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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) verweist auf ein Schreiben des Düsseldorfer Mari-
onetten-Theaters, das vermutlich in den vergangenen Tagen allen Fraktionen zuge-
gangen sei. Sie würde sich freuen, wenn das Ministerium, sofern es dazu heute so 
kurzfristig in der Lage sei, seine Sichtweise unter dem Tagesordnungspunkt „Verschie-
denes“ vortragen könnte. 

Vorsitzender Oliver Keymis geht davon aus, das Ministerium werde sicherlich bis 
zum Ende der Sitzung des Ausschusses die notwendigen Recherchen durchführen 
können, um den Ausschuss kurz informieren zu können. Allerdings warne er vor Fest-
legungen, da es möglicherweise erforderlich sei, in diese Richtung noch sehr viel zu 
bewegen. 
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1 Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/4349 

Andreas Bialas (SPD) stellt fest, der Entwurf sei sehr umfangreich und rechtfertige 
eine intensive Diskussion. Nachdem zu diesem Entwurf die betroffenen Verbände 
noch nicht gehört worden seien, werfe er die Frage auf, wie der Ausschuss zeitlich mit 
diesem Entwurf umgehen solle.  

Sicherlich werde der Ausschuss eine Anhörung zu diesem Entwurf durchführen. In 
dem Zusammenhang müsse überlegt werden, wie groß der Kreis der Anzuhörenden 
sei. Zur Anhörung zum Kulturfördergesetz seien nach seiner Erinnerung ungefähr 
30 Anzuhörende eingeladen worden, im Zuge derer es aufgrund dieser großen Zahl 
von Anzuhörenden möglich gewesen sei, sich mit spezifischen Punkten aus den ein-
zelnen Sparten zu beschäftigen. Aus seiner Sicht sei es wichtig, sich frühzeitig auf die 
Zahl der Anzuhörenden zu einigen.  

Vorsitzender Oliver Keymis gibt den Hinweis, bisher handle sich um einen Referen-
tenentwurf, der nach der Öffentlichkeitsbeteiligung dem Landtag wieder als Gesetz-
entwurf zugehen werde. Erst dann berate der Ausschuss über die weitere Vorgehens-
weise und über die Frage, an welchen Stellen aus der Sicht des Ausschusses mög-
licherweise Änderungsbedarf bestehe. Anschließend liege es bei der Landesregie-
rung, ob sie diese Änderungswünsche übernehme, um im Landtag eine Mehrheit zum 
Gesetzentwurf zu erhalten. Insofern sei ein relativ komplexer Prozess zu absolvieren, 
bis das Kulturgesetzbuch verabschiedet werden könne.  

Er schlage vor, der Landesregierung heute die Gelegenheit für ein paar grundlegende 
Ausführungen zur Einbringung des Referentenentwurfs zu geben. Im Zuge der Obleu-
terunde sollte sich dann darüber unterhalten werden, wie im weiteren Verlauf eine An-
hörung gestaltet werden könne, wobei für diesen Zweck durchaus der Plenarsaal ge-
nutzt werden könne, sodass eine Anhörung in größerem Umfang möglich sei. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) führt aus, normalerweise dienten Referentenentwürfe zur 
Anhörung der Fachverbände, um danach den Regierungsentwurf zu erstellen, wes-
halb Referentenentwürfe normalerweise nicht dem Landtag zugingen. Da sich die Lan-
desregierung für das sehr ambitionierte Verfahren entschieden habe, verschiedene 
Punkte in einem Kulturgesetzbuch zusammenzufassen, sei es ihr wichtig gewesen, so 
früh wie möglich für größtmögliche Transparenz zu sorgen. Den Betroffenen in der 
Szene sei dieser Referentenentwurf inzwischen zur Stellungnahme zugeleitet worden. 
Damit die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker im Landtag, die alle gut in der Szene 
vernetzt seien, über den Inhalt informiert seien, habe sich die Landesregierung für den 
Weg entschieden, dem Landtag ausnahmsweise schon den Referentenentwurf zuzu-
leiten.  

Die Rückmeldungen würden bis Ende Januar 2021 erwartet. Im Anschluss daran finde 
die Auswertung statt. Auf Wunsch könne eine Synopse erstellt werden, in dem die 
Rückmeldungen von den Fachverbänden dargestellt seien, damit dann in eine vertiefe 
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Diskussion eingestiegen werden könne. Für diesen Prozess sei ein längerer Zeitraum 
eingeplant worden. Nach den derzeitigen Planungen werde davon ausgegangen, die 
erste Lesung des Gesetzentwurfs im Mai-Plenum durchführen zu können. Im Septem-
ber wäre es dann denkbar, die formale Anhörung zum Gesetzentwurf im Ausschuss 
durchzuführen. Eine Verabschiedung des Gesetzentwurfs in zweiter Lesung wäre 
dann im November-Plenum möglich.  

Zum Gespräch der Obleute, in dem über das weitere Vorgehen beraten werde, biete 
er an, eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des MKW zu entsenden, um die Planungen 
möglicherweise optimieren zu können. Auf jeden Fall sollte ausreichend Zeit für die 
Beratung des Gesetzentwurfs zur Verfügung stehen, damit es bei Bedarf möglich sei, 
Anregungen aus der Mitte des Landtags in den Gesetzentwurf aufzunehmen.  

Thomas Nückel (FDP) begrüßt die gewählte Vorgehensweise, dem Landtag bereits 
den Referentenentwurf zuzuleiten. Viele der Verbände seien eine solche Vorgehens-
weise gar nicht gewohnt. Deshalb sei er im Einzelfall als vertrauliches Papier weiter-
geleitet worden. 

Andreas Bialas (SPD) ruft die umfangreichen Diskussionen in Erinnerung, die vor 
dem Jahr 2014 zu gewissen Spannungsverhältnissen geführt worden seien, die sich 
auch aus dem Referentenentwurf ergäben.  

So stelle Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Ziel dar. In der Stringenz, wie sie jetzt vor-
gesehen sei, würden sich enorme Diskussionspotenziale zu anderen Zielen ergeben, 
wie zum Beispiel Bewerbung des Kulturtourismus oder der NRW-Festivallandschaft. 
Im Jahr 2014 sei ein Gesetz beschlossen worden, das auf den damals aktuellen kul-
turpolitischen und gesellschaftspolitischen Diskursen und Auseinandersetzungen be-
ruhe. Deshalb bitte er um Auskunft, wie in dieser Hinsicht das weitere Vorgehen der 
Landesregierung aussehen werde. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) erläutert, im Zuge der Formulierung und Festlegung der 
zehn Eckpunkte sei bereits ein breites Beteiligungsverfahren durchgeführt worden. Bei 
diesem Gesetzesvorhaben sei es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um eine möglichst 
breite Beteiligung zu erreichen und verschiedene Punkte zu diskutieren. Dies gelte 
sowohl für den parlamentarischen Bereich als auch für den Fachbereich. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werde es sicherlich gelingen, geeignete Formate zu finden. Der dafür 
notwendige Zeitraum stehe auf jeden Fall bei der vorgetragenen Terminplanung zur 
Verfügung. 
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2 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Corona-Schutz-Verordnung 

auf die Kultur- und Medien-Branche (Übersicht über die geleisteten Förderun-
gen im Zusammenhang mit dem Kulturstärkungsfonds s. Anlage 1) 

PStS Klaus Kaiser (MKW) berichtet zum Kunst- und Kulturbereich wie folgt:  

Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat schon im vergangenen Jahr regelmä-
ßig über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kunst und Kultur berichtet. 
Heute berichte ich zu einigen aktuell vorhandenen Vorschriften, zu den Hilfspro-
grammen des Landes für Künstlerinnen und Künstler sowie für Kultureinrichtungen, 
zu den Runden Tischen mit verschiedenen Sparten, zu einer Studie zur Belüftung 
von Kultureinrichtungen und zu vorhandenen Initiativen auf Bundesebene.  

Zu Beginn gehe ich auf die aktuell geltenden Vorschriften der Corona-Schutzver-
ordnung für den Kulturbereich ein. Sie haben alle nachverfolgen können, die Rege-
lungen gelten unverändert bis zum 14. Februar. Das gilt auch für den Kulturbereich. 
Derzeit ist in Kultureinrichtungen, wie wir alle selbst sehen, leider nur der Proben-
betrieb erlaubt. Bei den Bibliotheken können wieder Bücher entliehen werden, was 
zwischenzeitlich nur in Verbindung mit Prüfungen gestattet war. Der Bildungsauf-
trag der Bibliotheken ist also durch neue Möglichkeiten ein bisschen ausgeweitet 
worden.  

Bis zum 16. Dezember 2020 durften Schulklassen im Rahmen von Kooperationen 
Kultureinrichtungen besuchen. Das ist aktuell auch nicht möglich. Außerdem war 
der Unterricht in Musikschulen gestattet. Seit dem 16. Dezember 2020 darf natürlich 
nur noch digital unterrichtet werden.  

Der gemeinsame Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder spricht im ersten Punkt von einer Öffnungsstrate-
gie. Ich zitiere: „Eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Chefs des Bundeskanzleramtes 
und der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien wird beauftragt, bis 
dahin ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten.“ 
Ich glaube, es ist wichtig, dass trotz aller schwierigen Nachrichten, die wir im Mo-
ment wahrnehmen müssen, darüber nachgedacht wird, wie geordnet im Kulturbe-
reich wieder geöffnet werden kann und man Perspektiven aufzeigt, die eventuell 
zum Tragen kommen könnten. Wir alle wissen, dass das kurzfristig nicht zu erwar-
ten ist.  

Um einen Eindruck zu vermitteln, welche konkreten Hilfsprogramme die Landesre-
gierung eingesetzt hat, um die Situation von Künstlerinnen und Künstlern und auch 
von Kultureinrichtungen zu verbessern, will ich nur einige Beispiele nennen: Theater 
und Orchester in Trägerschaft der Kommunen und des Landes sowie das Tanzthe-
ater Pina Bausch wurden in den vergangenen Monaten mit Hilfen in Höhe von 
7,5 Millionen Euro unterstützt.  

Privattheater haben wir rückwirkend auch aufgrund Ihrer parlamentarischen Initia-
tive – ich erinnere daran – im vergangenen Jahr durch die Kompensation von Ein-
nahmeausfällen entlastet, bis ab Juli 2020 die entsprechenden Bundesprogramme 
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gegriffen haben. Im Jahr 2021 sollen außerdem institutionell geförderte Privatthea-
ter, die Freilichtbühnen, der Verband Deutscher Freilichtbühnen sowie die Freie 
Szene unterstützt werden.  

Konzerthäuser, wie beispielsweise die Tonhalle Düsseldorf oder die Philharmonie 
in Köln, unterstützen wir ebenso wie Livespielstätten und Clubs. Des Weiteren pla-
nen wir ein Digitalisierungsprogramm für die Musikschulen.  

Der Bund fördert im Rahmen des Programms „NEUSTART KULTUR“ die Freie 
Szene Musik mit einem Programm, das eine Kofinanzierung von rund 10 % ver-
langt. Um den nordrhein-westfälischen freien Ensembles eine Antragstellung zu er-
möglichen, soll die Kofinanzierung aus dem Kulturstärkungsfonds bereitgestellt wer-
den.  

Im Feld der Museen werden die Kunstsammlung NRW mit knapp 1,5 Millionen Euro 
und das Museum Insel Hombroich mit gut 500.000 Euro unterstützt.  

Die Kunstvereine, die oft ehrenamtlich geführt werden, erhalten ebenso wie Schloss 
Dyck und Schloss Moyland finanzielle Unterstützung. 

Die Landschaftsverbände, die viele Museen unterhalten, haben ebenfalls entspre-
chende Bedarfe angemeldet, sodass wir die auch unterstützen können.  

Des Weiteren gewähren wir ausgewählten Filmfestivals, wie den Kurzfilmtagen in 
Oberhausen oder dem Frauenfilmfestival, sowie den soziokulturellen Zentren finan-
zielle Unterstützung.  

Parallel zu diesen konkreten Unterstützungsprogrammen haben in den vergange-
nen Monaten Videokonferenzen mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher 
Sparten stattgefunden. An einigen von diesen von Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-
Poensgen durchgeführten Veranstaltungen konnte ich teilnehmen. Da wurde deut-
lich, dass man überhaupt schon einmal ein Ventil geschaffen hat. Dass man sich 
austauschen konnte und sich vielleicht gegenseitig unterstützen konnte, macht 
deutlich, wie wichtig es ist, dass diese Gespräche zweimal mit den Theater- und 
Orchesterkonferenzen sowie mit den Museen, Kunstvereinen, der Freien Szene 
und der Soziokultur, die insbesondere, weil sie auf relativ hohe Einnahmensituatio-
nen angewiesen sind, natürlich in einer besonderen Situation sind, geführt wurden.  

Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem Thema „Belüf-
tung in Kultureinrichtungen“ befasst und die Wiederaufnahme des Kulturlebens vor-
bereitet. In Berlin wurde das zu Anfang gemacht, bei uns wird das entsprechend 
übernommen. Darauf wurde von Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bereits 
hingewiesen. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft hat den Auftrag erhal-
ten, im Januar und Februar zunächst bei den 27 größeren kommunalen Theatern 
und Konzerthäusern zu ermitteln, mit welchem raumlufttechnischen Anlagen sie 
ausgestattet sind, um sich damit gleichzeitig auch die Frage der schrittweisen Öff-
nungen anzusehen.  

Im Rahmen der Kulturministerkonferenz befassen wir uns intensiv mit der sozialen 
und wirtschaftlichen Lage der Künstlerinnen und Künstler. Dabei geht es insbeson-
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dere um die Absicherung der Lebensrisiken und die künftige Rolle der Künstlerso-
zialkasse – auch das wurde von Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen in der 
Vergangenheit bereits angesprochen –, sei es im Hinblick auf die Krankenversiche-
rung oder eine Arbeitslosenversicherung insbesondere für kurzfristig Beschäftigte 
und Soloselbstständige.  

Jenseits der konkreten Maßnahmen zur Unterstützung der Künstlerinnen und 
Künstler setzen wir alles daran, die Lebens- und Arbeitssituation nachhaltig zu ver-
bessern. Als Beispiel nenne ich das Künstlerstipendium, das von uns auf Landes-
ebene im Herbst gestartet wurde und überaus erfolgreich war. Auch das ist ein Bei-
spiel dafür, wie man versucht, in dieser Pandemie die Kunst- und Kulturszene mutig 
zu halten und zu unterstützen, wo das geht, damit wir nach dem Lockdown nicht 
einen Totalausfall in dieser Szene haben. Ich glaube, das liegt in unser aller Inte-
resse. Wir versuchen das zu beachten und geben gerne einen Zwischenbericht. 
Leider kann man heute noch nicht Optimismus pur ausstrahlen, aber ich denke, es 
ist wichtig, dass wir in die Szene hineintransportieren, wir denken über Öffnungen 
nach, so schwierig die Situation im Einzelnen auch ist. Details kennt Herr Liminski, 
weil er sehr nahe dran ist, der nicht nur zum Medienbereich berichten, sondern viel-
leicht auch noch ergänzende Hinweise liefern kann. 

Das als Bericht aus dem Bereich Kunst und Kultur.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) berichtet aus dem Medienbereich 
wie folgt:  

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Gerne knüpfe ich an 
den Bericht des Kollegen Kaiser an.  

Vorweg zu der Arbeitsgruppe, die Kollege Kaiser erwähnt hatte: Sie ist erst am 
Dienstag von den Ministerpräsidenten beschlossen worden. Sie hat sich bisher 
noch nicht konstituiert und ihre Arbeit aufgenommen. Dahinter steht die Überlegung, 
dass wir aus den Erfahrungen der Öffnung im Frühjahr hinsichtlich Zeitfolge, aber 
auch Reihenfolge lernen, weil man am Beispiel Irland sehr gut erkennen kann, was 
passiert, wenn in bester Absicht zu viel auf einmal geöffnet wird. Die Experten der 
Leopoldina aber auch andere führen den exponentiellen Anstieg in Irland, der eine 
fast senkrecht nach oben gehende Kurve ist, darauf zurück, dass zum einen das 
mutierte Virus am Werk war und zum anderen bis hin zu den Pubs kurz vor den 
Feiertagen und über die Feiertage hinweg eine schlagartige Komplettöffnung erfolgt 
ist. Das soll natürlich in Deutschland nicht passieren.  

Deshalb besteht die Idee, in dieser Arbeitsgruppe zwischen dem Chef des Bundes-
kanzleramtes und den CdS darüber zu sprechen, wie man einerseits die Gesund-
heitsämter endgültig so ertüchtigt, dass sie die Kontaktverfolgung sicherstellen kön-
nen – das ist eine wichtige Voraussetzung für Öffnungen, wobei ich dabei nicht so 
sehr von dem Wert 50 spreche, sondern es geht um die tatsächliche Leistungsfä-
higkeit von Gesundheitsämtern, was aber den Bereich Digitalisierung und die Kon-
taktnachverfolgung betrifft –, und zum anderen wann was geöffnet werden kann. 
Was braucht Vorlauf? Im Frühjahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass manche 
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Öffnungen mit Ankündigung etwas Vorlauf benötigen. Das gilt sicherlich ganz be-
sonders für den Kulturbetrieb, der nicht von einem Tag auf den nächsten öffnen 
kann. Schutzkonzepte sollten damit natürlich verbunden sein. Dann stellt sich na-
türlich auch noch die politischste aller Fragen, nämlich die nach der Reihenfolge, 
die nach Möglichkeit von den 16 Ländern einigermaßen einheitlich beantwortet wer-
den sollte. Dann geht es aber auch um die inneren Zusammenhänge. Wir hatten 
damals im Zusammenhang mit Friseure, Fußpflege und Nagelstudios die Diskus-
sion – Sie erinnern sich alle –, was körpernahe Dienstleistungen sind und welche 
davon medizinisch indiziert sind und welche nicht.  

All diese Fragestellungen wollen wir nicht noch einmal in großer Hingabe zum Detail 
diskutieren, sondern wir wollen vorher versuchen, das so zu regeln, damit das in 
den Ländern einigermaßen einheitlich geschieht. Über die Zeitpunkte wird natürlich 
am Ende die Ebene der Chefs im Lichte des Infektionsgeschehens diskutieren und 
entscheiden müssen.  

Der Ministerpräsident hat in der Debatte zu den Unterrichtungen in den zurücklie-
genden Plenarsitzungen auch gesagt, welchen Stellenwert er dabei der Kultur ein-
räumt. Inzwischen haben wir noch mehr schließen müssen. So denke ich an die 
Kitas und Schulen, die zwar nicht ganz geschlossen sind, aber sich in einem Pan-
demiebetrieb befinden und in den Schulen beispielsweise Distanzunterricht stattfin-
det. Wir müssen schauen, wie da die richtige Reihenfolge aussieht. So viel zu der 
Arbeitsgruppe. 

Jetzt zur Betroffenheit der Medienbranche. Hier möchte ich nur drei Punkte kurz 
herausgreifen. Corona-Folgen ziehen sich durch die ganze Branche. Teilweise ha-
ben wir durchaus eine höhere Nachfrage – dabei denke ich zum Beispiel an den 
Qualitätsjournalismus –, aber auch Herausforderungen. Im Fernsehen haben wir im 
Bereich der Unterhaltung einen ganz anderen Konsum. Gerade an den zurücklie-
genden Feiertagen konnte man sehen, dass der Fernsehkonsum deutlich zugenom-
men hat.  

Wir sehen natürlich auf die Teile der Branche, die negativ betroffen sind. Das betrifft 
zum einen sehr massiv den Bereich der Kinos. Sie haben alle vernommen, dass wir 
das Programm „Film ab NRW“ gestartet haben, das seit 1. Januar 2021 läuft und zu 
dem bereits die ersten Anträge abgegeben worden sind und bearbeitet werden. Die 
Anträge können bis Ende Mai gestellt werden. Das Programm läuft bis Ende Juni in 
der Hoffnung, dass wir dann in bessere Zeiten gekommen sind. Letztlich ist das 
Programm so ausgelegt, dass gegebenenfalls alle Kinos in Nordrhein-Westfalen 
Billigkeitsleistungen in Anspruch nehmen können. Das zum Programm „Film ab 
NRW“. 

Dann haben wir den gesamten Bereich der Filmproduktion. Dem Ausschuss habe 
ich schon berichtet, hier gibt es zwei Ausfallfonds, an denen sich Nordrhein-West-
falen so stark wie kein anderes Land beteiligt, nämlich mit insgesamt 21 Millionen 
Euro. Der Ausfallfonds I für Kinofilme und High-End-Serien ist vom Bund initiiert 
worden. An diesem beteiligt sich Nordrhein-Westfalen mit 5 Millionen Euro. An dem 
Ausfallfonds II, um den wir uns gemeinsam mit den Sendern und Produzenten im 
Länderkreis bemüht haben, beteiligt sich Nordrhein-Westfalen mit 16 Millionen 
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Euro. Aus den Rückmeldungen nehme ich wahr, nachdem wir die beiden Verwal-
tungsvereinbarungen auf den Weg gebracht haben, dass ein großes Aufatmen 
durch die Branche ging, dass es das jetzt gibt.  

Bei den laufenden Dreharbeiten in Nordrhein-Westfalen – damit komme ich zum 
dritten und letzten Punkt meines kurzen Berichts – bemerken wir nach wie vor eine 
große Unsicherheit. Es ist immer wieder den Medien zu entnehmen, dass auch 
große Hollywoodproduktionen trotz massiver Schutzkonzepte unterbrochen werden 
müssen. Wir sind froh, dass man insgesamt sagen kann, dass in Nordrhein-West-
falen die Dreharbeiten laufen. Das gilt sowohl für Kinofilme als auch für Fernsehen- 
und Streamingproduktionen. Die zuständige Berufsgenossenschaft hat gute 
Schutzkonzepte entwickelt. Da, wo es einen Corona-Fall oder mehrere Corona-
Fälle am Set gegeben hat und es zu Unterbrechungen mit den damit verbundenen 
Kosten gekommen ist, greifen unsere Ausfallfonds I und II. Insofern glaube ich, sind 
wir gerüstet, um in die schwierige nächste Zeit gehen und zum einen die Arbeits-
plätze sichern zu können, die damit verbunden sind, aber zum anderen auch ein 
hochwertiges Programm anbieten zu können. Gerade dann, wenn die Menschen 
mehr konsumieren, wäre es schade, wenn sie irgendwelche Konserven konsumie-
ren müssen, sondern es sollte sich um möglichst gute Produktionen handeln, die 
sich auf dem neuesten Stand befinden, sodass die damit verbundene Wertschöp-
fung im Land bleibt.  

So viel dazu.  

Andreas Bialas (SPD) dankt für die Berichte und begrüßt das Vorgehen, im Rahmen 
jeder Sitzung des Ausschusses über die aktuelle Situation zu informieren.  

Besonders dankbar sei er für die Verlängerung der Gültigkeit der sogenannten 
Corona-Erlasse des Finanzministeriums, die für den Kulturbereich von immenser Be-
deutung seien. Ebenfalls sei er für die Unterstützung der Kinos und Clubs dankbar, die 
bisher als Kultureinrichtungen nicht so wahrgenommen worden seien. Auch im geplan-
ten Kulturgesetzbuch seien diese nicht berücksichtigt, sodass in dieser Hinsicht über 
eine Ergänzung nachgedacht werden sollte.  

Ergänzend bitte er noch um Auskunft, ob des – möglicherweise abgestellt auf Inzi-
denzwerte – Planungen für den weiteren Jahresverlauf gebe, wann welche Einrichtun-
gen öffnen und möglicherweise auch wieder schließen müssen, wobei in der aktuellen 
Situation Prognosen dieser Art natürlich ausgesprochen schwierig seien. Mithilfe von 
längerfristigen Prognosen werde aber für die Betreiber die Situation etwas erleichtert, 
zumal von vielen bereits Konzepte erarbeitet worden seien.  

Zu der erwähnten Arbeitsgruppe, die zum Thema „Belüftung“ eingesetzt worden sei, 
bitte er mitzuteilen, ob deren Arbeit sich auf alle Kultureinrichtungen erstrecke, also 
zum Beispiel auch auf Bibliotheken, Kinos, soziokulturelle Zentren usw., und eine Ab-
wicklung über die Kommunen erfolgen solle.  

Ein wichtiges Thema sei, ob das Stipendienprogramm fortgesetzt werde. Dieses Pro-
gramm sei nicht nur ein großer Erfolg gewesen, sondern dadurch sei auch die Beson-
derheit der Systematik vor Augen geführt worden, weil nämlich nicht nur ein Ausfall 
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kompensiert worden sei, sondern auch Zahlungen für Tätigkeiten geleistet worden 
seien, was für die Wertigkeit beim gemeinsamen Umgangs miteinander von Bedeu-
tung sei.  

Ein weiterer Punkt sei das Schreiben des Verbands der Bibliotheken, in dem auf ihre 
technische Infrastruktur Bezug genommen werde. Der erste Lockdown sei von den 
Bibliotheken als eine Herausforderung betrachtet worden. Daraus ergebe sich die 
Frage, inwieweit es Digitalisierungsstrategien zur Ertüchtigung der Bibliotheken gebe, 
die flächendeckend am stärksten in Nordrhein-Westfalen vertreten seien. 

Darüber hinaus bitte er um eine Aussage, wie mit Planungen für Festivals in diesem 
Jahr umgegangen werde. So stelle sich die Frage, was in diesem Jahr mit der Ruhr-
triennale geschehe. In dem Zusammenhang bitte er auch auf die Frage einzugehen, 
inwieweit die Möglichkeit bestehe, mehr Kunst im öffentlichen Raum anzubieten.  

Abschließend wiederhole er seine Bitte, nicht nur die reinen kulturellen Ausgaben, son-
dern in dem Zusammenhang auch die Kommunalfinanzen im Blick zu behalten, weil 
die Kommunen als Träger von Kunst und Kultur neben dem Land die Hauptplayer 
seien und trotz ihrer Einnahmeausfälle beispielsweise bei der Gewerbesteuer und auf-
grund des Absenkens der Verbundmasse finanziell in die Lage versetzt werden müss-
ten, ihrer Rolle gerecht zu werden, wenn Öffnungen wieder möglich seien. Die enge 
Verknüpfung mit den Kommunalfinanzen sei für die Überlebensfähigkeit von Kunst und 
Kultur auf lange Sicht vor allem nach der Pandemie-Krise von immenser Bedeutung.  

Lorenz Deutsch (FDP) begrüßt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, deren Aufgabe 
es sei, ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten, weil 
bisher seien nur sehr unzureichend vorausschauende Szenarien entwickelt worden. 
Im Hinblick auf die den Bürgerinnen und Bürgern auferlegten Einschränkungen sei es 
wichtig, diesen eine Perspektive zu geben, wobei natürlich die Nennung von konkreten 
Zeitpunkten für Wiedereröffnungen derzeit noch nicht möglich sei. In psychologischer 
Hinsicht sei dies im Hinblick auf die Pandemie-Bekämpfung sehr wichtig und sollte 
sehr gut kommuniziert werden. 

Über die heutigen Berichte seien sehr viele gute Botschaften vermittelt worden. Die 
Unterstützung von kommunalen Theatern und Orchestern ziele genau auf den von 
seinem Vorredner angesprochenen Punkt ab, wie den Kommunen geholfen werden 
könne. Eine Unterstützung dieser Einrichtungen führe natürlich auch zu einer Entlas-
tung der Kommunen. Vor dem Hintergrund bitte er, dem Ausschuss einen Überblick 
zur Verfügung zu stellen, welche Einrichtungen über den Kulturstärkungsfonds unter-
stützt worden seien.  

Alexander Vogt (SPD) schließt sich dem Dank für die Berichte an und bittet um die 
Beantwortung von zwei Fragen.  

Seine erste Frage erstrecke sich auf das Programm „Film ab NRW“. Die Fraktion der 
SPD habe eine Reihe von Gesprächen mit Kinobetreibern geführt, von denen bereits 
im Vorfeld die Notwendigkeit eines solchen Programms bestätigt worden sei und die 
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Auflegung eines solchen Programms gefordert worden sei. In den Gesprächen sei da-
rauf hingewiesen worden, dass bei einer Förderung aufgrund dieses Programms nach 
der Schließungsanordnung zeitnah eine Wiedereröffnung erfolgen müsse. Er bitte um 
Auskunft, ob in anderen Ländern ähnliche Programme aufgelegt worden seien, um ein 
einheitliches Vorgehen zu erreichen. Diese Frage stelle er vor dem Hintergrund, dass 
bei einer Wiedereröffnung nach einer längeren Schließungszeit Filme für eine Vorfüh-
rung vorhanden sein müssten und für Produzenten und Verleiher in diesem Bereich 
ein Markt existieren müsse, damit ein Verkauf der Filme nicht direkt an Streaming-
Plattformen oder Ähnlichem erfolge.  

Von StS Nathanael Liminski seien in seinem Bericht verschiedene Bereiche genannt 
worden, für die es notwendig und hilfreich sei, Hilfen zur Verfügung zu stellen. Er bitte 
mitzuteilen, ob aufgrund der Verlängerung des Lockdowns die Notwendigkeit gesehen 
werde, für andere Bereiche, wie zum Beispiel Verlage, private Radiosender usw., Hil-
fen zur Verfügung zu stellen.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) spricht ebenfalls das Thema einer Fortführung des 
Stipendienprogramms an. Nach ihrer Erinnerung habe dieses Programm im vergan-
genen Jahr gepasst. Daraus leite sich für sie die Frage ab, bis zu welchem Zeitpunkt 
dieses Programm gepasst habe. Sie bitte um eine Einschätzung der Landesregierung, 
ob dieses Stipendienprogramm fortgeführt und eventuell sogar ausgeweitet werden 
müsse oder ob der in diesem Bereich bestehende Bedarf inzwischen durch Bundes-
maßnahmen abgedeckt werde.  

Bei einer Fortführung des Stipendienprogramms denke sie zum Beispiel daran, auch 
Soloselbstständige, wie zum Beispiel Fotojournalisten, die theoretisch nicht direkt be-
troffen seien, da sie ihren Beruf weiter ausüben könnten, aber indirekt noch über län-
gere Zeit an der Ausübung ihres Berufs gehindert seien, da Veranstaltungen nicht 
stattfänden, einzubeziehen. Nach Ihrer Kenntnis sei diese Berufsgruppe im Stipendi-
enprogramm nicht berücksichtigt worden. Bei ihr bestehe nach wie vor die Befürch-
tung, dass die Bundesangebote nicht flächendeckend wirkten. Deshalb frage sie kon-
kret, ob das Land in den Fällen, in denen es Förderlücken gebe, mit einem Stipendi-
enprogramm diese Lücken schließen werde.  

Vorsitzender Oliver Keymis kündigt an, er werde im Namen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN einige Punkte ansprechen.  

Zunächst einmal habe er den dringenden Wunsch, von allen Seiten offen zu kommu-
nizieren, dass nicht bekannt sei, wie sich die Lage weiter entwickeln werde. Nach sei-
ner Einschätzung könne vor September/Oktober dieses Jahres nicht mit der Öffnung 
von Theatern usw. gerechnet werden. Interessanterweise sei bereits im vergangenen 
Jahr beispielsweise in New York von privaten Betreibern von Musicaltheatern oder von 
der Metropolitan Opera verkündet worden, sie würden erst wieder in einem Jahr öff-
nen. In dieser Hinsicht sollte die Politik ehrlich agieren, nachdem von dieser im ver-
gangenen Jahr angekündigt worden sei, nach der ersten Welle würden die Theater im 
Mai wieder öffnen. Die Betreiber hätten daraufhin Konzepte für eine Wiedereröffnung 
erarbeitet, aber schließlich seien Öffnungen doch nicht möglich gewesen. Irland sei 
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das Paradebeispiel dafür, wie schnell sich bei vorschnellen Öffnungen die Situation 
wieder ins Negative verändern könne.  

Vor diesem Hintergrund sollte das erfolgreiche Stipendienprogramm, mit dem Nord-
rhein-Westfalen bundesweit eine Vorbildfunktion übernommen habe, fortgeführt wer-
den. Dafür könnten vom Landtag zur Verfügung gestellte Mittel genutzt werden.  

Insgesamt sei ein mutiges Vorgehen gefordert, da auch andere Bereiche Unterstüt-
zung benötigten. Als Beispiel nenne er den Bereich der Gastronomie, wobei dort wohl 
eher Öffnungen möglich seien als im Theaterbereich. Möglicherweise seien auch im 
Bereich der Museen früher Öffnungen denkbar als im Theaterbereich.  

Wichtig sei auch der investive Bereich. In dem Zusammenhang verweise er auf das 
Düsseldorfer Marionetten-Theater, das zu Beginn der Sitzung bereits angesprochen 
worden sei. Für die Belüftung dieses Theaters seien Investitionen im Umfang von 
380.000 Euro erforderlich. Für diese Investition benötige das Theater die Unterstüt-
zung des Landes. Zusätzlich wäre es wünschenswert, wenn die jährliche Unterstüt-
zung des Landes, die seit dem Jahr 1998 nicht angehoben worden sei, erhöht werden 
könnte. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft sei der Ansprechpartner für Be-
lüftungskonzepte. Aufgrund der vielen in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Einrich-
tungen stehe das Land in diesem Bereich vor besonderen Herausforderungen. Damit 
rückten die kommunalen Finanzen wieder in den Blickwinkel, weil die Kommunen für 
den baulichen Bereich der Theater usw. zuständig seien.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) hält die Aussage für wichtig, dass nur eine differenzierte 
Öffnung der Kultureinrichtungen erfolgen könne. Die Szene wünsche sich Sicherheit, 
aber leider könne aufgrund des Virus keine Sicherheit gegeben werden. Dies sei das 
Hauptproblem, da jede Kultureinrichtung für eine Wiedereröffnung Planungsvorläufe 
benötige.  

Der große Erfolg des Stipendienprogramms sei nach seiner Ansicht darauf zurückzu-
führen, weil damit eine große Wertschätzung der Betroffenen verbunden sei. Damit 
werde für sie das Dilemma beendet, nur abwarten zu müssen, sondern ihnen werde 
die Möglichkeit gegeben, Kreatives zu gestalten. Hier müsse sicherlich weiteres Geld 
in die Hand genommen werden, weil mit diesem Stipendienprogramm das richtige Sig-
nal gegenüber der Szene ausgesandt werde. Insofern nehme er gerne die positive 
Bewertung des Stipendienprogramms zur Kenntnis.  

Gerne stelle er eine Übersicht über die geleisteten Förderungen im Zusammenhang 
mit dem Kulturstärkungsfonds zur Verfügung (s. Anlage 1). Es sollte offen darüber ge-
sprochen werden, sofern diese Förderung noch Lücken aufweise.  

Eine Öffnung der Kultureinrichtungen werde sicherlich schrittweise erfolgen. Da es bei 
Bibliotheken und Museen leichter möglich sei, Hygienekonzepte einzuhalten, seien in 
diesem Bereich früher Öffnungen denkbar. Kernpunkt aller Überlegungen sei natürlich 
ein Inzidenzwert, der unter 50 liege, der aktuell noch in weiter Ferne liege. Somit sei 
mit schnellen Öffnungen in diesem Bereich nicht zu rechnen. 

Die Kulturabteilung im Ministerium sei im Hinblick auf die Planung von Festivals flexi-
bel. Derzeit gelte allerdings die Prämisse, Festivals könnten nicht stattfinden. Für den 
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Herbst gebe es aber Überlegungen in Bezug auf hybride Formen. Da die Förderung 
ebenfalls flexibel gehandhabt werde, könne schnell reagiert werden. Es bestehe ein 
enger Kontakt zu den Kulturschaffenden. Auch von den Trägern dieser Veranstaltun-
gen werde sehr viel Flexibilität an den Tag gelegt. Bei diesen bestehe ein unglaublich 
kreatives Potenzial, sodass es aktuell Angebote gebe, die früher nicht für möglich ge-
halten worden seien. Da er aber auch selbst gerne Menschen treffe, werde es hoffent-
lich bald wieder möglich sein, zu analogen Angeboten zurückzukehren.  

Bezogen auf die Lüftungsanlagen sei es wichtig gewesen, zunächst einmal Erfahrun-
gen zu sammeln. Deshalb werde bei den großen Einrichtungen begonnen, um die da-
bei gewonnenen Erfahrungen möglicherweise auf andere Einrichtungen übertragen zu 
können. Er selbst sei auf die in den nächsten Wochen zu erwartenden Ergebnissen 
gespannt, über die im Ausschuss berichtet werde.  

An die kommunalen Finanzen müsse immer gedacht werden. Die Landesregierung 
habe inzwischen einiges an Unterstützung für die Kommunen geleistet, im Zuge derer 
auch die kommunalen Kultureinrichtungen berücksichtigt worden seien.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) kann den Wunsch nach einer 
Langfriststrategie und damit verbundenen Perspektiven nachvollziehen. Die nord-
rhein-westfälische Landesregierung bringe diesen Punkt auch immer wieder in die Be-
ratungen ein. Der Teil des Beschlusses, der in der zurückliegenden Konferenz der 
Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin zur Öffnungs-
perspektive gefasst worden sei, gehe auf den Wunsch einiger Länder zurück. Die ge-
wählte Formulierung, mit der keine falschen Hoffnungen geweckt würden, sei aus sei-
ner Sicht sachgerecht.  

Der NRW-Expertenrat Corona habe in seiner Stellungnahme dazu aufgefordert, die-
sen Punkt nicht zu vernachlässigen. Dieser habe Leitfragen formuliert, an denen sich 
bei diesen Überlegungen orientiert werden könne. Der Ministerpräsident werde den 
Expertenrat bitten, diese Leitfragen noch etwas konkreter auszugestalten. Auf dieser 
Ebene finde ein sehr fruchtbarer Austausch statt, für den die Landesregierung sehr 
dankbar sei. Dieser ehrenamtlich tätige Expertenrat sei inzwischen zu rund 15 Sitzun-
gen zusammengekommen und habe inzwischen verschiedene Papiere erarbeitet. Die 
langfristige Perspektive spiele bei der Akzeptanz des Pandemie-Managements eine 
große Rolle.  

Das Auftreten von mutierten Varianten des Virus sei im Vorfeld schon vielfach ange-
kündigt worden. Die Eigenschaften und Merkmale dieser mutierten Varianten seien 
aber vorher nicht bekannt gewesen. Eine Langfriststrategie zur Öffnung, die sich an 
Inzidenzwerten orientiere, wie dies im Frühjahr vergangenen Jahres geschehen sei, 
könne nicht mehr verfolgt werden. Damals sei diese Strategie erfolgreich gewesen, da 
es entgegen der Vorhersage von manchen Vertretern des Bundes gelungen sei, die 
Zahl der Infektionen um 75 % zu senken. Von verschiedenen Vertretern des Bundes 
sei die Auffassung vertreten worden, bei Öffnungen würden aufgrund der zunehmen-
den Kontakte die Infektionszahlen zwangsläufig wieder steigen. Der entscheidende 
Unterschied sei aber gewesen, dass die Öffnung in den Sommer hinein erfolgt sei. 
Deshalb sei damals auch vom Ministerpräsidenten die Auffassung vertreten worden, 
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die Grundrechtseingriffe müssten so schnell wie möglich zurückgenommen und es 
müssten Perspektiven eröffnet werden. Bei rückläufigen Infektionszahlen sei ein sol-
ches Vorgehen auch möglich.  

Derzeit befinde man sich aber im Winter, und durch die mutierte Variante des Virus, 
von der eine ganz andere Dynamik entfaltet werde, liege in geringeren Inzidenzwerten 
immer noch ein Gefahrenpotenzial. Sofern für den Februar eine Strategie formuliert 
worden wäre, im Zuge derer auf der Grundlage bestimmter Inzidenzwerte Lockerun-
gen in Aussicht gestellt worden wären, könnten die nach dem heutigen Stand nicht 
umgesetzt werden, weil selbst ein Inzidenzwert von 50, der im Winter als unrealistisch 
angesehen werde, in Zeiten der Ausbreitung einer mutierten Variante des Virus ein 
potenziell sehr hoher Wert sei.  

Deshalb seien die Regierungen der Überzeugung, es sei erforderlich, die absolute 
Zahl der Fälle so stark wie möglich zu reduzieren und bei den neuen Fällen die Kon-
taktnachverfolgung sicherzustellen. Derzeit müsse mit einer unbekannten Variablen 
gearbeitet werden. Auf der zurückliegenden Konferenz der Regierungschefinnen und 
-chefs der Länder seien die Entscheidungen allein nach dem Vorsorgeprinzip getroffen 
worden. Nachdem in den Nachbarstaaten verstärkt die mutierte Variante des Virus 
auftrete, sei die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser mutierten Variante des Virus 
in Deutschland groß.  

In Bezug auf die Ausgestaltung des Förderprogramms für Kinos habe sich die Landes-
regierung mit Bayern, das ebenfalls ein eigenes Kino-Förderprogramm aufgelegt habe, 
intensiv ausgetauscht. Aus anderen Ländern sei ihm ein solches Förderprogramm 
nicht bekannt, womit er allerdings nicht ausschließlich wollen, dass auch in anderen 
Ländern Förderprogramme dieser Art existierten.  

Heute Nachmittag werde wieder der Medien-Digital-Beirat digital tagen, dem Vertreter 
aus allen Branchen angehörten. Auf dessen Tagesordnung befinde sich derzeit ein 
ständiger Punkt „Corona“. Insofern werde sich heute wieder darüber ausgetauscht, 
welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die einzelnen Branchen habe.  

Für den Radiobereich habe der Bund bis Ende des Jahres 2020 Hilfen vorgesehen, 
die derzeit Schritt für Schritt ausgezahlt würden. Die Landesanstalt für Medien stehe 
mit dem Lokalfunk und anderen im Kontakt, um zu ermitteln, welche sonstigen Hilfen 
erforderlich seien. Insgesamt sei die Situation beim Lokalfunk nicht ganz mit der im 
Frühjahr vergangenen Jahres vergleichbar, weil damals die Schließungen sehr viel 
weiter reichten als aktuell und somit kaum noch Werbung geschaltet worden sei. Trotz-
dem sei die Situation für die Werbewirtschaft auch aktuell schwierig.  

Besonders wichtig sei der Hinweis zur Überbrückungshilfe III des Bundes, dass diese 
bessere Regelungen für Selbstständige und Soloselbstständige enthalte. Die nord-
rhein-westfälische Landesregierung habe sehr intensiv auf den Bund eingewirkt, die-
sem Personenkreis mehr entgegenzukommen. Somit würden nun zum Beispiel auch 
Journalisten und Kulturschaffende von den großen Hilfsprogrammen profitieren. Inzwi-
schen habe der Bund viele branchenübergreifende Hilfsprogramme aufgelegt, aber 
dennoch gebe es immer noch Branchen, die eine zusätzliche Unterstützung benötig-
ten. Die Landesregierung versuche im Monitoring darauf zu achten, wo es immer noch 
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Branchen gebe, die in ihrer Existenz bedroht seien, für die sie dann im Rahmen des 
Corona-Rettungsschirm Mittel zur Verfügung stelle.  

Lorenz Deutsch (FDP) hat Verständnis für die Betonung, bei der Pandemiebekämp-
fung Vorsicht walten zu lassen. Allerdings habe er ein Problem damit, wenn langfristig 
geradezu apodiktisch Negativszenarien entwickelt würden und das erste Halb-
jahr 2021 für die Kulturszene preisgegeben werde. In beide Richtungen sollte eine fle-
xible Haltung eingenommen werden. Sofern sich die mutierte Variante des Virus aus-
breite, müsse darauf reagiert werden, auch wenn derzeit stabil sinkende Infektions-
zahlen zu verzeichnen seien. So weise die Stadt Münster heute einen Inzidenzwert 
von 37 auf. Eine solch sehr gute Nachricht dürfe aber auf keinen Fall überschätzt wer-
den, da dieser Wert auch sehr schnell wieder ansteigen könne. An der aktuellen Situ-
ation sei aber erkennbar, dass mit dem aktuellen Infektionsgeschehen ganz gut um-
gegangen werden könne. Insofern gebe es auch positiv stimmende Entwicklungen, die 
sich aber durch eine mutierte Variante des Virus sehr schnell wieder in den negativen 
Bereich verändern könnten. Auf eine solche Entwicklung müsse dann schnell reagiert 
werden. 

Sofern in Städten und Kreisen sehr niedrige Inzidenzwerte zu verzeichnen seien, 
müsse sich aber darüber unterhalten werden, welche Öffnungen möglich seien, ohne 
dadurch kontraproduktive Entwicklungen hervorzurufen, wie sie in Irland aufgetreten 
seien. Möglicherweise könnten beispielsweise über die Öffnung von Museen Bestre-
bungen, einen niedrigen Inzidenzwert zu erreichen, belohnt werden, ohne dass dies 
sofort zu einer Gefährdung führe. Deshalb müsse sich darüber unterhalten werden, im 
Rahmen der Möglichkeiten vorsichtige Schritte in diese Richtung zu gehen. Deshalb 
sei eine Szenarienentwicklung wichtig, um gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumen-
tieren, es werde gedanklich in zwei Richtungen vorgegangen, um angemessen rea-
gieren zu können.  

Dabei sollte auch zum Ausdruck gebracht werden, dass alles getan werde, um die 
Infektion besser beherrschen zu können. Dazu gehörten beispielsweise Schutz der 
Vulnerablen, bessere digitale Nachverfolgung, höhere Testkapazitäten und eine ge-
zieltere Teststrategie. Auch diese Maßnahmen würden dabei helfen, solche Perspek-
tiven zu entwickeln. Deshalb bitte er nicht von diesem Ausschuss das Signal auszu-
senden, vor Herbst dieses Jahres seien keine Kulturveranstaltungen denkbar, weil sich 
die Situation durchaus anders darstellen könne und dadurch nicht Hoffnungen zerstört 
werden sollten.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bittet zum Belüftungsprogramm ergänzend um Auskunft, 
ob sich dieses auf bauliche Maßnahmen konzentriere oder ob dies analog zum Luftfil-
terprogramm für den Bereich der Schulen zu sehen sei.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) stellt fest, die Erkenntnis sei nicht neu, dass eine 
Entlüftung für eine Entlastung der Viruslast in großen und kleinen Räumen sorge. Vor 
diesem Hintergrund sei zu kritisieren, weshalb erst jetzt eine Bestandsaufnahme 
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durchgeführt werde, weil die bereits in den zurückliegenden Sommerferien hätte erfol-
gen können. Bei einem solchen Vorgehen könnte man sich jetzt darauf konzentrieren, 
in den großen Häusern bauliche Veränderungen durchzuführen oder Neuentwicklun-
gen zu erproben, wie die Entkontaminierung durch UV-Licht.  

Nachdem das Coronavirus ähnliche Grundlagen und Verläufe aufweise wie Grippevi-
ren, habe sie der von PStS Klaus Kaiser aufgezeigte Horizont irritiert, möglicherweise 
ab Herbst dieses Jahres wieder Kulturveranstaltungen anbieten zu können. Im Herbst 
dieses Jahres müsse aber damit gerechnet werden, dass die im Sommer erzielten 
Erfolge wieder zunichte gemacht würden. Anders könne sich die Situation darstellen, 
wenn bis zum diesem Zeitpunkt eine Impfung der gesamten Bevölkerung erfolgt sei. 
Vor diesem Hintergrund frage sie, ob das Ministerium über die Einführung von Privile-
gien für Geimpfte ab dem Herbst dieses Jahres nachgedacht habe. Aus ihrer Sicht 
könne sie sich Kulturveranstaltungen vor allem draußen eher im Sommer vorstellen, 
weil dann die Aktivität des Virus und der mutierten Variante wahrscheinlich wieder zu-
rückgehen werde.  

Andreas Bialas (SPD) bittet darzulegen, mit welchen Behörden Öffnungsszenarien 
für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken abgesprochen würden.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) bestätigt, es müsse nach vorne geschaut werden, aber 
dies müsse sehr vorsichtig geschehen. 

Von ihm sei die Aussage getroffen worden, es werde nicht möglich sein, alle Kultur-
einrichtungen zur gleichen Zeit zu öffnen, sondern es werde zu verschiedenen Szena-
rien mit unterschiedlichen Stufen kommen. Das Virus ermögliche es nicht, langfristig 
zu planen, wodurch Unsicherheit ausgelöst werde.  

Im Zusammenhang mit dem Lüftungsprogramm sei eine Studie in Auftrag gegeben 
worden, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich im Hinblick auf das Infektionsrisiko 
die aktuelle Situation darstelle und wie diese verbessert werden könne, damit auf ver-
lässliche Informationen und wissenschaftliche Expertise zurückgegriffen werden 
könne. Nach seiner Kenntnis sei es wichtig, eine Lüftung nach außen vornehmen zu 
können, da eine reine Umwälzung nicht zu den gewünschten Effekten führe. Für bau-
liche Maßnahmen existiere ein Bundesprogramm, das mit 500 Millionen Euro ausge-
stattet sei, über das sehr viele Maßnahmen realisiert werden könnten. In der Festle-
gung, welche baulichen Maßnahmen umzusetzen seien, bestehe aber der nächste 
Schritt.  

Regelungen zur Öffnung von Bibliotheken erfolgten über die Corona-Schutzverord-
nungen in Absprache zwischen der Staatskanzlei, dem MAGS und dem MKW. In die-
sem Fall sei es sicherlich auch sinnvoll, mit dem zuständigen Fachverband Gespräche 
zu führen. Die Öffnung von Bibliotheken werde in die Überlegungen der Kulturabtei-
lungen einbezogen, an welchen Stellen in kleinteiligen Schritten Öffnungen denkbar 
seien.  
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An dieser Stelle bestehe auch die Möglichkeit, zum angesprochenen Düsseldorfer Ma-
rionetten-Theater zu berichten. Diese Aufgabe würde RBr. Michael Reitemeyer über-
nehmen.  

RB‘r Michael Reitemeyer (MKW) teilt mit, es seien im Laufe des zurückliegenden 
halben Jahres in den verschiedenen Kultursparten diverse Abfragen erfolgt. Diese 
seien zum Teil noch durch die Runden Tische ergänzt worden, die durch Ministerin 
Isabel Pfeiffer-Poensgen durchgeführt worden seien. In diesem Zusammenhang sei 
auch bei dem Düsseldorfer Marionetten-Theater angefragt worden, von dem bisher 
allerdings noch keine Antwort vorliege. Das Ministerium werde jetzt direkt auf die Lei-
tung des Düsseldorfer Marionetten-Theaters zugehen und mit ihr besprechen, wie das 
Land am besten helfen könne. Bisher sei es in der Regel gelungen, eine Lösung zu 
finden.  

Vorsitzender Oliver Keymis weist auf die Bedeutung dieses Marionetten-Theaters 
hin, bei dem es sich um ein etabliertes Haus handle. Eine Unterstützung sei sehr wich-
tig, da es ein Teil der kulturellen Vielfalt sei. 
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3 Das Land muss die Existenz von Künstlerinnen und Künstlern und freien 

Journalistinnen und Journalisten nachhaltig sicherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9032 

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

Zuschrift 17/516 – Neudruck 
Zuschrift 17/517 
Zuschrift 17/518 

Ausschussprotokoll 17/1149 

– Auswertung des Gesprächs mit Gästen 

(Überweisung der Anträge an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 30.04.2020) 

Andreas Bialas (SPD) dankt für die Möglichkeit, einen Weg zu beschreiten, bei dem 
es nicht erforderlich gewesen sei, sich eng an den Text der Anträge zu halten, sondern 
im Zuge dessen nach vorne geschaut werden konnte. Die bestehende Versorgungs-
lücke für den in den Anträgen genannten Personenkreis sei in Bezug auf Krankheit 
und Alter bereits ein Stück weit geschlossen worden, aber das Risiko einer Arbeitslo-
sigkeit sei bisher nicht in den Blick genommen worden. Der Kulturrat beschäftige sich 
inzwischen auch sehr intensiv mit diesem Bereich.  

Durch die Anhörung konnten sehr interessante Informationen gewonnen werden. Im 
Hinblick auf die Künstlersozialkasse habe die Anhörung aber zu einer großen Ernüch-
terung geführt. Nun gehe es um die Frage, wie sich Druck aus dem Bereich der Kultur- 
und auch Sozialpolitiker auf den verschiedenen politischen Ebenen entwickeln lasse, 
um eine Lösung zu finden. Aus seiner Sicht handle es sich um eine Zukunftsaufgabe, 
der sich gestellt werden müsse. Durch die Corona-Pandemie seien nun einmal Lücken 
in der sozialen Vorsorge aufgedeckt worden.  

Er würde es begrüßen, wenn der Landtag weiter treibende Kraft bei diesem Prozess 
bleibe.  

Dr. Stefan Nacke (CDU) bestätigt, durch die Corona-Pandemie sei aufgezeigt wor-
den, dass der Sozialstaat noch nicht das Risiko von Arbeitslosigkeit von soloselbstän-
digen Künstlerinnen und Künstler sowie von Medienschaffenden berücksichtige. In die 
Anhörung hatte er die Hoffnung gesetzt, von der Künstlersozialkasse Anregungen zu 
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erhalten, wie sich eine Institution, die eine bestimmte Zielgruppe anspreche, weiter-
entwickeln könne, aber in dieser Hinsicht seien keinerlei Vorschläge unterbreitet wor-
den, was aus seiner Sicht bemerkenswert sei. Bemerkenswert sei aber auch, dass 
eine Arbeitsgruppe des Bundesrats zur Weiterentwicklung der Situation eingesetzt 
worden sei. Dieser Prozess sollte durch den Landtag intensiv begleitet werden, um 
den hohen Gestaltungsanspruch zum Ausdruck zu bringen, der in diesem Bereich 
liege.  

Nachdem die zur Diskussion stehenden Anträge bereits vor einiger Zeit eingebracht 
worden seien, habe er allerdings Zweifel, ob die weitere Debatte auf der Grundlage 
dieser Anträge geführt werden sollte. Ein denkbarer Weg sei aus seiner Sicht, beide 
Anträge zurückzuziehen und sich dabei zusichern, dass die Thematik weiter intensiv 
bearbeitet werde.  

Vorsitzender Oliver Keymis nimmt die zuletzt geäußerte Überlegung positiv auf, zu-
mal ein Großteil dessen, was unter dem aktuell zur Diskussion stehenden Tagesord-
nungspunkt zu beraten sei, bereits im Zuge des vorherigen Tagesordnungspunkts be-
handelt worden sei.  

Andreas Bialas (SPD) hält die vorgeschlagene Vorgehensweise insgesamt für richtig, 
wobei es in dem Zusammenhang allerdings auch noch weitere Probleme gebe. Auf 
der Bundesebene würden hierzu zum Teil schon Diskussionen geführt. Aus der heuti-
gen Arbeitslosigkeit der Soloselbständigen ergebe sich ein Rentenproblem in der Zu-
kunft. Deshalb müsse sich auch mit der Frage beschäftigt, inwieweit in der aktuellen 
Situation private Rentenansprüche aufgezehrt würden und keine Möglichkeit bestehe, 
Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung vorzunehmen. Dieser Personen-
kreis sei somit von Altersarmut bedroht. Daher sei es wichtig, sich mit der aktuellen 
Situation zu beschäftigen, aber auch die Frage in den Blick zu nehmen, wie es möglich 
sei, die aus der aktuellen Arbeitslosigkeit resultierenden Folgeprobleme zu bewältigen.  

Thomas Nückel (FDP) hatte keine großen Erwartungen in die Künstlersozialkasse 
gesetzt. Er selbst sei über einen Zeitraum von 20 Jahren über die Künstlersozialkasse 
versichert gewesen und musste diese dann nach seiner Wahl zum Landtagsabgeord-
neten im Jahr 2012 verlassen. Die Künstlersozialkasse mit Sitz in Wilhelmshaven habe 
nur wenige Beschäftigte, sodass von dieser keine Lösung entwickelt werden könne, 
sondern dies durch die Sozialpolitiker auf Bundesebene geschehen müsse.  

Die inzwischen auf Druck von Nordrhein-Westfalen gefundene Lösung für die im künst-
lerischen Bereich unständig Beschäftigten sei positiv zu bewerten, da diese bisher kei-
nerlei Förderung erhalten hätten. Die Lösung sei zwar noch nicht in vollem Umfang 
befriedigend, aber sie stelle einen guten Schritt dar, der heute auch vom Bundesver-
band Schauspiel gelobt worden sei.  
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4 Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 

der Filmförderungsanstalt (FFA) über die Verwaltung und Abwicklung der 
NRW-Beiträge zum Ausfallfonds für Kinofilme und High-End-Serienproduk-
tionen (Ausfallfonds I) sowie zum Ausfallfonds für TV- und Streamingpro-
duktionen (Ausfallfonds II) 

Vorlage 17/4381 
Unterrichtung 17/12139 

– keine Wortbeiträge 
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5 Medienkompetenzbericht 2019/2020 der Landesanstalt für Medien NRW 

Information 17/278 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) äußert den Wunsch, Fragen zum Bericht schriftlich 
einreichen zu können.  

Vorsitzender Oliver Keymis stellt fest, die Landesregierung sei verpflichtet, auf diese 
Fragen Antworten zu geben. Insofern spreche nichts gegen diese Vorgehensweise. 

Der Medienkompetenzbericht 2019/2020 sei damit vom Ausschuss zur Kenntnis ge-
nommen worden. Von der Landesanstalt für Medien werde vorzügliche Arbeit geleis-
tet. Im Namen des Ausschusses bedanke er sich bei der Landesanstalt für Medien für 
die von ihr geleistete Arbeit.  
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6 Auswirkungen der gescheiterten Rundfunkbeitragserhöhung auf den WDR 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4504 

Alexander Vogt (SPD) dankt für den Bericht. Der Berichtsantrag sei gestellt worden, 
weil es durch das Scheitern des Ersten Medienänderungsstaatsvertrags zumindest 
vorerst zu keiner Erhöhung des Rundfunkbeitrags kommen werde. Nach dem vorlie-
genden Bericht habe dies auf den WDR erhebliche Auswirkungen und führe in der 
laufenden vierjährigen Beitragsperiode zu einem Minus von voraussichtlich 151,3 Mil-
lionen Euro. Nach den bisher schon durchgeführten Einsparungen werde dieses Minus 
sich auch auf das Programm und darüber hinaus auswirken.  

Der nordrhein-westfälische Landtag habe dem Entwurf des Ersten Medienänderungs-
staatsvertrags bereits im September 2020 zugestimmt. Er bitte die Gründe zu nennen, 
weshalb sich der nordrhein-westfälische Medienminister im Zeitraum von der Zustim-
mung des nordrhein-westfälischen Landtags bis zum Scheitern des Ersten Medienän-
derungsstaatsvertrags zu diesem Sachverhalt nicht geäußert habe, nachdem erkenn-
bar gewesen sei, dass ein Scheitern dieses Staatsvertrags erhebliche Auswirkungen 
auf den WDR haben werde.  

Insbesondere in der Partei, deren Vorsitzender nun der Medienminister und Minister-
präsident sei, werde derzeit darüber nachgedacht, den Auftrag des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks zu verändern. So habe der „Spiegel“ im Dezember berichtet, dass der 
Bundesfachausschuss Wirtschaft der CDU, der direkt vom Generalsekretär der Bun-
des-CDU eingesetzt worden sei, Vorschläge unterbreitet habe, den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk auf absehbare Zeit privatisieren. Daneben gebe es Äußerungen der 
Mittelstands- und Wirtschaftsunion, lukrative Bereiche wie Sport und Unterhaltung 
könnten privatisiert werden. Von der Jungen Union gebe es ähnliche Aussagen. Vor 
diesem Hintergrund frage er, welche Haltung die Landesregierung dazu einnehme. 
Der Ministerpräsident habe auf eine entsprechende Frage des Fraktionsvorsitzenden 
der SPD im Plenum keine Antwort gegeben. Deshalb wiederhole er an dieser Stelle 
diese Frage. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) bezeichnet die Auswirkungen der 
gescheiterten Erhöhung des Rundfunkbeitrags als gravierend. Beim WDR entfalle der 
Großteil des Minus von 151,3 Millionen auf die zweite Hälfte der Beitragsperiode. Des-
halb werde der WDR bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der 
Hauptsache die Situation bewältigen können. Sollte es aber zu keiner Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags kommen, werde dies Auswirkungen haben, die nicht unbemerkt blie-
ben.  

Im Zuge der Fach- und Rechtsaufsicht habe die Landesregierung natürlich nachge-
fragt, inwieweit der kurz vor Weihnachten beschlossene Haushalt des WDR, der noch 
unter der Maßgabe eines monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro erstellt worden 
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sei, gehalten werden könne. Es sei die Auskunft gegeben worden, aktuell seien keine 
Veränderungen erforderlich, aber es könne gegebenenfalls im weiteren Verlauf ein 
Nachtragshaushalt erforderlich werden.  

Im Zeitraum von September bis Dezember 2020 habe die Landesregierung angesichts 
des sehr intensiven Austauschs der Regierungschefinnen und -chefs der Länder da-
von abgesehen, öffentlich die Landesregierung von Sachsen-Anhalt und die dortige 
Regierungskoalition unter Druck zu setzen, weil dies kontraproduktiv gewesen wäre.  

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt habe immer sehr transparent zu diesem 
Thema berichtet. Auch bei seiner Unterzeichnung des Ersten Medienänderungsstaats-
vertrags habe dieser die Aussage getroffen, er unterschreibe diesen als Ministerpräsi-
dent, aber er könne keine Zusage geben, ob dieser Staatsvertrag von der Koalition in 
Sachsen-Anhalt mitgetragen werde.  

Er persönlich habe mit dem Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt zu diesem 
Thema auch in einem sehr intensiven Austausch gestanden. Am Ende habe aber die 
Entscheidung beim Souverän Landtag gelegen. Die Gründe, weshalb es zu einer sol-
chen Entscheidung gekommen sei, müsse durch andere beurteilt werden.  

Die Koalition in Nordrhein-Westfalen habe mit Taten zum Ausdruck gebracht, dass sie 
zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehe. Es wäre aber kontraproduktiv gewesen, in 
dieser Hinsicht bei anderen Ländern zu intervenieren.  

Da die Landesregierung keine parteiinternen Vorgänge beurteile, sei sie klug beraten 
gewesen, so auch im Falle der Vorschläge des Bundesfachausschusses Wirtschaft 
vorzugehen. Inzwischen sei klargestellt worden, dass es sich nicht um eine Position 
der CDU Deutschland handle. Es handle sich auch nicht um eine Position eines Bun-
desfachausschusses der CDU Deutschland, sondern lediglich um eine Idee eines Mit-
glieds eines Bundesfachausschusses der CDU Deutschland, der vom zuständigen 
Bundesfachausschuss für Medien- und Netzpolitik zurückgewiesen worden sei. Inso-
fern hätten die Selbstreinigungskräfte innerhalb der CDU Deutschland sehr wirkungs-
voll agiert, ohne dass es einer Intervention des nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-
denten bedurfte. 

Thomas Nückel (FDP) hatte die Sorge, Abg. Alexander Vogt würde den Worten des 
Intendanten des WDR und der Verwaltungsspitze des WDR nicht glauben, weil von 
diesen schon frühzeitig darüber informiert worden sei, welche Folgen ein Scheitern der 
Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf den WDR haben werde. Dann sei ein Berichtsan-
trag eingebracht worden, weil die Landesregierung möglicherweise über bessere Er-
kenntnisse als der Intendant des WDR verfüge. Nun habe sich herausgestellt, dass es 
nur um parteipolitische Scharmützel auf niedrigem Niveau gegangen sei.  
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7 Verschiedenes 

Vorsitzender Oliver Keymis verweist auf die Vorlage 17/4517, mit der die Broschüre 
„WDR Budet 2021“ sowie der Haushaltsplan 2021 und der Nachtragshaushalts-
plan 2020 des WDR verteilt worden seien.  

Am Mittwoch, dem 27. Januar 2021 werde am Rande des Plenums um 14:05 Uhr eine 
Obleuterunde stattfinden.  

Abschließend schlage er vor, heute den Beschluss zu fassen, dass der Ausschuss bis 
auf Weiteres in Fraktionsstärke tagen werde.  

Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag des Vorsitzenden ein-
stimmig zu, bis auf Weiteres in Fraktionsstärke zu tagen.  

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

Anlagen 
22.02.2021/23.02.2021 
23 
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