rees und von Herrn 
Dr. Hebbecker würde ich gerne wissen, ob man das voneinander trennen kann oder 
ob wir nicht vielmehr einen größeren Rahmen aufziehen müssten. 
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Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband NRW e. V.): Sie 
haben recht, dass das kein Problem ist, das nur Journalistinnen und Journalisten be-
trifft. Es betrifft zum Beispiel auch Rettungskräfte und andere Einsatzkräfte; es ist ein 
gesamtgesellschaftliches Problem. 

Polarisierung kann man sicherlich nicht verhindern, man kann nur aufmerksam sein. 
Wie können wir im Rahmen der Medienbildung Verständnis dafür schaffen, was Me-
dien tun und wie dort die Selbstkontrolle und die redaktionellen Abläufe funktionieren? 
Es geht auch darum, zu vermitteln, was Medien und was keine Medien sind. Im Kon-
text der US-Wahl wurde wie unter einem Brennglas deutlich, wie sich während der 
vergangenen vier Jahre innerhalb des Trump-Lagers der Blick auf die Medien verän-
dert hat. Es spielt eine große Rolle, wie Multiplikatoren, und zu diesen zählen auch 
Politiker, über Medien reden. 

Auf fachlicher Ebene stelle ich fest, dass die indifferente Medienschelte aus bestimm-
ten Ecken zunimmt. Man muss Medien kritisieren. Ich schaue Thomas Nückel an – wir 
kennen uns aus dem WDR-Rundfunkrat. Dort wird in der Sache harte Kritik geübt, und 
man schaut, wo Fehler gemacht wurden. Aber pauschale Schelte führt dazu – und das 
ist alarmierend –, dass Gewalt aus dem Internet in die Realität schwappt und der Ein-
druck entsteht, dass man so etwas machen dürfe. Davon sind nicht nur Journalistinnen 
und Journalisten, sondern auch andere betroffen. 

Yann Rees (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung): Ich unterstütze das, was Herr Kah gesagt hat. Zwar klingt es immer 
wie eine Floskel, wenn man sagt, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Prob-
lem handle – aber hier ist das ganz offensichtlich der Fall. Es stimmt, dass es sich bei 
den Medienschaffenden nicht um die einzige Gruppe handelt, die angefeindet wird. 
Die politischen Würdenträgerinnen wurden schon angesprochen – hier gibt es eine 
Häufung von rechtsmotivierten Gewalttaten, die auch prominent in den Medien behan-
delt werden. Es gab den Mord an Walter Lübcke, und es gibt weitere Übergriffe, unter 
anderem schwere Gewaltverbrechen an Politikerinnen und Politikern auf lokaler bzw. 
regionaler Ebene. 

Ich war an einer Studie zur Unterbringung und Integration von Geflüchteten in Bautzen, 
Sachsen, beteiligt. Während der Feldphase wurde offensichtlich, dass es dort immer 
wieder zu Drohungen und teilweise auch Gewalttaten gegenüber denjenigen kommt, 
die für die Unterbringung der Geflüchteten politisch verantwortlich sind. Die Gewaltta-
ten und der Hass finden nicht im luftleeren Raum statt, und sie werden sich nicht auf 
eine einzige Gruppe beschränken, vielmehr werden immer verschiedene Gruppen als 
Feindbilder markiert. 

Zur Bedeutung dieser Angriffe für die Medienschaffenden selbst: Wir haben in unserer 
Studie auch gefragt, wie sich diese Übergriffe bzw. Angriffe auf die wahrgenommene 
Pressefreiheit in Deutschland auswirkten. – Als empirischer Sozialforscher halte ich 
mich mit Urteilen gerne zurück, aber ich denke, dass es ein alarmierendes Signal ist, 
wenn über 50 % der befragten Journalistinnen und Journalisten der Aussage zustim-
men, dass die Freiheit und Unabhängigkeit der journalistischen Arbeit in Deutschland 
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zunehmend bedroht scheine. – Daran wird deutlich, welches Ausmaß dieses Problem 
in der Wahrnehmung der Journalistinnen selbst hat. 

Dr. Christoph Hebbecker (Staatsanwaltschaft Köln, Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime): Das kann ich aufgrund meiner Erfahrungen unterstreichen. Wir haben 
in Gesprächen mit Journalisten beispielsweise erfahren, dass Inhalte mit bestimmten 
Themen freitagnachmittags nicht online gestellt werden könnten, weil es anschließend 
nicht mehr möglich sei, die Kommentarspalten zu moderieren. – Das haben wir nicht 
nur aus einem, sondern aus unterschiedlichen Medienunternehmen gehört. Das zeigt, 
dass auf die Medienberichterstattung Einfluss genommen werden kann. 

Unserer Erfahrung nach ist das kein Einzelphänomen, sondern ein Gesamtphänomen; 
der Ton ist aus unserer Sicht deutlich rauer geworden. Gerade fiel das Wort „Flos-
kel“. – Eine Floskel, die in diesem Zusammenhang häufiger auftaucht, ist Folgende: 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. – Dieser Satz hat nur zum Teil eine Daseins-
berechtigung. Natürlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum, aber wir müssen fest-
stellen, dass es online Räume gibt, in denen wir es in letzter Zeit nicht geschafft haben, 
Regeln, die online wie offline eigentlich in gleichem Maße gelten, auch gleichermaßen 
effektiv durchzusetzen. 

Wir haben regelmäßig Aktionstage, an denen wir in größerer Anzahl Durchsuchungs-
beschlüsse vollstrecken. Wir stehen morgens bei den Beschuldigten auf der Matte und 
stellen Telefone, Tablets und andere digitale Endgeräte sicher. Wir bemerken immer 
wieder, dass die Verwunderung bei den Beschuldigten darüber, dass tatsächlich etwas 
passiert, extrem groß ist. In den Vernehmungen hören wir immer wieder: Das machen 
doch alle. Das ist der Ton, der dort herrscht. Warum habt ihr denn mich jetzt heraus-
gegriffen? – Das zeigt ganz klar, dass es entweder am Bewusstsein dafür mangelt, 
dass das Straftaten sind, oder aber die Auffassung vorherrscht, in diesen Räumen 
keinerlei Angst vor Strafverfolgung haben zu müssen. 

Es findet eine wechselseitige Verstärkung statt. In diesen digitalen Räumen gibt es 
einen Nährboden für das, was anschließend in der realen Welt passiert. Es ist der 
Eindruck entstanden, dass wir es in letzter Zeit nicht geschafft haben, online klare rote 
Linien zu definieren, bei deren Überschreitung Konsequenzen angesagt sind. Diese 
werden in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu selten durchgesetzt. Ich meine, dass 
dieser Eindruck nicht ganz falsch ist und in Teilen der Realität entspricht. 

Gilda Sahebi (Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.): (akustisch unverständlich) 
Es ist tatsächlich ein größerer Prozess, der nicht nur die Medien umfasst. In Deutsch-
land haben wir insofern Glück, als dass das Vertrauen in die Institutionen, unter ande-
rem auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr groß ist. In einem Land wie den 
USA ist das anders, weil es dort nicht ein so weitverzweigtes Netz gibt. Wir haben also 
ein gutes Fundament, auf dessen Grundlage man das angehen kann. Natürlich spielt 
auch die Medienkompetenz eine Rolle. 

Zu dem, was Herr Dr. Hebbecker gesagt hat: In meinem Workshop mit Medienschaf-
fenden habe ich immer wieder gesagt, dass man dadurch, dass man es zur Anzeige 
bringe, zeige, dass es kein rechtsfreier Raum sei. Allerdings sind gestern in Berlin 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1217 

Ausschuss für Kultur und Medien 19.11.2020 
51. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
mehrere Tausend Menschen mit Neonazis durch die Straßen gelaufen und haben ihre 
Gesichter gezeigt; sie waren also nicht anonym. 

Ich finde es immer wieder interessant, dass es Menschen gibt, die behaupten, dass 
nur ihre Sicht auf die Welt richtig und wahr sei. – Ich denke, von dieser Perspektive 
sollte man Abstand nehmen. Das gilt auch, wenn man als Journalistin über Menschen 
schreibt oder redet, die beispielsweise meinen, dass es das Coronavirus nicht gebe 
oder dass Zwangsimpfungen durchgeführt würden. – Insgesamt muss sich die Kom-
munikation ändern. Das ist ein längerer Prozess, das ist ein langer Weg. Aber ich 
denke, dass es möglich ist, diesen Graben, der gerade entsteht, (akustisch unver-
ständlich). Der macht mir große Angst, weil er zu Hass gegen Journalistinnen führt; 
deshalb muss man ihn verkleinern. 

Es fängt bei der Bildung und bei der Medienkompetenz an, aber man sollte nach dem 
Motto verfahren, keinesfalls alles zu wissen und dazulernen zu wollen – das gilt auch 
für Journalistinnen. Es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die alles dafür ge-
ben, getreu der Fakten und frei von Interpretationen darüber berichten zu können, wie 
es ist. Ich denke, dass das in Deutschland sehr gut funktioniert, auf dieser Basis kann 
man aufbauen. Wichtig ist aber vor allem, dass man in jeder Gesellschaftsschicht 
Straftaten, Hass und Hetze ablehnt und etwas dagegen unternimmt. 

Alexander Vogt (SPD): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Dr. Hebbecker. Sie spra-
chen gerade davon, dass viele der mutmaßlichen Täter überrascht seien, wenn etwas 
passiere. – Ich würde gerne von Ihnen und vielleicht auch den anderen eine Einschät-
zung dazu haben, ob die gesetzlichen Vorgaben und die Ausstattung, die den Ord-
nungsbehörden zur Verfügung steht, ausreichen. Falls dem nicht so sein sollte: Wie 
müssten die Rahmenbedingungen verändert werden, damit diejenigen, die sich so be-
nehmen, nicht überrascht sind, wenn sie belangt werden, sondern das als normal emp-
finden? 

Lorenz Deutsch (FDP): Meine Frage schließt daran an. Wenn der Befund lautet, dass 
es entweder kein Bewusstsein für die Vergehen oder aber keine Erwartung gibt, zur 
Rechenschaft gezogen zu werden, stellt sich die Frage, wie man das ändern kann. 

Ich finde in dieser Sache den Vergleich zum Straßenverkehr sehr treffend. Es wird 
immer gesagt, dass im Netz so viel passiere, dass man nicht alles kontrollieren 
könne. – Es gibt aber auch endlos viele Verkehrsvorgänge, trotzdem stehen nicht an 
jeder Ampel oder an jedem Verkehrsschild Polizisten. Es gibt einfach ein Bewusstsein 
dafür, dass man bestimmte Sachen nicht darf; außerdem gibt es dadurch, dass man 
geblitzt werden könnte, einen gewissen Druck. Wie also könnte man auch im Internet 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass kontrolliert wird? 

Herr Kah, Sie sprachen an, dass in den USA in zunehmend extremer Weise über die 
Medien gesprochen werde und deren Status immer mehr erodiere. – Wir werden kaum 
Erfolg haben, wenn wir den Extremen sagen, dass sie weniger extrem sein sollten. So 
wird es nicht funktionieren, wir müssen vielmehr aus der Mitte heraus denken und da-
bei auch – wie Sie, Frau Sahebi es andeuteten – auf die eigene Art der Kommunikation 
achten. Das gilt sowohl für die Politik als auch für die Medien. Eigentlich sind es 
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selbstkritische Fragen, aber ich stelle sie Herrn Kah: Wie viele Andockstellen bieten 
wir für diese extremen Entwicklungen? Inwieweit sollten wir unsere Kommunikations-
gewohnheiten überdenken, um zur Abrüstung beitragen zu können, anstatt immer 
neue Absprungbretter zu schaffen? Nicht, dass das falsch verstanden wird: Ich will 
damit nicht sagen, dass wir selber schuld seien. Es gibt aber eine gewisse Wechsel-
dynamik: Diejenigen, die so extremistisch auf die Pauke hauen, bewegen sich nicht im 
luftleeren Raum. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke: Jetzt haben wir noch Fragen offen, die sich 
vor allem an Herrn Dr. Hebbecker, Herrn Kah und Frau Sahebi richten. Ich bitte aber 
alle Experten, uns in Abschlussstatements das mitzugeben, was sie noch loswerden 
wollen. 

Dr. Christoph Hebbecker (Staatsanwaltschaft Köln, Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime): Zur Frage, ob wir an den gesetzlichen Regelungen etwas ändern müs-
sen: Im Hinblick auf die materiell-rechtlichen Voraussetzungen, also die Straftatbe-
stände, kann man meiner Ansicht nach feststellen, dass wir weniger ein Regelungs- 
als vielmehr ein Durchsetzungsdefizit haben. Die übliche Reaktion des Gesetzgebers 
besteht in solchen Fällen häufig darin, irgendwelche Mindeststrafen zu erhöhen. Das 
würde in diesem Fall das Problem nicht lösen. Wir müssen die Normen, die wir haben, 
effektiver durchsetzen; hier müssen wir besser werden. Daran schließt sich natürlich 
die Frage an, was wir dafür brauchen. Ich meine, die ersten Schritte sind schon mal 
richtig: spezialisierte Staatsanwälte und Polizisten. 

In letzter Zeit sahen wir uns regelmäßig, auch seitens der Geschädigten, dem berech-
tigten Vorwurf ausgesetzt, dass es teilweise an der erforderlichen Sensibilität gefehlt 
habe. – So offen muss man sein: In der Vergangenheit ist das nicht immer so ernst 
genommen worden, wie man es hätte nehmen müssen. Das verändert sich gerade ein 
bisschen, auf Gesetzgeberseite passiert etwas. Das NetzDG wurde verschärft, und es 
gibt zunehmend Staatsanwälte und Polizisten, die sich mit dieser Thematik beschäfti-
gen. 

Spezialisten in diesem Bereich sind die Grundvoraussetzung. Man kann keine ver-
nünftige Strafverfolgung im Zusammenhang mit Facebook, YouTube und Twitter be-
treiben, wenn man nicht versteht, wie diese sozialen Plattformen aufgebaut sind, wie 
sie funktionieren und wie dort kommuniziert wird. Wenn ich mich dort nicht zurecht-
finde, kann es nicht funktionieren. Wir brauchen aber auch geeignete Ermittlungs-
instrumentarien, um erfolgreich sein zu können. Diesbezüglich sehe ich uns momentan 
nicht optimal aufgestellt – um es vorsichtig zu formulieren. Das ist teilweise sehr 
schwierig. 

Möglicherweise müsste man auch den Druck auf die großen Plattformen erhöhen. Für 
uns als Strafverfolger ist es extrem frustrierend. Bei fast allen Verfahren, die ich führe, 
frage ich bei den Betreibern der großen Plattformen wegen Daten an. Ich bekomme 
aber nur in einem Bruchteil der Fälle die Daten geliefert, die ich brauche, um effektive 
Strafverfolgung betreiben zu können. Stattdessen werde ich auf den justiziellen 
Rechtshilfeweg verwiesen. Wer sich damit auskennt, weiß, dass das im Bereich der 
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digitalen Hasskriminalität meistens fruchtlos ist. Das ist ein extrem formaler Prozess, 
der sehr lange dauert und sehr viel Papier produziert, aber fast nie zu Ergebnissen 
führt. So macht das wirklich keinen Spaß; wir kommen häufig einfach nicht weiter. 

Man muss aber auch so ehrlich sein, zu sagen, dass jemand, der ein bisschen Ahnung 
hat und um seine Anonymität bemüht ist, trotz der Effektivierung unserer Ermittlungs-
möglichkeiten eine relativ große Chance hat, unerkannt durchzukommen. Das wird 
man niemals ganz verhindern können, das kann aber auch nicht unser Anspruch sein. 
Derzeit erwischen wir vor allem die sprichwörtlichen alten, weißen Männer, die auf 
Facebook unterwegs sind und sich besonders dämlich anstellen. Die haben keine Ah-
nung, wie das funktioniert, sind teilweise mit Klarnamen unterwegs und füllen ihre Pro-
filseiten komplett aus. Diese Personen sind relativ easy zu schnappen, das ist keine 
Strafverfolgung am Hochreck. 

Probleme haben wir immer dann, wenn es komplizierter wird. Bei Twitter beispiels-
weise gibt es auf den Profilseiten nur eine überschaubare Menge an Informationen. 
Fast niemand, der Hasspostings verfasst, ist dort mit Klarnamen unterwegs. Twitter 
beantwortet kein einziges – kein einziges! – unserer Auskunftsersuchen. Es gibt Un-
ternehmen, die etwas besser kooperieren. Bei Google bzw. YouTube läuft es einiger-
maßen; bei Facebook läuft es je nach Tagesform, momentan wieder etwas besser. 
Telegram und vk.com sind eine absolute Katastrophe, von denen bekommen wir gar 
nichts. Das ist eine Stellschraube an der wir als Strafverfolger allein nicht drehen kön-
nen. Hier wären wir natürlich dankbar für politischen Druck auf die sozialen Plattfor-
men. 

Wir hatten Vertreter aller großen amerikanischen Plattformen bei uns: Facebook, YouTube, 
Twitter. Das sind alles sehr nette, extrem eloquente Menschen, und man kann sich 
ganz wunderbar mit ihnen austauschen. Aber sobald es um Fakten geht und man fragt, 
in welchen Fällen sie liefern würden und in welchen nicht, wird es sehr, sehr weich. 

Ich war vor zwei Wochen beim Bundeskriminalamt und habe die Beamten geschult, 
die künftig für die Meldepflicht zuständig sind. Ich bin gespannt, was im Zusammen-
hang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz passieren wird. Wegen verfassungs-
rechtlicher Bedenken liegt es ja noch beim Bundespräsidialamt, aber es wird in irgend-
einer Form wirksam werden. Dann werden Hunderttausende von Ermittlungsverfahren 
auf uns zukommen. Das wird alles sprengen, was wir bis jetzt hatten; das wird eine 
ganz andere Dimension, vor der wir demnächst stehen werden. Die Auswirkungen zu 
sehen, wird für uns als Strafverfolger extrem spannend. Im Moment befinden wir uns 
an der Schwelle zum Umbruch. Es wurde ein sehr radikaler Ansatz gewählt – man wird 
sehen. 

Aber auch, wenn sich durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz etwas verändern wird, 
werden dadurch nicht alle Probleme gelöst. Es wird weiterhin Underground-Foren ge-
ben, die davon nicht erfasst sind. In diesem Bereich effektive Strafverfolgung zu be-
treiben ist zwar nicht unmöglich, aber schwierig. Dafür braucht man aufseiten von Po-
lizei und Justiz Spezialisten, die verstehen, wie das funktioniert und die sich dort aus-
kennen. 
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Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband NRW e. V.): Dem 
kann ich zustimmen: Wir brauchen Spezialisierung, wir brauchen mehr Wissen. Das 
brauchen wir aber in der Breite, und deshalb würde ich noch einen Schritt früher an-
setzen als Herr Dr. Hebbecker: bei der Prävention. 

Um beim Verkehrsbeispiel zu bleiben: Wenn man möchte, dass niemand über rote 
Ampeln fährt, braucht man tiefere Kenntnisse und Spezialisierung bei den Behörden 
in der Breite. Nur so kann man diesen Dimensionen begegnen. 

Ich möchte aber auch selbstkritisch auf die Medien schauen. Der Presserat und die 
Regulierung im Rundfunkbereich gewährleisten, dass sich professionelle Medien ge-
wissen Regeln unterwerfen, dass Fehler aufgezeigt und dass gegebenenfalls Rügen 
ausgesprochen werden. Vor einigen Tagen habe ich in einem anderen Kontext über 
Solingen diskutiert. Es ist unsäglich, die Tweets von dem Jungen zu veröffentlichen. 
Das geht nicht, da müssen die Medien sich selber klar positionieren und eine ausführ-
liche Diskussion führen. Wir müssen klarmachen, wo wir stehen, wie wir arbeiten und 
was professionelle Medien nicht tun. Es gehört auch in den Bereich der Medienkom-
petenz, sich zu erklären. Das wäre ein weiterer Ansatz an dieser Stelle. 

Wir werden die Schwerkriminellen im Netz nicht alle erwischen, aber wir machen uns 
auch nicht über die paar hochspezialisierten Kriminellen Sorgen, sondern über die 
breite Masse. Herr Dr. Hebbecker sprach von „alten, weißen Männern“ – leider sind es 
nicht immer nur alte, weiße Männer. Es gibt eine größere Vielfalt, deshalb entsteht in 
Teilen der Gesellschaft der Eindruck, dass man das ja mal machen könne. 

Am Ende geht es nicht darum, jeden Raser zu erwischen, aber zumindest diejenigen, 
die deutlich zu schnell unterwegs sind. 

Gilda Sahebi (Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.): Gesetze und Strafen 
müssen dann greifen, wenn etwas schiefgeht – und da so viel schiefgeht, müssen wir 
darüber sprechen. 

Ich greife das Stichwort „Kommunikation“ auf. Ich bin auch Ärztin und schaue mir gerne 
Studien dazu an. Es funktioniert nicht – Politiker und Politikerinnen werden das wis-
sen –, zu (akustisch unverständlich) zu sagen: Du hast Unrecht. Ich erkläre dir jetzt, 
wie es ist. – So überzeugt man Menschen nicht. Das kann mal funktionieren, ist aber 
nicht die Regel. 

Bei den Medien kann man einen dauerhaften Erregungszustand beobachten. Wenn 
die „Bild“-Zeitung etwas schreibt, sind alle anderen sauer; und wenn eine linke Zeitung 
etwas schreibt, sind es umgekehrt „Bild“, „WELT“ und alle, die zur Springer-Presse 
gehören. 

Es stimmt, das wir nicht selbst schuld sind, aber die extremistischen Ansichten entste-
hen – wie gesagt – nicht im luftleeren Raum. Studien zeigen, dass im Zusammenhang 
mit Kommunikation jeder Mensch anders reagiert. Man könnte sich Studien darauf hin 
anschauen, wie man verhindern kann, dass Personen noch mehr abdriften oder dass 
man sich selber noch mehr aufregt. Dadurch wird die allgemeine Erregung nämlich 
nur noch schlimmer. 
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Wir alle, vor allem diejenigen, die in den Medien oder der Politik tätig sind, müssen an 
der Kommunikation arbeiten, um das allgemeine Erregungslevel herunterzufahren und 
so dem Extremismus – den wir in Berlin jetzt wieder auf der Straße gesehen haben – 
entgegenzuwirken. 

Yann Rees (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung): Es ist natürlich eine große Bürde, hier als Letzter zu sprechen, aber 
in meinem abschließenden Statement möchte ich gerne Folgendes betonen: Hass ist 
kein singuläres Phänomen. Wir müssen Erkenntnisse darüber gewinnen, was es dies-
bezüglich für Wechselwirkungen bzw. Mechanismen gibt. Das gilt insbesondere für 
rechtsextremen Hass, da wir es mit dieser Form am häufigsten zu tun haben. 

Ich meine, dass empirische Beobachtung, Erfassung und Analyse notwendig sind, um 
zum einen genauere Erkenntnisse gewinnen und zum anderen fundierte und datenba-
sierte Policy-Empfehlungen abgeben zu können. Um in diesem Zusammenhang Ge-
naueres sagen zu können, bräuchten wir idealerweise langfristig angelegte Studien. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke: Ich danke den Experten und der Expertin 
ganz herzlich dafür, dass sie uns heute ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben – 
bleiben Sie gesund. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU] – Zuruf von Thomas Nückel [FDP] – 
Heiterkeit) 
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2 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-WDR-Gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8417 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11603 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8505 

Ausschussprotokoll 17/1116 (Anhörung vom 10.09.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien – federführend – sowie den Innenausschuss am 
22.01.2020; Ablehnung des Änderungsantrags und des Gesetz-
entwurfs durch IA.) 

Sven Werner Tritschler (AfD) erinnert an den Anlass für vorliegenden Antrag: das 
sogenannte Omagate beim WDR und die damit im Zusammenhang stehenden Aus-
fälle des Mitarbeiters Danny Hollek bei Twitter. Obwohl das mittlerweile fast ein Jahr 
zurückliege, bestehe das Grundproblem nach wie vor. So würden laut einer aktuellen 
Studie 91 % der ARD-Volontäre linke bis linksextreme Parteien wählen; und bei diesen 
Volontären handle es sich um die Redakteure von morgen, ausgewählt von den Re-
dakteuren von heute. Zudem zeige eine Studie der Universität Passau eine sehr ein-
seitige Berichterstattung im Zusammenhang mit der Coronakrise auf. 

Auch wenn hier nur Indizien vorlägen, deuteten diese alle in dieselbe Richtung: Der 
staatlich geschaffene und erhaltene Rundfunk – um nicht das böse Wort „Staatsfunk“ 
zu verwenden – weise eine gewisse Schlagseite auf. Zwar gebe es zu diesem Thema 
keine umfassenden Studien, was aber vermutlich daran liege, dass man keine ent-
sprechenden Ergebnisse erhalten wolle. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ziele darauf ab, zumindest die gröbsten Auswüchse 
dieses Phänomens zu beseitigen. Der Programmauftrag des WDR solle dahingehend 
erweitert werden, dass nicht mehr nur der Zusammenhalt der Kulturen, sondern auch 
der der Generationen gestärkt werde. Die Anregungen aus der Anhörung aufgreifend – 
und im Einklang mit dem gerade geführten Gespräch stehend – gehe es zudem darum, 
das Miteinander unterschiedlicher politischer Ansichten zu fördern, anstatt sich nur auf 
eine einzige zu beschränken. Darüber hinaus müsse der WDR darauf achten, dass 
seine Mitarbeiter nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstießen. 
Diesbezüglich solle es eine Mitwirkung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen 
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geben – wobei man den in der Anhörung vorgebrachten Bedenken in dieser Sache mit 
vorliegendem Änderungsantrag Rechnung trage. 

Neben dem bereits genannten Fall „Hollek“ wisse man um weitere Fälle im linksextre-
men Milieu, weshalb man einen evidenten Handlungsbedarf erkenne. Wenn sich ein 
WDR-Mitarbeiter in rechtsextremen Kameradschaften betätigen würde, wäre der Um-
gang damit nicht so locker. Um glaubwürdig gegen Extremismus vorgehen zu können, 
müsse man aber in alle Richtungen agieren. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke macht darauf aufmerksam, dass sich das Ple-
num mit dem Entschließungsantrag in zweiter Lesung befassen werde. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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3 Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medien-

kommission gegenüber der Landesanstalt für Medien (Auskunftsrechte-Er-
weiterungsgesetz Medienkommission NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10856 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien am 16.09.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine schriftliche Anhörung anzusetzen. 
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4 NRW-Kinostabilisierungsprogramm und andere Kinoförderprogramme (Be-

richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4183 

Andrea Stullich (CDU) dankt der Landesregierung für das Förderprogramm, mittels 
dessen man 15 Millionen Euro für die Rettung von Kinos bereitstelle. Diese schnell 
und einfach abrufbaren Mittel stellten gerade für die kleineren Kinos im ländlichen 
Raum, etwa im Kreis Steinfurt, eine enorme Hilfe dar. Zudem könne man begrüßen, 
dass im Zusammenhang mit dem Programm „Film ab NRW“ eine Kumulierung öffent-
licher Hilfen möglich werde, wobei es hier natürlich nicht zu einer Überkompensation 
kommen dürfe. 
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5 Gut Ding will Weile haben? – Wie ist der aktuelle Stand für das Games-

Kompetenzzentrum? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4182 

– keine Wortbeiträge 
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6 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 
Drucksache 17/11800 (1. Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Erläuterungsband 
Einzelplan 02 
Vorlage 17/3970 
Vorlage 17/4124 (Einbringung durch StS Nathanael Liminski [Chef der Staatskanzlei]) 
Vorlage 17/4181 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

Erläuterungsband 
Einzelplan 06 
Vorlage 17/3967 
Vorlage 17/4149 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

In Verbindung mit: 

 Finanzplanung 2020 bis 2024 des Landes Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 17/11101 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

a) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 64/ 
Titel 633 64 (Tischvorlage: lfd. Nr. 1 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

b) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 66/ 
Titel 686 66 (Tischvorlage: lfd. Nr. 2 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 
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c) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 67/ 
Titel 883 67 (Tischvorlage: lfd. Nr. 3 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

d) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 633 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 4 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

e) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 685 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 5 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

f) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 686 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 6 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

g) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 051/Titelgruppe 63/ 
Titel 684 63 (Tischvorlage: lfd. Nr. 7 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

h) Einzelplan 06 
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Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

i) Einzelplan 02 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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7 Sachstand zur Umsetzung der Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung 

im Bereich Kultur und Medien (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4156 

– keine Wortbeiträge 
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8 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Coronaschutzverordnung 

auf die Kultur- und Medienbranche 

In Verbindung mit: 

 Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fernsehveranstalter zur Ab-
sicherung der Produktionswirtschaft 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) berichtet: 

Nach einer aktuellen Entscheidung des Kabinetts am Dienstag und des Haushalts- 
und Finanzausschusses heute Morgen war es mir ein Anliegen, hier im Ausschuss 
kurzfristig über den Fortschritt im Bereich der Absicherung von pandemiebedingten 
Risiken bei Film- und Fernsehproduktionen zu berichten. 

Ich hatte hier bei anderer Gelegenheit schon einmal ausgeführt, dass wir in diesem 
Bereich das Problem haben, dass es keine Pandemieversicherung gibt. Unter die-
sen Bedingungen sind die Risiken für viele Produzenten zu groß, da schon ein ein-
ziger Coronafall am Set ausreicht, um immense Kosten zu verursachen, die nur 
bedingt aufgefangen werden können. Daher hat die Bundesregierung für den Be-
reich der Film- und High-End-Serienproduktionen einen Ausfallfonds auf den Weg 
gebracht, an dem sich die Länder beteiligen können; Nordrhein-Westfalen ist mit 
5 Millionen Euro dabei. 

Der Bund hat hier einen großen Beitrag geleistet, aber weil für das Fernsehen allein 
die Länder zuständig sind, haben wir untereinander Gespräche aufgenommen und 
uns ohne Unterstützung des Bundes um entsprechende Absicherungen bemüht. Es 
ist uns gelungen, dafür folgende Länder zu gewinnen: Brandenburg, Berlin, Bayern, 
Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt. Weitere Länder ziehen das für sich in Erwägung. Der Fonds ist offen 
gestaltet, man kann also auch noch später hinzukommen. Seitens der Länder wer-
den wir voraussichtlich auf eine Summe von insgesamt 41 Millionen Euro kommen. 
Nach den Verhandlungen mit den Sendern und den Produzenten wird das Volumen 
der Absicherung für Produktionen zuzüglich der Eigenanteile in etwa 80 Millionen 
Euro betragen. 

Ich meine, dass es uns hier gelungen ist, die handelnden Akteure in Solidarität zu 
einen, ohne die Sender aus der Verantwortung zu entlassen. Wir haben ein Inte-
resse daran, dass die Sender nicht über Gebühr belastet werden, da sie die Pro-
duktionen schließlich in Auftrag geben müssen. In gewisser Weise folgt das dem 
Prinzip der kommunizierenden Röhren. Dass die Produzenten einen Teil des Risi-
kos tragen, betrachten wir als sachgerecht. Die 10 % liegen aus deren Sicht zwar 
am oberen Limit, aber wir halten das für vertretbar. 

Wir sind gerade dabei, die letzten Details zu regeln, um dann die entsprechenden 
Förderrichtlinien etc. auf den Weg zu bringen und zu kommunizieren, sodass eine 
konkrete Absicherung erfolgen kann. 

Das war ein ziemlicher Kraftakt, weil wir mit deutlich kleineren Summen begonnen 
hatten und es natürlich auch – das können Sie sich sicherlich vorstellen – sehr 
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unterschiedliche Standortinteressen gibt. Ich bin froh, dass es gelungen ist, das so 
weit voranzutreiben. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU], Bernd Petelkau [CDU] und Thomas 
Nückel [FDP]) 

Andrea Stullich (CDU) dankt für das gezeigte Engagement und den geleisteten Kraft-
akt und weist darauf hin, dass sich Nordrhein-Westfalen ihrer Kenntnis nach mehr als 
jedes andere Bundesland für diesen Fonds einsetze und die Branche bzw. die dortigen 
Arbeitsplätze somit absichere. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet: 

Frau Stullich, damit kann ich überleiten zur Kultur – bei der ist es nämlich auch so. 
Man muss sagen, dass wir in der Bundesrepublik ziemlich an der Spitze der Ent-
wicklung stehen. Über die derzeitigen Bedingungen sowie die Schwierigkeiten und 
Auswirkungen, die damit für den Kulturbereich einhergehen, brauche ich wohl nichts 
zu erzählen, da das hier jedem geläufig sein wird. 

Wir haben natürlich versucht, sehr viel auf die Beine zu stellen und im November 
Verschiedenes veranlasst. Zu Monatsbeginn hatten wir ein virtuelles Treffen mit 30 
Vertreterinnen und Vertretern der Theater- und Orchesterkonferenz NRW, der Pri-
vattheater, der Konzerthäuser, des Bühnenvereins, der Theatertechnischen Gesell-
schaft, des Kulturrats und des Städtetags, um über den Sachstand und zentrale 
Themen zu sprechen. Wir wollten analysieren, was es für Perspektiven gibt. 

Ich kann durchweg für alle Kultureinrichtungen sagen, dass sie mit großem Aufwand 
und sehr verantwortungsbewusst Hygiene- und Schutzkonzepte erarbeitet und – in 
der Phase, als Öffnungen noch möglich waren – umgesetzt haben. Es gab den 
Wunsch bzw. die Idee, gemeinsame Kriterien für eine einheitliche Praxis zu entwi-
ckeln. Weil die örtlichen Bedingungen sich aber sehr stark unterscheiden, ist das 
nicht einfach. Natürlich haben wir auch über verschiedene Öffnungsszenarien nach-
gedacht. Uns alle beschäftigt die für das kommende Jahr zu erwartende ange-
spannte Finanzlage der Kommunen, und wir haben überlegt, wie wir erreichen kön-
nen, dass das die Kultur nicht allzu sehr trifft. 

Ebenfalls wichtig – und ich hätte mir vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass man 
sich darüber stundenlang unterhalten kann – ist das Thema „Lüftung“: Wie können 
wir die Lüftung in einem Theater, einem Konzertsaal oder einem Museum so orga-
nisieren, dass es möglichst viel Frischluft und möglichst wenig Umluft gibt? Diesbe-
züglich sind sehr viele Häuser bereits gut aufgestellt, aber das muss man vor Ort 
sicherlich noch mal genau überprüfen. Im Ergebnis haben wir eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt – sie hat bereits getagt –, die sich dem Thema „Lüftung“ im Hinblick auf 
die verschiedenen Örtlichkeiten widmet. 

In Berlin gibt es ein sehr interessantes auf einem Ampelsystem basierendes Modell, 
das unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen Öffnungen bzw. Schließungen 
nahelegt. Der Kulturausschuss der Kultusministerkonferenz debattiert derzeit dar-
über, weil das genau geprüft werden muss. Vorgesehen ist, dass 
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Veranstaltungsräume in Theatern, Konzerthäusern und Museen, die mit leistungs-
fähigen und zertifizierten RLT-Anlagen – raumlufttechnischen Anlagen – auf der Ba-
sis von Frischluftzufuhr bzw. Quelllüftung ausgestattet sind, unter bestimmten Rah-
menbedingungen geöffnet werden können. Eine Ampel steuert dann in Abhängig-
keit von der Fläche und dem Raumvolumen die Personenzahl und die Aufenthalts-
dauer, um die Wahrscheinlichkeit von Infektionen zu reduzieren. Über ein solches 
Modell denken wir momentan sehr konkret nach. 

In dieser Woche fand ein Gespräch der Staatssekretäre unseres Hauses mit dem 
Staatssekretär des Gesundheitsministeriums sowie mit Vertretern von Kultureinrich-
tungen und Verbänden statt, um sich über die bestehenden Möglichkeiten auszu-
tauschen. Staatssekretär Heller betonte in seinem Statement, dass der Schließung 
der Kultureinrichtungen eine politische Vereinbarung zugrunde liege. – Darüber 
hatte ich hier ja schon berichtet. Bezüglich der Frage, in welchen Bereichen zur 
Eindämmung der Pandemie Kontaktbeschränkungen vorzunehmen seien, gab es 
eine Priorisierung zugunsten von Wirtschaft und Schule – oder von Schule und Wirt-
schaft. Wir lassen natürlich nicht davon ab und thematisieren immer wieder, wie 
man trotz der nicht sehr ermutigenden Infektionszahlen – Sie werden es heute wie-
der gelesen haben – Öffnungen ermöglichen könnte. 

Außerdem gab es einen runden Tisch – natürlich virtuell; damit hier keine falschen 
Vorstellungen aufkommen – mit Vertreterinnen und Vertretern der Museen. Ich habe 
mich an einem regionalen, aber auch inhaltlichen Querschnitt versucht, da es jede 
Videotechnik überfordern würde, mit allen zu sprechen. Es wurde unter anderem 
darüber diskutiert – und ich finde, das ist ein zentraler und wichtiger Aspekt –, dass 
Museen einen Bildungsauftrag erfüllten und essenzieller Bestandteil der kulturellen 
Grundversorgung seien. – Inzwischen führen fast alle von ihnen Programme mit 
Schulen durch. Diesbezüglich ist einiges möglich, wenn es in den Schulen stattfin-
det. Zwar gibt es auch Öffnungsmöglichkeiten für Museen, aber das handhaben die 
einzelnen Städte sehr unterschiedlich. 

Museen sind im Übrigen sehr erfahren bei der Steuerung von Besucherströmen, da 
das zu ihrem täglichen Geschäft gehört. Sie können mittels Einlassbeschränkun-
gen, Ticketsystemen, Voranmeldungen, Abstandsregelungen usw. geeignete Rah-
menbedingungen schaffen und das Risiko deutlich minimieren. Museen sind also 
prädestiniert dafür, Menschenmengen zu steuern und zu kontrollieren. 

Wir haben in den vergangenen zwei Wochen viele Planungsgespräche geführt, aber 
ich möchte auch auf die Hilfsmaßnahmen verweisen, die Bund und Land vereinbart 
haben. Mit dem Kulturstärkungsfonds und den Künstlerstipendien haben wir in kür-
zester Zeit Mittel in Höhe von 185 Millionen Euro bereitgestellt. Sie wissen, dass die 
Stipendien sehr gut nachgefragt wurden, innerhalb von ungefähr sechs Wochen 
sind ungefähr 14.500 vergeben worden. 

(Kopfnicken von Andreas Bialas [SPD]) 

In Sachen „Kulturstärkungsfonds“ arbeiten wir mit den jeweils zuständigen Verbän-
den für kommunale Theater und Orchester, Landestheater und -orchester, 
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soziokulturelle Zentren und Privattheater zusammen. Wir denken natürlich auch 
über die Freie Szene und Literaturbüros nach. 

Wir sind also überall am Start und werden vor Jahresende, soweit die jeweiligen 
Mittel noch nicht ausgekehrt sind, viel regeln können. Für die Kulturabteilung ist das 
ein sehr bestimmendes Thema, und alle sind schwer dabei. Die Bezirksregierungen 
sind im Übrigen nach wie vor sehr gute Partner. Wir müssen aber auch an die Zeit 
nach Corona denken, um darauf vorbereitet zu sein, irgendwann wieder normal ar-
beiten zu können – und das tun wir natürlich auch. 

Andreas Bialas (SPD) erinnert an seine bereits in einer früheren Ausschusssitzung 
gestellten Frage zur derzeitigen Lage an den Musikschulen: Würden dort – böse for-
muliert – Coronaklauseln für die Honorarkräfte implementiert oder führe man mit die-
sen Gespräche über Alternativen? Immerhin starte das Land eine Stärkungsinitiative 
für die Musikschulen. 

Die Gewährung der Stipendien sei insbesondere für freischaffende Künstlerinnen und 
Künstler von herausragender Bedeutung, da sie mittels dieser in ihren jeweiligen Pro-
fessionen Geld verdienen könnten. Bestehe die Möglichkeit, diese Maßnahme im Jahr 
2021 fortzuführen? 

Könne man Angaben zu den Kosten machen, die entstünden, wenn man diejenigen 
Häuser, für die das Land Verantwortung trage, mit Lüftungsgeräten ausstatte? 

Gebe es seitens der Landesregierung Überlegungen, Museen oder sonstige Kulturorte 
für die Durchführung von Schulunterricht freizugeben? 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) weist auf einen Erlass des MSB hin, der 
es den Schulen ermögliche, beispielsweise in Museen außerschulische Aktivitäten zu 
entfalten. Allerdings sei bei dem Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der 
Museen deutlich geworden, dass man nicht in allen Städten davon wisse, weshalb 
man die Museen am heutigen Morgen darüber informiert habe, dass diese Möglichkeit 
bestehe. Die Koordination liege bei den Schulen, die bei den Museen in dieser Sache 
auch anfragten, da sie teilweise nach Abwechslung suchten. Bei den derzeit geschlos-
senen Museen gebe es ebenfalls Interesse. 

Die Stipendien stellten in der Tat kein Sozialpaket dar, sondern dienten vielmehr dazu, 
Arbeit sicherzustellen. Prinzipiell bekomme man natürlich immer viel Unmut zu spüren, 
und nur selten gebe es, wie in diesem Fall, positive Rückmeldungen: Es gingen Schrei-
ben von Betroffenen ein, in denen diese Maßnahme gelobt werde. 

Weil man im Sommer den weiteren Verlauf der Pandemie nicht habe voraussehen 
können, sei man zunächst davon ausgegangen, dass die Maßnahme bis zum Jahres-
anfang laufen werde. Inzwischen wisse man um den ungünstigen Verlauf der Pande-
mie, weshalb man nun darüber nachdenken müsse, wie es anschließend weitergehen 
könne. Es gelte aber, zunächst abzuwarten, was der Bund anbieten werde. 

Man hoffe, dass alle Berechtigten die Novemberhilfen in Anspruch nähmen. Allerdings 
stelle man fest, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich anscheinend nicht ständig 
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über die jeweiligen Möglichkeiten auf dem Laufenden hielten, wobei sich diese zuge-
gebenermaßen mittlerweile recht unübersichtlich gestalteten. Diesbezüglich liege wohl 
ein kleines Kommunikationsproblem vor. Interessierte könnten sich aber auf der Webs-
ite des Deutschen Kulturrats informieren, wo sie eine umfassende Zusammenstellung 
aller Hilfsmaßnahmen fänden. 

Vom Bundesfinanzminister gebe es die Ankündigung, dass in Grundsicherung befind-
liche Personen von Januar bis Juni 5.000 Euro dazubekämen. – Es habe nichts mit 
Maßlosigkeit zu tun, diese Summe als unzureichend zu bezeichnen, schließlich könne 
man von ihr schlicht und ergreifend nicht leben. Darüber müsse man also noch debat-
tieren, wobei man sich zunächst damit befassen werde, den Menschen die November-
hilfen zur Verfügung zu stellen. 

Insgesamt gelte es also, die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen, um so 
der weiter andauernden Pandemie begegnen zu können. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) gibt an, dass bis zu 80 % der Veranstaltungen im Rahmen 
des JeKits-Programms stattfänden, wobei diese in aller Regel in Kooperation mit den 
Musikschulen durchgeführt würden. Teilweise gebe es mittlerweile auch digitale For-
mate – worüber man gegebenenfalls auch einmal berichten könne. Im Zusammenhang 
mit der Coronaschutzverordnung würden die Musikschulen als Bildungseinrichtungen 
anerkannt, weshalb ihre Programme weiterliefen und sie nicht in allzu große Not ge-
rieten. Da dort in kleinen Gruppe gearbeitet werde, könne man die Abstands- und Hy-
gieneregeln gut einhalten. So es sich bei den Honorarkräften um Solo-Selbstständige 
handle, bestünden für diese neue Möglichkeiten. Bezüglich der Frage von Andreas 
Bialas (SPD) recherchiere man aber noch; sobald die Zahlen vorlägen, werde man sie 
nachreichen. 

Das Angebot, Museen als außerschulische Lernorte zu nutzen, um sich beispielsweise 
mit den Werken bestimmter Künstler vertraut machen zu können, hält Andreas Bialas 
(SPD) für vernünftig. Seine Frage habe aber eigentlich darauf abgezielt, ob die Raum-
kapazitäten der Museen genutzt werden sollten, um regulären Schulunterricht durch-
zuführen, wodurch die Anerkennung der Museen als eigenständige Bildungsorte in 
gewisser Weise konterkariert würde. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) gibt an, das für den falschen Ansatz zu 
halten und es daher auch nicht anzustreben, vielmehr gehe es in diesem Zusammen-
hang um Kooperationen inhaltlicher Art. Im Übrigen habe die Bielefelder Museumsdi-
rektorin auf Nachfrage erklärt, unzutreffend zitiert worden zu sein und versichert, dass 
man nicht für irgendwelche Aktivitäten, sondern nur für Kooperationen öffnen werde. 

Lorenz Deutsch (FDP) merkt an, dass die SPD-Fraktion seit einigen Tagen vorzugs-
weise unter dem Hashtag „Schulchaos“ twittere – was sie anscheinend auch herbei-
führen wolle. Genau darauf würde dieser Vorschlag nämlich hinauslaufen. Man müsste 
unter anderem ein aufwendiges Transportsystem organisieren und Lernpläne entwi-
ckeln, um derartige externe Unterrichtsräume in einen geregelten Schulbetrieb zu 
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integrieren. Verständlicherweise stünden die Museen für solche Maßnahmen – die im 
Übrigen auch nicht zur Problemlösung beitragen würden – nicht zur Verfügung. 

Andreas Bialas (SPD) bittet darum, das Niveau zu halten. – Auf Bundesebene gebe 
es Überlegungen, die Räumlichkeiten von Kulturorten für Schulunterricht freizugeben. 
Es beruhige ihn daher, dass Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) ähnlich lau-
tende Meldungen aus NRW mit dem Hinweis auf falsche Zitierungen entkräftet habe. 
Immerhin trete man im AKM stets für die Anerkennung von Kulturorten als eigenstän-
dige Bildungsorte ein und verwehre sich gegen die Einordnung als reine Freizeitange-
bote. 

Lorenz Deutsch (FDP) bekräftigt, dass es sich bei Museen um Bildungsorte handle, 
deren spezifischer Bildungsauftrag darin bestehe, kulturelle Inhalte zu vermitteln. 
Wenn man sie aber gewissermaßen zu Schulgebäuden umfunktioniere, verwische 
man die Kategorien und hindere sie an der Erfüllung dieses Auftrags. 

Andreas Bialas (SPD) stellt fest, dass diesbezüglich zwischen seinem Vorredner und 
ihm selbst Einigkeit bestehe. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/1217 

Ausschuss für Kultur und Medien 19.11.2020 
51. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
9 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung wei-

terer Vorschriften im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11685 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, den Haushalts- und Finanzausschuss, 
den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Son-
dervermögen, den Ausschuss für Kultur und Medien sowie den 
Ausschuss für Schule und Bildung am 11.11.2020) 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der anstehenden 
Anhörung zu beteiligen. 
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10 Verschiedenes 

a) Ausschusssitzung am 10.12.2020 

Der Ausschuss beschließt, die für den 10. Dezember 2020 
vorgesehene reguläre Sitzung aufzuheben, aber unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Entwicklungen bei Bedarf eine 
Sondersitzung zum gleichen Termin anzusetzen. 

b) Kulturförderbericht 2019 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke macht darauf aufmerksam, dass es sich lohne, 
sich mit dem vorliegenden Kulturförderbericht 2019 zu befassen. 

gez. Dr. Stefan Nacke 
stellv. Vorsitzender 

4 Anlagen 
22.02.2021/23.02.2021 
23 





Alexander Vogt MdL 
Medienpolitscher Sprecher

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

An den 

Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien 

Herr Oliver Keymis MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon:  0211  884 25 35 

Fax:  0211  884 31 52 

alexander.vogt@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

Berichtsanforderung der SPD-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Medien am 19. November 2020 einen schriftlichen Bericht zu folgendem Punkt: 

NRW-Kinostabilisierungsprogramm und andere Kinoförderprogramme 

Die SPD-Fraktion bittet um einen schriftlichen und mündlichen Bericht zu den Inhalten des 
NRW-Kinostabilisierungsprogramms: 

� Wie gestaltet sich das Antragsverfahren? 
� Wer ist antragsberechtigt? 
� In welchen Fällen werden Mittel ausgezahlt?  
� Auf welche Landes- und Bundesprogramme zur Kinoförderung können die Kinos in 

Nordrhein-Westfalen aktuell zugreifen?  
� Inwieweit können unterschiedliche Kinoförderprogramme miteinander kombiniert 

werden bzw. schleißen sich diese untereinander aus? 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Vogt MdL 

05.11.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de

AfD-Fraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des               Düsseldorf, 09.11.2020 

Ausschusses für Kultur und Medien 

Herrn Oliver Keymis MdL 
im Hause 

Berichtsanfrage der AfD-Fraktion für den Ausschuss für Kultur und Medien am 19. 11. 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

und Medien am 19. November 2020 einen schriftlichen Bericht zu folgendem Punkt: 

Gut Ding will Weile haben? � Wie ist der aktuelle Stand für das Games-Kompetenzzentrum? 

-Westfalen 

zum Games-Standort Nummer 1  noch keine 

weitere Entwicklung rund um das Games-Kompetenzzentrum öffentlich gemacht worden. 

Ausnahmen bilden die Berufung von Frau Stefanie Waschk als Leiterin des Games-

Kompetenzzentrums im Januar 2020 sowie die Äußerungen von Staatssekretär Liminski im 

Ausschuss für Kultur und Medien am 06. November zum voraussichtlichen Start.  

Die AfD-Fraktion bittet deshalb um einen schriftlichen und mündlichen Bericht zum Stand des 

Ausbaus des Games-Kompetenzzentrums: 

- Welche Standorte stehen für das Games-Kompetenzzentrum in näherer Auswahl, und 

nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt? 
- Wieviele Personen sind bisher für welche Aufgaben eingestellt worden bzw. sollen noch 

bis zum offiziellen Start des Games-Kompetenzzentrums eingestellt werden? 

- Welche Gespräche mit welchen Inhalten hat es mit Akteuren der Games-Branche 

hinsichtlich der Planungen und der Aufgaben des Games-Kompetenzzentrums bisher 

gegeben? 

- Wurden Gespräche mit der Nicht-Games-Industrie geführt, und wenn ja, welche Inhalte 

und Schwerpunkte wurden diskutiert? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Sven W. Tritschler 
Medienpolitischer Sprecher 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Seite 120 
Änderungsantrag der Fraktion zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

1 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 64 Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche 
Titel 633 64                 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 12.042.500 Euro 8.042.500 Euro 
um 6.000.000 Euro 
auf 18.042.500 Euro 
 
Begründung: 
 
Im Zuge der Corona-Pandemie ist ziemlich zu erwarten, dass bei einer nicht uner-
heblichen Anzahl von Kindern Defizite im Bereich der Elementarbildung entstehen, 
bzw. bereits entstanden sind. Insoweit ist es bedeutsam auch Kultureinrichtungen 
zu ermutigen und zu ertüchtigen, im Rahmen  ihrer Angebotsmöglichkeiten als au-
ßerschulischer Lernort, Kompensationsangebote zu entwickeln. Hier sind insbeson-
dere die Musikschulen, Bibliotheken, Volkshochschulen, soziokulturellen Zentren, 
Museen, Kinos und Theater zu betrachten. 
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Seite 124 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

2 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 66 Allgemeine und regionale Kulturförderung, internatio-

naler Kulturaustausch und innovative Entwicklungen in 
der Kultur 

Titel 686 66                 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 12.206.200 Euro 8.276.200 Euro 
um 2.900.000 Euro 
auf 15.106.200 Euro 
 
Begründung 
 
Der Kulturbetrieb stellt einen Spiegel der Gesellschaft dar, verarbeitet Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. Sowohl auf der Ebene der Kulturschaffenden als auch 
der Ausdrucksformen von Kunst und Kultur, muss eine Repräsentation aller gesell-
schaftlichen Gruppen und Themen gewährleistet werden. D.h. Vielfalt muss sich auf 
allen Ebenen wiederfinden, umso mehr je vielfältiger unsere Gesellschaft wird. So-
wohl in der Titelgruppe 66 als auch in allen anderen Bereichen muss daher Inter-
kulturalität eine bedeutendere Rolle als im Moment spielen.  
 
Daher fordern wir 500.000 € zusätzlich für interkulturelle Ansätze in allen Sparten. 
Immer mehr Kulturschaffende aus autokratisch geführten Regimen suchen in den 
letzten Jahren Zuflucht in Deutschland. Dies trifft vor allem auch auf Künstlerinnen 
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und Künstler aus der Türkei zu. Kulturstätten, die diesen Kulturschaffenden eine 
Bühne bieten müssen unterstützt werden. Dafür werden 150.000 € bereitgestellt. 
 
Für einen angemessenen Kampf gegen Rassismus ist es nötig, zunächst zu wissen, 
wo und wie (empirisch und phänomenologisch) er sich zeigt und welche Folgen be-
sonders für Opfer er erzeugt. 
Dies gilt es in einem ersten Schritt auch innerhalb der Kulturszene zu betrachten. In 
einem zweiten Schritt gälte es, Präventionsmaßnahmen nach innen und außen zu 
erarbeiten. Das Geld wäre für eine wissenschaftliche Untersuchung, Berichte und 
erste Projekte. Dafür werden 500.000 € bereitgestellt. 
 
Kulturelle Lernorte sind von immenser Bedeutung. Verstärkt zeigt sich dies in der 
Corona-Pandemie. Eine flächendeckende Digitalisierung (hier zunächst nur erst 
einmal die Anbindung an ein schnelles Netz) ist aufgrund unterschiedlicher Zustän-
digkeiten, Finanzierbarkeiten und Trägerschaften schwierig. Es bedarf deutlicherer 
Koordination und Beratung, um zunächst einmal die Entwicklungsstände zu ermit-
teln und dann zielgerichtet die Digitalisierung für die Einrichtungen voranzureiben 
Musikschulen, Bibliotheken, Volkshochschulen, soziokulturellen Zentren, Museen, 
Kinos und Theater und die jeweiligen Lernorte bei ihren Bemühungen zu unterstüt-
zen. Dies gilt besonders für Musikschulen, Bibliotheken, Volkshochschulen, sozio-
kulturellen Zentren, Museen, Kinos und Theater. Dafür werden 750.000 € bereitge-
stellt. 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie ist es einer Mehrzahl der Künstler*innen nicht mög-
lich, ihrem Publikum und damit auch „Kunden“ auf analogem Wege nahe zu kom-
men, bzw. Einkünfte aus ihrer analogen Tätigkeit zu erzielen. Der digitale Sektor 
verspricht hier einen weiteren gangbaren Weg. Hier bedarf es aber fairer Vermark-
tungsplattformen und eines „Know-hows“. Es sollen daher neue und leicht bedien-
bare Bezahlstrategien erarbeitet und etabliert, sowie Zugangsfähig gemacht wer-
den. Dafür werden 500.000 € bereitgestellt.  
 
Klimaschutz ist eine wichtige und zentrale politische Forderung unserer Zeit. Inso-
weit ist es mehr als konsequent, den Kultursektor auf Veränderungspotential und 
Notwendigkeiten hin zu überprüfen. Dies richtet sich besonders auf eine Studie, 
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bzw. Aufarbeitung verschiedenster Expertisen mit Zielrichtung der Erarbeitung von 
Handlungsoptionen für die verschiedenen Sparten. Dies umfasst auch eine Über-
prüfung der Förderbedingungen und Förderrichtlinien. Nicht zuletzt auf eine Be-
standsaufnahme energetische Sanierungsbedarfe. Dafür werden 250.000 € bereit-
gestellt.  
 
Für einen angemessenen Kampf für Gendergerechtigkeit aber auch im Kampf ge-
gen Gewalt gegen Frauen, ist es nötig, zunächst zu erkennen, wo und wie sich 
Problemlagen zeigen und wo und wie diese abgebaut werden können bzw. Struk-
turveränderungen reifen müssen und können. Hierbei sollten die Erkenntnisse des 
Frauenbüros und der Studie des Kulturrates „Frauen in Kultur und Medien“ berück-
sichtigt werden und eine weitere Diskussion, ein Berichtswesen und Projekte zu den 
Änderungspotentialen vorangetrieben werden. 
Auch ist zu klären, in wie weit eine eigene Beratungsstelle (vgl. Themis) in NRW 
betrieben werden sollte. Insgesamt werden hierfür 250.000 € bereitgestellt.  
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Seite 126 
Änderungsantrag der Fraktion zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

3 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 67 Förderung von Kulturbauten 
Titel 883 67                  Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 12.780.100 Euro 9.604.100 Euro 
um 4.000.000 Euro 
auf 16.780.100 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Pandemie ergeben sich derzeit zwei Möglichkeiten, bzw. Forderun-
gen. Erstens können aufgrund der geringeren Auslastung leichter Baumaßnahmen 
zur Ertüchtigung im Hinblick auf verbessertem Zugang zu Kultureinrichtungen und 
Kulturangeboten für Menschen mit Handicap durchgeführt werden. Zweitens bedarf 
es vielerorts technischer Aufrüstung bei der Verbesserung der Durchlüftung von 
Räumen. 
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Seite 134 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

4 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69 Stärkungsinitiative Kultur 
Titel 633 69                 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbände 
 
Senkung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 7.750.900 Euro 11.751.000 Euro 
um 7.750.900 Euro 
auf 0 Euro 
 
Begründung 
 
Die konkrete Verteilung der Summen erfolgt durch entsprechende Änderungsan-
träge.  
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Seite 134 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

5 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69 Stärkungsinitiative Kultur 
Titel 685 69                 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-

tungen 
 
Anbringung eines Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von -       Euro - 
um 1.000.000 Euro 
auf 1.000.000 Euro 
 
Begründung 
 
Eine Anpassung der Bezüge an aktuelle Tarifsätze von Beschäftigten kultureller 
Einrichtungen, die institutionell vom Land gefördert werden, ist unbedingt erforder-
lich. Daher fordern wir eine Tarifsteigerung für alle institutionell geförderten Einrich-
tungen. Dafür sind 1 Millionen Euro vorgesehen. 
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Seite 134 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

6 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69 Stärkungsinitiative Kultur 
Titel 686 69                 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
 
Senkung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 18.305.000 Euro 20.254.800 Euro 
um 6.249.100 Euro 
auf 12.055.900 Euro 
 
Begründung 
 
Die konkrete Verteilung der Summen erfolgt durch entsprechende Änderungsan-
träge.  
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Seite 148 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

7 SPD Kapitel 06 051 gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung 
von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den 
Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertrie-
bene und Aussiedler 

Titelgruppe 63           Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertrie-
benengesetz 

Titel 684 63 Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen  
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 2.692.000 Euro 2.692.000 Euro 
um 100.000 Euro 
auf      2.792.000 Euro 
 
Begründung: 
 
Die zusätzlichen 100.000€ sollen in Projekte und Sanierungs- und Umbauarbeiten 
des Gerhart-Hauptmann-Hauses fließen.  
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Arndt Klocke MdL 

Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 

Landtags NRW  R  Platz des Landtags 1  R  40221 Düsseldorf

Landtag NRW  R  Platz des Landtags 1  R 40221 Düsseldorf  R Telefonzentrale: (0211) 884-0 

Internet: www.landtag.nrw.de 

An den Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kultur und Medien  
Herrn Oliver Keymis MdL 
im Hause 

Berichtsanfrage für den Ausschusses für Kultur und Medien am 19. November 2020 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Keymis, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses für 
Kultur und Medien am 19. November 2020 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung: 

Sachstand zur Umsetzung der Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich 
Kultur und Medien 

Der Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen (Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigung und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention) ist 
nun erschienen. In den Bereichen Kultur und Medien kommt der Bericht teilweise zu 
ernüchternden Ergebnissen. Hier besteht offenbar Handlungsbedarf.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Maßnahmen wurden bis dato für die Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigung am kulturellen Leben von der Landesregierung vorgenommen? 

2. Welche Maßnahmen wurden von der Landesregierung für einen barrierefreien Zugang 
zu den Kinosälen, der Untertitelung von Filmen und der Ausstattung mit 
Induktionsanlagen sowie Audiodeskriptionen getroffen? 

3. In welcher Weise hat sich die Landesregierung Maßnahmen ergriffen, um auch blinden 
und sehbehinderten Personen den Zugang zu veröffentlichten Werken aller Art zu 
ermöglichen? 

4. Welche Studien wurden in Auftrag gegeben, um heraus zu finden, welche 
Freizeitangebote Menschen mit Beeinträchtigungen nicht oder nur schlecht nutzen 
können, welche entsprechenden Angebote in NRW fehlen und welche Angebote für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auch schon gemeinsam genutzt werden 
können? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke 
Fraktionsvorsitzender 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

(0211) 884-4336 

(0211) 884-3507 

arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  30.09.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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