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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunk-
änderungsgesetz) 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12307 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, am 18. März 2021 um 
15:30 Uhr eine Sachverständigenanhörung durchzuführen. 

2 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Coronaschutzverord-
nung auf die Kultur- und Medienbranche 4 

a) Sachstandsbericht zum Bereich „Kultur“ 4 

– mündlicher Bericht durch Ministerin Isabel Pfeiffer-Poens-
gen (MKW) 

– Wortbeiträge 
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b) Sachstandsbericht zum Bereich „Medien“ 10 

– mündlicher Bericht durch StS Nathanael Liminski (Chef der 
Staatskanzlei) 

– Wortbeiträge 

3 Verschiedenes 15 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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1 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des Landesmediengesetzes Nord-

rhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkände-
rungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/12307  

(Überweisung an den Ausschuss für Kultur und Medien zur allei-
nigen Befassung am 27. Januar 2021) 

Vorsitzender Oliver Keymis informiert, die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktio-
nen hätten sich auf die Durchführung einer Sachverständigenanhörung verständigt. 
Sie solle am 18. März 2021 um 15:30 Uhr im Anschluss an eine reguläre Ausschuss-
sitzung stattfinden. 

Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage stehe den eingeladenen Sachverstän-
digen die Möglichkeit offen, sich per Video zuzuschalten und auf diesem Wege an der 
Anhörung teilzunehmen. Auf einige Sachverständige habe sich der Ausschuss bereits 
geeinigt. Er bitte die Fraktionen, dem Ausschusssekretariat bis morgen die weiteren 
einzuladenden Expertinnen und Experten mitzuteilen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, am 18. März 2021 um 
15:30 Uhr eine Sachverständigenanhörung durchzuführen. 
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2 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Coronaschutzverordnung 

auf die Kultur- und Medienbranche 

a) Sachstandsbericht zum Bereich „Kultur“  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) führt aus: 

Sie haben in der letzten Ausschusssitzung, die noch gar nicht lange zurückliegt, 
bereits einen Bericht von Herrn Kaiser gehört. Dieser Bericht ist nach wie vor aktuell. 
Wir sind weiterhin sehr damit beschäftigt, die Maßnahmen des Kulturstärkungs-
fonds – was das ist, ist Ihnen bekannt – umzusetzen. 

Inzwischen liegt Ihnen auch eine Liste vor, in der wir aufzeigen, welche Beträge wir 
für welche der unterstützten Gruppen verausgabt haben. Die Liste liegt Ihnen, 
meine ich, seit heute vor.  

Ich würde Ihnen gerne jetzt noch etwas zu den Entwicklungen auf der Bundesebene 
sagen. Auch wenn das nicht in meine eigentliche Zuständigkeit fällt, sind es natür-
lich trotzdem unsere Kulturschaffenden, die davon profitieren. Ich werde auch noch 
etwas zur Corona-Arbeitsschutzverordnung und zur Ausgestaltung der Überbrü-
ckungshilfe III sagen. Es sind ja sehr viele Programme, und manchmal ist es durch-
aus etwas unübersichtlich. 

Ich komme zunächst zur Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes, die es seit 
der letzten Woche gibt. Sie hat in Teilen zu Irritationen geführt, und in einigen Städ-
ten sind Theaterproben für die Geltungsdauer der Verordnung ausgesetzt worden. 
Dazu – das sage ich mit allem Nachdruck, damit Sie es vielleicht auch weitergeben 
können – gibt es überhaupt keine Veranlassung. Wichtig ist hier der Hinweis in § 1 
Abs. 2: 

„Die Arbeitsschutzverordnungen gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Arbeits-
schutzgesetzes und abweichende Vorschriften der Länder zum Infektions-
schutz, insbesondere im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern 
sowie weitergehende Vorschriften der Länder und die SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzregel bleiben unberührt.“ 

Das bedeutet im Klartext, dass die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen, die den Probenbetrieb ausdrücklich erlaubt, sowie die entsprechenden 
Regelungen der Berufsgenossenschaften weiterhin in Geltung sind. Es kann also 
geprobt werden. Nach den Auflagen, die die Berufsgenossenschaften vorgeben – 
Sie wissen, dass diese ohnehin sehr streng sind –, können die Theater und ver-
gleichbare Einrichtungen weiterarbeiten. Falls Fragen hierzu mal an Sie herange-
tragen werden, sollten Sie das wirklich deutlich sagen; denn natürlich ist das ein 
bisschen Gesetzestechniker, die auf den ersten Blick vielleicht nicht immer so ver-
ständlich ist. 

Dann möchte ich ein paar grundsätzliche Anmerkungen zum Thema der in Aussicht 
stehenden Verbesserungen bei der Überbrückungshilfe III machen. Zum einen soll 
die maximale Jahresumsatzgrenze zur Antragsberechtigung auf 750 Millionen Euro 
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angehoben werden. Das ist vielleicht nicht für jeden Kulturbetrieb eine relevante 
Grenze, aber trotzdem gibt es in dieser Hinsicht Verbesserungen. Zum anderen ist 
die maximale Fördersumme pro Unternehmen auf 1,5 Millionen Euro erhöht worden. 

Möglicherweise kommt es darüber hinaus zu einer Anhebung der beihilferechtlichen 
Höchstgrenzen. Auch das ist ein großes Thema in diesem Bereich – beispielsweise 
bei der Fixkostenhilfe. Interessant könnte dies für Musicalveranstalter sein. Wir ha-
ben einige große Unternehmen hier im Land, für die es bisher nicht so einfach war. 
Denen könnte das jetzt sehr helfen. 

Die Förderung von Kultureinrichtungen in öffentlicher, kommunaler Trägerschaft – 
das betrifft bei uns den allergrößten Teil der Einrichtungen – wird voraussichtlich 
ebenfalls möglich sein, allerdings mit einer wesentlichen Einschränkung: Die Ein-
richtungen müssen eine rechtlich selbstständige Einheit bilden. Bei vielen Einrich-
tungen in den Kommunen ist dies nicht der Fall. Betriebsstätten oder Zweignieder-
lassungen desselben Unternehmens sind damit ausgeschlossen.  

Entsprechend würden kommunale Kultureinrichtungen, die beispielsweise eine Ab-
teilung der Stadtverwaltung sind oder als Eigenbetriebe der Stadt geführt werden, 
nicht von der Überbrückungshilfe profitieren. Wir werden versuchen, diese Lücke 
aus Mitteln des Kulturstärkungsfonds zu schließen. In Teilen haben wir das auch 
schon getan, es steht aber auch noch weiterhin an. 

Für die Veranstaltungs- und Kulturbranche werden im Rahmen der allgemeinen Zu-
schussregeln zusätzlich zu den übrigen förderfähigen Kosten auch die Ausfall- und 
Vorbereitungskosten für geschäftliche Aktivitäten im Zeitraum von März bis Dezem-
ber 2020 erstattet. Dabei sind sowohl interne, projektbezogene als auch externe 
Kosten förderfähig. 

Das klingt jetzt nach ein bisschen Fachchinesisch. Ich glaube aber trotzdem, dass 
man allen immer wieder nur raten kann, sich diese Bedingungen anzusehen, weil 
es sich über die Monate für die Kulturbetriebe doch auch geöffnet hat. 

Darüber hinaus soll jenseits der Überbrückungshilfe III ein Sonderfonds für Kultur-
veranstaltungen geschaffen werden, der einen Wirtschaftlichkeitsbonus für pande-
miebedingt schwach frequentierte und sogenannte hybride Veranstaltungen ermög-
licht. Es ist vor ein paar Wochen schon durch die Presse gegangen, dass es solche 
Veranstaltungen wahrscheinlich im Laufe des Jahres geben wird und geben muss, 
also Veranstaltungen, die sozusagen nur teilweise Präsenz ermöglichen. Das be-
deutet natürlich, dass sie wirtschaftlich kaum zu organisieren sind. 

Dazu soll es noch einen Ausfallfonds für Kulturveranstaltungen ab der Jahresmitte 
geben, die coronabedingt abgesagt werden müssen. Auch hier wissen wir ja nicht, 
wie es sich entwickelt, und wir hoffen alle, dass es nicht so kommt, dass abgesagt 
wird. Diese Förderprogramme befinden sich noch in der Planung, und sie sind an 
der Zukunft orientiert: Weil das Jahr 2021 immer noch kein sicheres Jahr sein wird, 
muss es auch Auffangtatbestände geben, die vom Bund jetzt noch entwickelt wer-
den. 
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Ebenfalls relevant für den Kulturbereich ist die „NEUSTART“-Hilfe für Soloselbst-
ständige. Soloselbstständigen wird im Rahmen der Überbrückungshilfe III mit Lauf-
zeit von Januar bis Juni 2021 eine einmalige Betriebskostenpauschale in Höhe von 
bis zu 7.500 Euro gezahlt, wenn sie ansonsten keine Fixkosten in der Überbrü-
ckungshilfe III geltend machen.  

Diese einmalige Betriebskostenpauschale steht wie die Überbrückungshilfen insge-
samt Soloselbstständigen zu, die ihr Einkommen im Referenzzeitraum – das ist in 
der Regel das Jahr 2019; es gibt aber auch Ausnahmen – zu mindestens 51 % aus 
ihrer selbstständigen Tätigkeit erzielt haben. Zur Berechnung der Höhe der Be-
triebskostenpauschale werden Einkünfte aus unständiger Beschäftigung den Um-
sätzen aus Soloselbstständigkeit gleichgestellt. Es gibt also Öffnungen für mehr 
Gruppen. 

Noch eines zum Thema „NEUSTART“: Ende 2020 waren von der damaligen ersten 
Milliarde – so kann man es jetzt nennen – rund 900 Millionen Euro verausgabt, bzw. 
sie waren belegt. Das heißt, sie sind noch nicht vollständig geflossen, sie sind aber 
verplant. Das betrifft somit fast das gesamte Budget dieses „NEUSTART KULTUR“-
Programms. Es läuft über sehr viele unterschiedliche Mittel und ausreichende Stel-
len. Je nach Kultursparte sind es viele Einzelprogramme geworden.  

Insgesamt sind über 34.000 Anträge gestellt worden; 11.600 Anträge sind bewilligt 
worden. Das entspricht Mitteln in Höhe von derzeit 421 Millionen Euro. Man muss 
dazu aber sagen: Das Antragsvolumen in bestimmten Programmbereichen über-
steigt die zur Verfügung gestellten Mittel bei Weitem. Da wir seit gestern Abend zu 
schon fortgeschrittener Stunde wissen, dass der Bund sich zu einer weiteren Milli-
arde verständigt hat, kann man darauf jetzt aufsetzen. Denn ein solches Programm 
mit diesen vielen verschiedenen Teilbereichen aus dem Boden zu stampfen, ist an 
sich schon eine Herausforderung. Jetzt, nach der ersten Runde, weiß man, wo der 
Bedarf viel höher ausfällt als in anderen Bereichen. Ich habe zwar noch nicht konk-
ret mit dem BKM darüber gesprochen, aber ich denke, das wird sich auch in der 
Verteilung der Mittel niederschlagen.  

Das BKM teilt zu dem Bisherigen mit, dass die Hälfte der Programme im Rahmen 
eines Juryverfahrens gebündelt worden sind. Sie erinnern sich vielleicht: Das waren 
immer auch Programme, die in die Zukunft gerichtet waren. Dort hat man sich ein 
bisschen mehr Zeit gelassen als bei uns. Aus deren Sicht war das, meine ich, auch 
ganz richtig, um solche Juryverfahren überhaupt ermöglichen zu können. 

Die übrigen Verfahren – insbesondere die Investitionen für pandemiebedingte Be-
darfe – liefen nach dem Windhundverfahren.  

Die Durchführung einzelner Teilprogramme wird sich wegen des erneuten Lock-
downs, den wir erlebt haben und noch erleben, weiter nach hinten verschieben. 
Einzelne Teilprogramme waren jetzt schon ausgerichtet auf neue Kulturveranstal-
tungen unter anderen Bedingungen. Solche hat es bisher noch nicht geben können, 
weshalb es sich alles entsprechend nach hinten verschieben wird. 

Die Stellen und Vereinigungen bzw. Verbände, die mit der Abwicklung der einzelnen 
Programmlinien betraut waren – ich weiß gar nicht, wie viele es waren; es waren 
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aber sehr viele –, haben alleine für den Lockdown in 2020 einen Mehrbedarf von 
350 Millionen Euro angegeben. Das sind natürlich immer grobe Kalkulationen, aber 
seit gestern Abend besteht ja die Chance, dass es jetzt weitergeht, und wir werden 
es vermutlich auch in diesem Jahr noch brauchen. 

Diese Entwicklungen auf Bundesebene bilden für uns jetzt den Bezugsrahmen für 
die Ausrichtung und Ausgestaltung der Unterstützungsprogramme im Land. Darauf 
haben wir gewartet; denn jetzt können wir selber weitermachen. Wir haben ja immer 
gesagt, dass wir komplementär arbeiten wollen. Das hat sich bisher sehr bewährt. 

Das war es so weit von mir. Wie immer ist das ein Zwischenstand; beim nächsten 
Mal gibt es den nächsten. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) merkt an, bei dem Begriff „Windhundverfahren“ zu-
cke sie ein bisschen zusammen, da dies darauf hinauslaufe, dass die Schnelleren und 
Stärkeren den Vortritt bekämen. Sie frage sich daher, ob in einem zweiten Schritt auch 
Langsamere zum Zuge kämen. 

In einigen Branchen würden, so Arndt Klocke (GRÜNE), bereits Überlegungen dahin 
gehend angestellt, dass man zwar darauf hoffe, in der zweiten Jahreshälfte weitge-
hend zur Normalität zurückkehren zu können, jedoch befürchteten manche, dass es 
noch Jahre dauern könnte, bis eine wirkliche Normalisierung eintrete. Er stelle sich die 
Frage, ob das Ministerium plane, Theater und andere Akteure im Kultursektor auch in 
den Jahren 2022 und 2023 stärker zu fördern als ursprünglich beabsichtigt, um stabi-
lisierend zu wirken. 

Lorenz Deutsch (FDP) möchte mit Verweis auf frühere umfangreiche Diskussionen 
um die Begriffe „Betriebskosten“ und „Lebenshaltungskosten“ wissen, wie es sich in 
Bezug auf die Situation der Soloselbstständigen im Rahmen der Überbrückungshilfe III 
darstelle. Dort werde pauschal von Betriebskosten gesprochen, die Erläuterungen der 
Ministerin ließen aber darauf schließen, dass nun auch der Verdienst einbezogen wer-
den könne. Dies bedeutete eine tatsächliche Veränderung der Situation. 

Im Jahr 2020 hätten, so Vorsitzender Oliver Keymis, viele Tausend freischaffende 
Künstlerinnen und Künstler das Stipendienprogramm der Landesregierung zur Unter-
stützung in der Coronakrise in Anspruch genommen. Es habe eine unbürokratische 
Unterstützung geboten, und sei auf großen Zuspruch gestoßen. Da sich nicht ab-
zeichne, dass sich die Situation für freischaffende Künstlerinnen und Künstler mindes-
tens bis zum Sommer und vor flächendeckenden Impfungen verbessere, frage er sich, 
ob das Ministerium eine Wiederauflage des Programms plane. Die zur Verfügung ste-
henden Mittel zur Bewältigung der Pandemiefolgen müssten ja nicht vollständig aus-
geschöpft werden, jedoch habe das Stipendienprogramm NRW im vergangenen Jahr 
im Vergleich der Bundesländer herausgehoben. 
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) teilt die Auffassung, dass „Windhund-
verfahren“ kein schöner Begriff sei. Rückblickend hätten aber einfach sehr schnell sehr 
viele Angebote geschaffen werden müssen.  

Trotz gelegentlicher Unübersichtlichkeit habe die Organisation dieser Programme an-
gesichts der sehr begrenzten Vorbereitungszeiten gut funktioniert. Dabei hätten pan-
demiebedingte Investitionen an Stellen im Vordergrund gestanden, an denen Kultur-
einrichtungen schnell wieder öffnungsfähig gemacht werden sollten. Denn im Sommer 
habe man noch gedacht, man hätte das Schlimmste möglicherweise bereits überstan-
den und müsse nun den weiteren Betrieb im Winter pandemiegerecht organisieren.  

Insgesamt gehe es hier zwar um die Bundesebene, das Land bringe sich aber stark in 
die Beratungen ein. Sowohl im Land als auch im Bund habe sich ihrer Ansicht nach 
aber auch der Kulturrat große Verdienste erworben. Hilfesuchende könnten sich auf 
dessen sehr übersichtlich gestalteten Webseiten sehr gut über Programme informie-
ren. Natürlich informiere auch das MKW, auch als unabhängige Anlaufstelle seien die 
Webseiten des Kulturrats aber sehr zu empfehlen. Falls eine Einrichtung nun zum Bei-
spiel wisse, dass sie sich mit dem Thema „Lüftung“ befassen müsse, finde sie dort 
Informationen über entsprechende Programme. Die gute Nachricht sei, dass man nun 
wisse, dass wieder mit neuem Geld aufgefüllt werde.  

Hinsichtlich der Frage von Arndt Klocke nach größeren Fördervolumina in der Zukunft 
erinnere sie daran, dass die Förderung der Theater und Orchester sich zu Beginn der 
Legislaturperiode auf einem absoluten Tiefstand befunden habe. Ein gemeinsam mit 
dem Städtetag erarbeitetes Programm solle nun dazu führen, dass zum Ende der Le-
gislaturperiode wieder etwa 10 % der Theaterbudgets aus Zuschüssen des Landes 
finanziert würden, und wenn es nach ihr gehe, sollten es irgendwann wieder 20 % der 
Personalbudgets sein. Dies entspreche auch dem Wunsch des Städtetags. Erst eine 
solche Förderung ermöglichte es, wieder in der überregionalen Liga mitzuspielen. Es 
komme dem Land zugute, dass der Finanzminister auch in der aktuellen Situation das 
Ziel, diese 10 % zu erreichen, nicht infrage stelle. Um es zu erreichen, brauche es 
noch weitere Anstrengungen, sie sei aber überzeugt, dass dies gelinge. 

In Bezug auf mögliche Sonderprogramme weise sie darauf hin, dass bereits sehr or-
dentlich gewirtschaftet werde. Dies zeige auch ein Blick auf den Kulturstärkungsfonds. 
Für jedes Theater würden passgenaue Lösungen geschaffen. Dafür müssten die The-
ater ihre Wirtschaftspläne vorlegen und auch darlegen, dass sie an der Kostenredu-
zierung arbeiteten. Als wichtigstes Instrument diene hier die Kurzarbeit, die viele auch 
beantragten.  

Sie hoffe darauf, dass der Theaterbetrieb im kommenden Jahr wieder unter Normal-
bedingungen stattfinden könne. Falls dies nicht gelinge, müsse noch einmal nachge-
steuert sind. Für das laufende Jahr halte sie die Maßnahmen für angemessen, insge-
samt erachte sie aber eine höheres Engagement für die Kultur auch in der kommenden 
Legislaturperiode für notwendig. 

Arndt Klocke (GRÜNE) pflichtet bei, dass auch er auf einen weitgehenden Normalbe-
trieb im kommenden Jahr hoffe. Beispielsweise der Meinungsforscher und Psychologe 
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Stephan Grünewald vermute aber, dass es auch noch nach flächendeckenden Impfun-
gen eine Bevölkerungsgruppe geben werde, die sich aufgrund von Sorgen und Ängsten 
in der Öffentlichkeit zurückhalte. Dabei spiele nicht nur das jeweilige Alter der Personen 
eine Rolle. So könnte es sein, dass Kinos, Theater und Spielstätten noch nicht wieder 
die Besucherzahlen der Jahre 2018 und 2019 erreichten und somit ein höherer Mittel-
aufwand nötige werde. 

Er erkenne an und begrüße, dass die jetzige Landesregierung bereits mehr fördere als 
die Vorgängerregierung. Er hoffe, dass sich dieser Trend nach der nächsten Landtags-
wahl fortsetze. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) stimmt zu, dass es ein großes Problem 
darstellen werde, das Vertrauen des Publikums zurückzugewinnen. Darüber mache 
man sich im Ministeriums viele Gedanken – auch weil viele ältere Menschen, die mög-
licherweise über etwas mehr Zeit verfügten, gerne ins Theater gingen. 

Als wesentlich erachte sie eine klare Kommunikation, dass Theater und andere öffent-
liche Veranstaltungsstätten sicher gemacht würden. Die Erfahrungen aus dem vergan-
genen Sommer zeigten, dass sich viele Besucherinnen und Besucher beim Ticketkauf 
für dieses Thema interessierten. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft über-
prüfe aktuell die 27 größten Veranstaltungsorte – beispielsweise Theater und Konzert-
hallen. Ein Gutachten werde für Ende Februar erwartet, und daraus könne geschlos-
sen werden, welche Investitionen getätigt werden müssten, um die nötigen techni-
schen Bedingungen zu schaffen. Auch darüber hinaus werde man das Thema aktiv 
begleiten, und es gebe schon viele Ideen, um wieder zum Theaterbesuch zu ermuti-
gen. 

Um das Stipendienprogramm kümmere sie sich selbstverständlich, allerdings ständen 
noch einige Ausgestaltungsfragen offen. Erst seit gestern wisse man, wie der Bund 
agiere. Sie müsse nun noch einige Gespräche führen, zu deren Abschluss sie auf eine 
gute Lösung hoffe.  

RBr Dr. Michael Reitemeyer (MKW, Gruppenleiter) erläutert in Bezug auf die Über-
brückungshilfe III, bei der Betriebskostenpauschale diene der Referenzumsatz als 
Grundlage für die Berechnung der Pauschale. Sie betrage 50 % oder maximal 7.500 
Euro. An dieser Vorgehensweise zeige sich, dass man bereits von der Betrachtung 
der Fixkosten abgerückt sei, da viele Soloselbstständige nur sehr geringe Fixkosten 
verzeichneten.  

Zudem werde der Katalog der Fixkosten erheblich erweitert. Die insgesamt 15 Punkte 
enthielten neue Aspekte wie Abschreibungen von Kosten für Steuerberater oder 
Rechtsanwälte sowie bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder Umbaumaß-
nahmen, die bei den Fixkosten berücksichtigt werden könnten. 

Die Vorlage für die Überbrückungshilfe III befinde sich noch in der Erarbeitung. Das 
MKW arbeite hier eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, da die Überbrü-
ckungshilfe auch für viele kulturnahe Unternehmen aus der Kreativwirtschaft Relevanz 
habe. 
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD) nimmt Bezug auf eine vorherige Aussage der Minis-
terin. Diese habe gesagt, dass kommunale Theaterhäuser Sparpläne vorlegen müssten, 
auf deren Grundlage entschieden werde. Aus dem Kulturausschuss in Bochum wisse 
sie, dass dort viel gespart werde, und zwar sowohl durch Kurzarbeit als auch aufgrund 
geringerer Kosten durch nicht stattfindende Auftritte. Allerdings sei kritisiert worden, 
dass sich diese Sparmaßnahmen nicht auf außertarifliche Gehälter von Intendanten und 
Direktoren erstreckten. Im Gegenteil erhielten diese im Jahr 2021 sogar noch mehr 
Geld. Sie wisse, dass dies in einem Spannungsverhältnis dazu stehe, gute Leute nicht 
verlieren zu wollen, allerdings sorge es auch für Unmut. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erwidert, dass keine Sparpläne kontrol-
liert, sondern Wirtschaftspläne vorgelegt würden. Darin bestehe ein großer Unter-
schied. Grundsätzliche sei sie absolut gegen das Sparen in Kultureinrichtungen. Im 
Moment gehe es aber darum, zu prüfen, wo aufgrund des nicht stattfindenden Betriebs 
Einsparungen gemacht werden könnten.  

Eine wichtige Rolle spiele hier die Kurzarbeit, und in dieser Hinsicht gebe es einen gut 
ausgehandelten Tarifvertrag mit dem Bühnenverein. Es werde den Theatern nicht in 
die Wirtschaftspläne hineinregiert, sondern es gehe darum, zu erkennen, welche Un-
terstützung im Wege der Billigkeit gezahlt werden könne, um strukturelle Schäden zu 
verhindern. Es gelte, die kulturellen Strukturen sowohl in der freien Szene als auch in 
Anbindung an die Kommunen über die Zeit der Pandemie zu bringen. 

b) Sachstandsbericht zum Bereich „Medien“ 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) berichtet: 

Gerne will auch ich an meinen Bericht in der letzten Ausschusssitzung anknüpfen. 
Ich bin am selben Tag noch mit unserem Medien-Digital-Beirat zusammengekom-
men, und auch dort ist die Coronalage der Branchen ständiger Punkt auf der Ta-
gesordnungspunkt. Wir haben dort Berichte aus den verschiedenen Branchen be-
kommen, die sehr unterschiedlich ausfallen. Daran würde ich Sie gerne teilhaben 
lassen. 

Zunächst war ich erst einmal froh, dass die Beratungskultur insgesamt sehr sacho-
rientiert war. Es war verhaltener Optimismus zu erkennen, dass man in einigen Be-
reichen bald wieder zu so etwas wie Normalität zurückkehren kann. 

Die Betroffenheit von der Coronalage fällt sehr unterschiedlich aus. Die Gamesbran-
che berichtet etwa von guten Zeiten, die sie momentan erlebt, weil die Leute schlicht 
mehr Zeit mit dem Produkt verbringen und dadurch eine entsprechende Nachfrage 
besteht. Dort gibt es häufig eher technische und organisatorische Probleme, wenn es 
beispielsweise um die Einreise von Mitarbeitern oder Experten geht. Für die Branche 
an sich und das Produkt betreffend sind es aber eher gute Zeiten. 

Im Bereich von Radio und Zeitungen haben wir Berichte erhalten, dass es sich eher 
schwierig darstellt. Beim Radio wurde von jetzt doch wieder eintretendem Druck auf 
die Werbeumsätze berichtet, die sich aufgrund der Schließungen im Einzelhandel 
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nicht so entwickelt haben, wie man es sich erhofft hat. Im Bereich der Zeitungen 
haben wir die etwas paradoxe Entwicklung, dass die Nachfrage nach Informationen 
und all dem, was journalistisch erarbeitet wird, sehr groß ist. Gleichzeitig belastet 
aber eine Zurückhaltung bei den Abos und bei der Werbung das Geschäft. 

Beim Film habe ich den Eindruck gewonnen, dass man insgesamt froh sei über die 
seitens der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen und auf dieser Grundlage auf 
einen positiven Verlauf dieses Jahres hoffe. 

Das war der Eindruck im Medien-Digital-Beirat.  

Um Ihnen zu den verschiedenen Bereichen noch einen Überblick über den aktuellen 
Stand zu geben – anknüpfend an den Bericht vom letzten Mal –, kann ich sagen, 
dass im Bereich des Lokalfunks zwischenzeitlich in der Medienkommission der Ad-
hoc-Ausschuss eingerichtet worden ist. Außerdem begleitet die LfM die Akteure im 
Lokalfunk jetzt in einem sehr engen und stetigen Austausch. VAUNET und privater 
Hörfunk sind an uns und an die Rundfunkkommission herangetreten, und wir haben 
dort einen engen Austausch vereinbart – erst einmal im Kreis der Landesmedien-
anstalten.  

Es herrscht insgesamt die Auffassung vor, dass wir das erste Quartal abwarten 
müssen. Der Januar war immer schon ein eher schwacher Monat für Werbeumsätze 
im Radio. Deswegen will man das erste Quartal abwarten, um ein belastbares Ge-
samtbild zu bekommen. Dann wird man noch einmal schauen müssen, ob man hel-
fen kann. 

Mit der gestern Abend entschiedenen Verstärkung des Programms „NEUSTART“ 
wird jetzt sicherlich auch die Frage aufkommen, inwieweit dies auch Radiohilfen 
umfasst. Diese waren seinerzeit mit dem sehr überschaubaren Anteil von 20 Millio-
nen Euro in der Milliarde enthalten. Ich habe bisher aber noch keine belastbaren 
Informationen, inwieweit die Aufteilung wieder gleichermaßen aussieht. Das muss 
erst einmal zwischen BKM und BMF besprochen werden. Hier müssen wir ein Auge 
darauf haben, ob es vielleicht auch möglich ist, aus diesem Bereich einen Teil der 
Belastungen aufzufangen. 

Was die anderen Hilfsprogramme angeht, gibt es mittlerweile natürlich auch fortent-
wickelte Zahlen den Abruf betreffend. Das sieht meiner Ansicht nach ganz gut aus. 
Nach einem Monat Laufzeit unseres Programms „Film ab NRW“, also des Kinohilfs-
programms, haben – Stand 1. Februar – 97 unserer etwa 350 Kinos in NRW, die 
antragsberechtigt wären, Anträge gestellt. Darin sind alle Kinogrößen vertreten – 
hier im Ausschuss kam ja schon häufiger die Frage auf, um was für Kinos es sich 
handelt –: Von einem Saal bis zu zehn und mehr Sälen ist eigentlich alles dabei, 
und es verteilt sich in etwa. 

Diese 97 Kinos haben Anträge in Höhe von insgesamt 6,8 Millionen Euro gestellt, 
die damit erst einmal aus diesem Programm gebunden wären. Da das Programm 
insgesamt 15 Millionen Euro umfasst, glaube ich, dass wir mit unserer Kalkulation 
ganz gut hinkommen. 
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Ich bin der Meinung, das Kino ist ein Bereich, auf den das zutrifft, was Herr Klocke 
eben mit Verweis auf den Austausch mit Stephan Grünewald ausgeführt hat, der 
auch zum Expertenrat der Landesregierung gehört und dessen Ausführungen ich 
immer sehr gewinnbringend finde. Er hat übrigens im Frühjahr schon vieles die Psy-
chologie der Bevölkerung im Umgang mit Öffnungen betreffend sehr zutreffend vor-
hergesagt. Ich denke, das Kino wird eine der Bereiche sein, bei denen wir sehr 
genau im Auge behalten müssen, ob das Verhalten der Zielgruppe bzw. der poten-
ziellen Kunden, des Publikums sich so entwickelt, dass es sich wieder von selbst 
trägt. Umso mehr sind wir froh, dass es uns mit diesem Programm gelungen ist, 
einen zusätzlichen Hilfsimpuls zu den sonstigen Hilfsprogrammen des Bundes zu 
leisten. 

Im Bereich der Ausfallfonds entwickelt sich der Abruf jetzt auch so langsam. Was 
den Ausfallfonds I angeht – er betrifft die Kinofilme und High-End-Serien –: Hier 
hatte Nordrhein-Westfalen von den 29 Millionen Euro der Länder 5 Millionen Euro 
bereitgestellt. Von diesen 5 Millionen Euro sind bereits jetzt 2,1 Millionen Euro durch 
nordrhein-westfälische Projekte gebunden. Es handelt sich um fünf Projekte, die 
damit abgesichert werden. Weitere Anträge sind bereits in der Bearbeitung.  

Beim Ausfallfonds II für TV- und Streamingproduktionen haben wir 16 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt. Dieser Fonds läuft noch nicht so lange. Wir haben bisher nur 
vier Antragseingänge, die allerdings nicht aus Nordrhein-Westfalen stammen. Wir 
wissen aber von verschiedenen Anträgen aus Nordrhein-Westfalen, die derzeit un-
terwegs sind. Insofern glaube ich, dass auch dieses Programm seinen Beitrag zur 
Absicherung der Produktion leisten wird. 

Abschließend will ich noch etwas zum Bereich der Soloselbstständigen sagen. Teil-
weise umfasst dies ja auch freie Journalisten. Hier ist es tatsächlich so, dass die 
Überbrückungshilfe III einen echten Fortschritt zu den Debatten, die wir dazu im 
vergangenen Jahr noch führen mussten, bedeutet. Wir haben zwar jetzt schon deut-
liche Verbesserungen erreicht, allerdings sind wir aus unserer Sicht noch nicht ganz 
am Ziel. Das ist der Grund, weshalb zur Stunde Herr Minister Pinkwart im Rahmen 
der Wirtschaftsministerkonferenz noch mit den Kollegen im Länderkreis und vor al-
len Dingen dem Bundeswirtschaftsminister verhandelt, um Erleichterungen für be-
stimmte Zielgruppen, die bisher noch nicht hinreichend abgedeckt sind, zu erwirken. 

Wir nehmen in der Ausgestaltung der Überbrückungshilfe III bei der Bundesregie-
rung insgesamt – das betrifft das Bundeswirtschaftsministerium genauso wie das 
Bundesfinanzministerium – eine etwas größere Gesprächsbereitschaft wahr, als 
dies bei der Überbrückungshilfe II und auch davor bei den Soforthilfeprogrammen 
der Fall war. – Sie erinnern sich an die mitunter sehr anstrengenden Debatten, die 
wir dazu geführt haben. Hier ist es jetzt besser.  

Ich denke, wir haben auch ein etwas besseres Bild davon, was gebraucht wird. So 
hoffen wir, dass wir für die Soloselbstständigen, die hier im Ausschuss ihre An-
sprechpartner haben, durch diese schwierige Zeiten hindurch eine echte Hilfe orga-
nisieren können. 
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Alexander Vogt (SPD) rekapituliert, für Zeitung und Radio gelte es dem Bericht fol-
gend zum einen, das erste Quartal abzuwarten, um einschätzen zu können, wie sich 
die Werbeumsätze entwickelten. Zum anderen werde der Ad-hoc-Ausschuss der Lan-
desanstalt für Medien ein halbes Jahr lang arbeiten. Somit könnte es bis mindestens 
zur Sommerpause dauern, bis Ergebnisse bzw. Handlungsempfehlungen vorlägen. 
Ihn interessiere daher, ob es schon vor Ablauf des ersten Quartals oder vor Abschluss 
der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses Initiativen geben könnte, falls sich Anzeichen für 
eine sich verschlechternde Situation erkennen ließen.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) plädiert dafür, die Sachverhalte von-
einander zu trennen. Auf der einen Seite stehe der Ad-hoc-Ausschuss der Medienkom-
mission, den er sehr sinnvoll finde, auf der anderen Seite bestehe Einigkeit darüber, 
dass das erste Quartal als belastbare Grundlage für Handlungsempfehlungen diene. 
Dies bedeute nicht, dass es diese Empfehlungen erst ab Juni gebe, sondern er er-
warte, dass sich schon im März ein Gefühl für die Situation entwickle und schon früher 
gehandelt werden könne. Dies sei auch nötig, da es insbesondere im Bereich des Lo-
kalfunks schnell zu prekären Entwicklungen kommen könne. 

Im vergangenen Jahr hätten die Hilfen noch aus dem Nichts entwickelt werden müs-
sen, verbunden mit intensiven Verhandlungen mit der LfM über die Ausgestaltung von 
Verwaltungsvereinbarungen. Er hoffe darauf, dass die weiteren „NEUSTART“-Hilfen 
sich auch auf das Radio erstreckten, und so, falls nötig, ein schnelles Agieren auch 
vor dem Sommer ermöglichten. 

Ob dies so komme, könne er noch nicht sagen, er habe die Berichte der Vertreter der 
Radios im Medien-Digital-Beirat aber auch nicht so verstanden, dass unmittelbare Ge-
fahr drohe. Die Entwicklung der Werbeumsätze bereite nichtsdestotrotz Sorge – auch, 
weil sicherlich die Hoffnung auf eine zügige Rückkehr zu einer gewissen Normalität 
bestanden habe.  

Er werde noch im Februar den Zwischenstand mit dem Direktor der LfM, Dr. Schmid, 
erörtern. Man werde nicht erst im Juni einen Strich ziehen und dann sehen, was ka-
puttgegangen sei, sondern gegebenenfalls schon deutlich früher handeln. 

Arndt Klocke (GRÜNE) möchte wissen, ob der Etat auch eine Unterstützung für die 
Filmfestivals in NRW vorsehe. In NRW fänden einige Veranstaltungen wie das Film 
Festival Cologne, welches 2020 noch unter Einschränkungen stattgefunden habe, das 
Frauenfilmfestival oder das Kinofest Lünen statt. Auch dort führten geringe Zuschau-
erzahlen sicherlich zu finanziellen Schwierigkeiten. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) antwortet, hierfür biete der Kultur-
stärkungsfonds Möglichkeiten. Im Vordergrund stehe, eine Planungsperspektive zu 
geben: Die Veranstalter könnten mit derselben Unterstützung wie in den letzten Jahren 
rechnen. Falls darüber hinaus zusätzlicher Aufwand für Schutzmaßnahmen etc. be-
stehe, könne noch nachgesteuert werden. 
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Glücklicherweise lägen die Filmfestivals überwiegend in der zweiten Jahreshälfte, aller-
dings falle bereits der diesjährige Berlinale-Empfang der Pandemie zum Opfer. Gerade 
die Festivals lebten von der persönlichen Begegnung. Daher wolle man zunächst davon 
ausgehen, dass die Bemühungen rund um Impfungen dann, wenn die meisten Festivals 
stattfänden, eine veränderte, aber weitgehende Normalität ermöglichten. Trotz der Mög-
lichkeit, dass die dann vorherrschende Situation Begegnungen weiterhin nicht zulasse 
und somit Zusatzkosten durch Absagen entstehen könnten, lohne der Versuch, die 
Durchführung der Veranstaltungen zu planen. Die Erfahrungen aus dem vergangenen 
Jahr hälfen zudem, falls kurzfristig umgeplant werden müsste. 

Vorsitzender Oliver Keymis formuliert, dass sich für die Zukunft, nach der Pandemie, 
auch eine grundsätzliche Förderkulisse für die Filmtheaterkultur ähnlich der Förderung 
für Theater, Opernhäuser oder Konzerthäuser denken ließe. Aufgrund des geringen 
Personaleinsatzes in der Branche und angesichts der Aussage, dass im Kontext der 
aktuellen Hilfen bislang nur 6,8 Millionen Euro für 350 Kinos in NRW aufgewendet 
werden müssten, könne er sich so etwas vorstellen. Im Kino gemeinsam einen Film zu 
schauen, unterscheide sich als Kulturerlebnis vom Netflix-Konsum in den eigenen vier 
Wänden, sodass man sich Gedanken darüber machen könnte, hier einen bislang nicht 
vorgesehenen Fördertatbestand zu definieren. Möglicherweise könnte man sich dieser 
Frage in der kommenden Legislaturperiode widmen. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) weist darauf hin, dass die Film- und 
Medienstiftung bereits viel Geld für die Modernisierung der Kinos sowie im Rahmen von 
Auszeichnungen für besondere Programmangebote bereitstelle. Dies unterscheide sich 
aber natürlich von einer Komplettförderung der Branche und stelle auch keine langfris-
tige Förderung dar. 

Er erinnere sich an eine ähnliche Forderung im Rahmen einer Rede bei den Ober-
hausener Kurzfilmtagen. Möglicherweise stehe dieses Thema in Zukunft an, allerdings 
handelte es sich bei der Förderung von 350 Kinos durchaus um eine sehr große Ope-
ration. 

Vorsitzender Oliver Keymis ergänzt, die aktuelle pandemische Situation löse derar-
tige Überlegungen in Bezug auf die Förderung der Filmtheaterkultur aus. Natürlich 
könne aber auch noch darüber nachgedacht werden, auf wen genau eine solche För-
derung zuträfe und wie genau sie sich gestalten ließe.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1297 

Ausschuss für Kultur und Medien 04.02.2021 
54. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
3 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

09.04.2021/13.04.2021 
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