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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Oliver Keymis begrüßt das neue Ausschussmitglied Claudia Cormann 
(FDP), die sich anschließend persönlich vorstellt. 
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1 „Eine verlässliche Perspektive aufzeigen“ – Welche Planbarkeit haben Frei-

lichttheater? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5038  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Ich danke zunächst dem Ministerium für die Be-
antwortung aller Fragen. Die Intention war klar: Es gab in den letzten Wochen viele 
Hinweise darauf, dass alles, was draußen stattfindet, doch etwas anders beurteilt wer-
den sollte, als es in der Vergangenheit beurteilt wurde. Ich habe bis jetzt – ich weiß 
nicht, wie sich das in der nächsten Woche verändert – mit Freude zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Museen schließen müssen, Außenbereiche, beispielsweise von 
Schlossanlagen, aber nicht geschlossen werden sollen. Somit kann alles, was außen 
gezeigt wird, noch weiter betrachtet werden. Ich hoffe – ich stehe diesbezüglich mit 
diesem auch in Kontakt –, dass dies beispielsweise auch für das Eisenbahnmuseum 
gilt. 

Die kleinen Bühnen stehen unter einem anderen Infektionsvorbehalt als beispielsweise 
große Veranstaltungsbühnen, die sich draußen befinden. Es ist sicherlich ein Unter-
schied, ob ich ein Fußballstadion besuche, in das Zigtausende Menschen kommen – 
selbst wenn es nur zu 10 % besetzt würde, sind es bei einem großen Stadion immer 
noch 6.000 Leute, die davorstehen und Einlass gewährt haben wollen. Dort gibt es 
ganz andere Herausforderung als bei kleinen Freilichtbühnen, wo wir vielleicht von 50 
bis 100 Besuchern reden, die den Freilichtbühnen aber eine kleine Perspektive geben 
würden. 

Ich muss sagen, ich hätte gehofft, dass Sie diesen kleinen Bühnen draußen, die Sie 
mit Ihrem Antrag aus dem letzten Jahr auch sehr unterstützen wollten, eine Perspek-
tive zeigen, dass Sie, die Landesregierung, sich bemühen – vielleicht gegen einen 
Trend, vielleicht sogar gegen einen Bundestrend –, Möglichkeiten zu eröffnen. Das 
entnehme ich der Beantwortung der Anfrage leider nicht. Diese ist mehr in einem 
seichten Einerlei geendet – da, wo sie auch geendet wäre, wenn ich nach anderen 
Bühnen gefragt hätte. Das finde ich etwas traurig. 

Etwas traurig finde ich auch die Höhe der Billigkeitsleistung. Diese erscheint mir doch 
sehr gering. Sie haben sich extrem bemüht, die einzelnen Künstler zu unterstützen, 
Sie haben sich extrem bemüht, die großen städtischen Bühnen zu sichern. Eine große 
Bemühung, die kleinen Freilichtbühnen zu sichern, kann ich der Beantwortung leider 
nicht entnehmen. 

Ich danke trotzdem noch einmal herzlich für die Beantwortung aller Fragen. 

PStS Klaus Kaiser (MKW): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Frau Wal-
ger-Demolsky, herzlichen Dank für Ihre Rückfragen. Ich will gern noch ein paar Dinge 
im Zusammenhang darstellen. Ich glaube, daraus ergibt sich auch ein Kontext. Als 
Landesregierung stehen wir in einem engen und regelmäßigen Austausch mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus allen Sparten. Es ist uns insgesamt bewusst, wie stark die 
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Einschränkungen im Aufführungs- und Probenbetrieb gerade für die Freilichtbühnen 
sind, die als Amateurbühne gelten, da sie von Amateurinnen und Amateuren sowie 
ehrenamtlich Tätigen getragen werden. Wir haben von diesen Bühnen in Nordrhein-
Westfalen, wenn ich es richtig weiß, 18 Bühnen, die im Verband sind. Von daher ist es 
eine überschaubare Zahl, aber der Probenbetrieb nach § 8 der Coronaschutzverord-
nung ist professionellen Ensembles vorbehalten und umfasst leider nicht den Laien-
bereich.  

Den Probenbetrieb auch für Amateurtheater, -ensembles und die gesamte Laienmusik 
wieder zu ermöglichen, wurde im Grundsatzpapier der Kulturministerkonferenz zur 
Wiederöffnung des Kulturlebens im Februar dieses Jahres vorgesehen. Auch auf Bun-
desebene gibt es eine entsprechende Initiative. Wir machen uns insgesamt leider 
ernsthaft über die Situation Gedanken, dass die Entwicklung der Infektionszahlen nicht 
optimistisch stimmt. Auch das, was heute im Bundesrat beraten wird bzw. wurde, 
stimmt nicht optimistisch, denn der dort beratene Gesetzentwurf sieht keine Unter-
scheidung zwischen Innen- und Außenbereich vor. Deshalb ist es natürlich insgesamt 
sehr schwierig, an Öffnungen zu denken.  

Die Freilichtbühne Hallenberg ist der Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen. Für alle, die 
es nicht wissen: Hallenberg ist mit rund 4.500 Einwohnerinnen und Einwohnern die 
kleinste Stadt in Nordrhein-Westfalen, liegt an der hessischen Grenze und ist nicht 
weit von Winterberg entfernt. Dies wäre eventuell das Eingangstor gewesen, da Win-
terberg zu den Modellkommunen gehört, Öffnungsschritte vornehmen zu können. Lei-
der wissen wir, dass die Modellkommunen, so sehr wir das aus kultureller Sicht alle 
befürwortet hätten, eine Voraussetzung haben, nämlich einen stabilen Inzidenzwert 
unter 100. Dieser liegt aber im Hochsauerlandkreis, wenn ich das richtig weiß, zwi-
schen 130 und 140. Das heißt, auch dort sind wir davon entfernt, dies entsprechend 
umsetzen zu können. Von daher gibt es auch für Hallenberg, obwohl man sie als Nach-
barort von Winterberg in die Modellkommune hätte mit einbeziehen können, keine Per-
spektive.  

Die Arbeitsebene des MKW steht in regelmäßigem Austausch mit dem Verband Deut-
scher Freilichtbühnen und versucht, auch auf anderen Ebenen Entlastung zu erwirken. 
So wurden zum einen durch die Pandemie entstandene Defizite mit Billigkeitsleistun-
gen ausgeglichen. Wir haben aber eigentlich alles, was beantragt wurde, bewilligt. 
Wenn die Freilichtbühnen jetzt in die zweite Saison gehen – die erste Saison ist sub-
stanziell soweit überstanden –, müssen wir vielleicht mit ihnen noch einmal gesondert 
zusammenkommen, um noch einmal zu überlegen, was man im Einzelnen tun kann.  

Insgesamt – das müssen wir natürlich auch sagen – haben wir in Nordrhein-Westfalen 
die jährliche Förderung für Freilichtbühnen für das Jahr 2021 von 75.000 Euro auf 
175.000 Euro für Projekte und die Geschäftsstelle des Verbands aufgestockt. Wir tun 
daher bereits erheblich mehr als vorher. Neben dem Land sind auch die Landschafts-
verbände dabei. Aber unermesslich ist, was dort ehrenamtlich geleistet wird.  

Wir haben außerdem ein Investitionsprogramm aufgelegt und ausgeschrieben, das 
den Freilichtbühnen ermöglicht, sich in Zeiten der Pandemie in den Feldern Digitalisie-
rung, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit besser aufzustellen. Wir müssen abwarten, 
da es erst vor Kurzem ausgeschrieben worden ist, welche Resonanz es dafür gibt. Es 
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beinhaltet die Fragen der Digitalisierung, Präsentation und Technik, aber auch der Bar-
rierefreiheit, um gerade älteren Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit zu 
bieten, an Veranstaltungen teilnehmen zu können.  

Insgesamt glauben wir, dass die Freilichtbühnen ein kleines Pflänzchen der kulturellen 
Landschaft Nordrhein-Westfalens sind, die es gut zu pflegen gilt. Wir versuchen das, 
wir wissen aber, dass die momentane Situation gerade für die Freilichtbühnen schwie-
rig ist. Man kann nur hoffen, dass wir irgendwann in eine Differenzierung zwischen 
Außen- und Innenbereich kommen. Dann haben wir entsprechende Perspektiven.  

Das Schlimme ist: Im Frühjahr fangen normalerweise die Proben an, aber man kann 
noch nicht sagen, welche Rahmenbedingungen im Sommer möglich sind. Das ist das 
Dilemma, in dem wir stecken, aber wir versuchen, den Freilichtbühnen entsprechend 
zu helfen. Dies vielleicht ergänzend zu den eingegangenen Fragen.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Können Anträge auf Unterstützung auch von Frei-
lichtbühnen gestellt werden, die nicht Mitglied im Verband sind? Ich identifiziere mo-
mentan etwa 26 Freilichtbühnen in Nordrhein-Westfalen, es waren, glaube ich, auch 
schon einmal über 30. Manche haben es vielleicht nicht überlebt.  

PStS Klaus Kaiser (MKW): Ja, natürlich, wenn ein entsprechendes Konzept vorliegt. 
Man kann natürlich nicht pauschal sagen, dass jeder Antrag bewilligt wird. Aber wenn 
der Antrag den Zielsetzungen entspricht, dann ist das kein Problem. Eine Verbands-
mitgliedschaft ist hierfür nicht erforderlich.  

Die Verbandsmitgliedschaft ergibt Sinn für die Fortbildung der Schauspielerinnen und 
Schauspieler. Das läuft über ein Bildungswerk, das in Hamm beheimatet ist. Dabei 
sind wir ganz aktiv tätig. Es steht mir nicht frei, zu sagen, es wäre schlau, im Verband 
zu sein. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber alle können natürlich einen Antrag 
stellen.  
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2 Rassismus- und Sexismus-Vorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus (Be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5043  

Andreas Bialas (SPD): Ich darf zunächst für die schriftliche Beantwortung der Fragen 
danken. Was immer wieder verwundert – das ist nicht nur in diesem Fall, sondern auch 
in vielen anders gelagerten Fällen dieser Thematik zu beobachten –, dass die Ansicht 
der Betroffenen manchmal nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was tatsächlich als 
Aufarbeitungsergebnis dargestellt wird. Da heißt es immer: „Haben wir schon alles ...“, 
„Ist doch schon ...“, „Ist doch eigentlich alles kein Problem“, „War doch ausgeräumt“, 
„Ist doch erklärt ...“ und Sonstiges. Am wenigsten bekomme ich von den Betroffenen 
zurückgespiegelt, dass dem tatsächlich so ist. Das bedeutet, dass die Ansprechpartner 
und Grundvereinbarungen überhaupt nicht bekannt sind oder nur wenige diese ken-
nen, sofern sie vorhanden sind. Aber vor allem – das ist das Traurige –, dass diese 
Grundsätze nicht in tatsächlich gelebte Haltungen umschlagen, die dort dann auch 
permanent vor Ort herrschen.  

Wenn beispielsweise jetzt immer noch die Situation zurückgespiegelt wird, dass sich 
leitende Personen in dem Haus weiterhin nach dem Motto generieren: „Ob jemand 
Alkoholiker oder Choleriker ist, ist mir doch total egal. Hauptsache, er macht mir am 
Ende den Saal voll“, dann ist das keine Grundhaltung, von der wir sagen, dass sie 
gelebte Praxis sein soll. Wir freuen uns immer über volle Häuser, aber ich glaube, am 
meisten freuen wir uns, wenn in den Einrichtungen die Leute anständig behandelt wer-
den. Um das einmal sehr deutlich zu sagen: Ich glaube, das eint uns hier alle.  

Dann stellt sich nur noch die Frage, wie wir weiter damit umgehen. Ich drücke es jetzt 
einmal ein wenig prosaisch aus: Wir wollen in unseren Einrichtungen keine Typen im 
Bademantel, wir wollen in unseren Einrichtungen auch keine Typen mit Kapuzen auf 
dem Kopf. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig.  

Allerdings, das sieht man auch immer wieder, müssen die Opfer, die Betroffenen im-
mer mehr machen, immer mehr kämpfen, von Pontius nach Pilatus laufen, immer wie-
der darüber reden, ihre Betroffenheit entsprechend darstellen und dann auch nach 
Verbündeten suchen. Ich glaube, wir sollten die Verbündeten sein. Wir sollten nämlich 
sehr deutlich machen, dass wir die anständigen Behandlungen in den Arbeitsverhält-
nissen auch für die Betroffenen sichern – zumindest in den Einrichtungen, die wir zu 
einem nicht unwesentlichen Teil mitfinanzieren.  

Daher möchte ich an dieser Stelle noch eine weitere Anregung machen, und zwar, 
dass man die Fälle nicht nur solitär betrachten und behandeln sollte, sondern dass wir 
uns insgesamt die Frage stellen: Was passiert tatsächlich in den Kultureinrichtungen, 
auch in den öffentlich geförderten Kultureinrichtungen, und zwar nicht nur im Schau-
spielhaus? Gerade vor dem Hintergrund der Verknüpfung mit der Wissenschaftlichkeit 
sollte man nicht nur einen solitären Sachverhalt nehmen und betrachten, sondern in 
einem hermeneutischen Zirkelschluss schauen, was tatsächlich vorhanden ist, was 
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dort passiert und vor allem, wie sich die Betroffenen fühlen. Auch hier stellt sich die 
Frage, inwieweit mit Herrn Iyamu gesprochen worden ist.  

Insoweit ist es für uns, glaube ich, schon wichtig, dass wir dort, wo wir die Bedingungen 
mit der Fördermittelvergabe darstellen können, diese auch tatsächlich einfordern. 
Denn im System ist es völlig unsinnig, wenn wir mit Kunst und Kultur im Grunde ge-
nommen verknüpfen, dass wir Toleranz fördern, Humanität fördern und emanzipierte 
Leute wollen. Dies können wir auch nur mit den entsprechenden Rahmenbedingun-
gen, die von vornherein herrschen, und nicht mit der gegenseitigen Kultur. Ich glaube, 
die Form der hierarchischen und teilweise sehr dominant männlichen Form von Pro-
duktionsgestaltung sollte dann auch irgendwo von uns in den Fokus genommen und 
irgendwann auch beendet werden.  

Vielen Dank. 

PStS Klaus Kaiser (MKW): Weil das Thema wichtig ist, möchte ich noch einige Posi-
tionen ansprechen und herausstellen. Ich bin Herrn Bialas und der SPD-Fraktion dank-
bar, dass sie nachgefragt haben, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in 
einem engen Austausch ist, dass wir auch sagen, diese Vorwürfe müssen sehr ernst 
genommen werden. Es gibt auch keine Alternative zu einem entschiedenen Handeln. 
Von daher sage ich, dass wir seitens der Landesregierung solche Vorgänge für in kei-
ner Weise tolerierbar halten. Von daher müssen wir sehen, wie man damit umgeht und 
insbesondere – Herr Bialas, Sie hatten es auch angesprochen – dafür Sorge trägt, 
dass sich so etwas in Zukunft dort nicht wiederholt und auch im Land nicht wiederholt. 
Ich glaube, das ist das, wo wir alle zusammenstehen müssen, wo wir auch mit der 
nötigen Sensibilität herangehen müssen. Wir müssen sagen, dass das, was auf der 
Bühne thematisiert wird, auch hinter den Kulissen den Alltag prägen sollte: Respekt, 
Toleranz, Gemeinschaft, Diversität und Gleichberechtigung.  

Seitens des Schauspielhauses ist man in dieser Frage unterwegs. Man hat die Be-
triebsvereinbarung „Respektorientiertes Verhalten am Arbeitsplatz“ aus dem Jahr 
2003 überarbeitet und geht auch über partizipative Verfahren hinaus, um auch für freie 
Mitarbeiter und Kooperationspartner einen bindenden Verhaltenskodex zu erarbeiten. 
Das Ganze erfolgt durch den Diversitätsbeauftragten, der auch mit externer Hilfe un-
terwegs ist. Man geht die Veränderungsprozesse konstruktiv an, indem alle Betroffe-
nen zu Beteiligten gemacht werden und man von ihnen aus das Thema bedenkt.  

Wir wissen, dass am Düsseldorfer Schauspielhaus im Rahmen des Förderprogramms 
360° der Kulturstiftung des Bundes bereits seit 2019 das Thema Diversität auf der 
Agenda steht und man dort entsprechend unterwegs ist. Man ist dort auch aus der 
Perspektive migrantischer und migrantisierter Theatermacherinnen und Theaterma-
cher auf dem Weg. Das heißt, wir müssen die kritische Haltung nach vorn bringen, wir 
müssen diese bewusst machen, und wir müssen eben auch in Nordrhein-Westfalen 
vorleben, dass es an keiner Stelle toleriert wird. Ich glaube, dabei hilft auch, dass wir 
gemeinsam – vom Landtag, den dort vertretenen Personen sowie der Landesregie-
rung – sagen, wir gehen transparent und politisch korrekt mit dem Thema um und 
tolerieren es in keiner Weise. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir keinen Freiraum und 
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keine klammheimlichen Möglichkeiten schaffen. Dies noch ergänzend aus Sicht des 
Ministeriums. 

Britta Altenkamp (SPD): Herr Staatssekretär, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber 
mich hat die Diskussion im Schauspielhaus Düsseldorf doch stark verstört, weil wir 
eine ähnliche Diskussion, in der es um Frauenfeindlichkeit und Sexismus ging, vor drei 
oder vier Jahren hatten. Damals erachtete ich, auch durch die MeToo-Bewegung, das 
Angebot, zunächst zu sagen, wir geben eine Beratungsstelle auf den Weg, die Themis-
Vertrauensstelle, für eine angemessene Herangehensweise. In dem Berichtswunsch 
ist nachgefragt worden, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Themis wüssten. 
Die trockene Antwort lautet: „Ja.“ Es ist klar, dass die das irgendwie alle wissen. Aber 
es muss ja einen Grund dafür geben, warum sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Schauspielerinnen und Schauspieler, um die es damals auch ging, nicht unbedingt 
dort hinwenden, warum sie denken, dass es ihnen nicht hilft.  

Das könnte damit zu tun haben, dass die Schauspielhäuser insgesamt natürlich ge-
schlossene Kreise sind und man nicht das Gefühl hat, dass eine Stelle von außen – 
bei dem, was man tatsächlich erlebt – hilft. Deshalb habe ich die Frage, ob es nicht, 
durch die Landesregierung initiiert, vielleicht noch einmal einer grundlegenden Diskus-
sion bedarf – angeregt durch diesen Fall –, in der es um Führungskultur geht. Was 
man hier erlebt hat, ist ungefähr das, was wir anlässlich der Vorgänge der MeToo-
Bewegung auch an Theatern erlebt haben, aber nicht nur dort. Da ging es auch um 
die Filmbranche und in Teilen auch um die Medienbranche insgesamt. Mich ent-
täuscht, dass das nach drei Jahren in dieser Art und Weise wieder passiert.  

Was wir am Düsseldorfer Fall sehen: Es gibt nicht nur ein Topdown-Problem, sondern 
es zieht auch gleich Kreise. Es hat auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
geben, die gar nicht unmittelbar zu der Inszenierung gehörten, die sich dann aber – 
offensichtlich bestärkt durch den Vorgang an sich – genauso verhalten haben. Das 
heißt, wir sind da relativ schnell wieder in einem Mitläufertum, das für die Betroffenen 
einen zusätzlichen Druck und irgendwo noch größere Probleme bei ihnen selbst aus-
löst. Nach wie vor scheint das Problem zu sein, dass sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter offensichtlich alleingelassen und allein fühlen, und dass natürlich auch das 
klassische Prinzip wieder anfängt, dass sie selbst glauben, sie hätten etwas dazu bei-
getragen, Opfer geworden zu sein. Das ist etwas, von dem ich glaube, dass man dar-
über noch einmal grundsätzlicher diskutieren muss. 

Der Kollege Bialas hat angesprochen, dass man es an Förderungen koppeln kann, 
aber für mich wäre der Schritt davor viel wichtiger, nämlich ein Bewusstsein, vor allem 
in den Schauspielhäusern in Nordrhein-Westfalen, zu schaffen und die Strukturen 
noch einmal zu überdenken.  

PStS Klaus Kaiser (MKW): Frau Altenkamp, ich nehme das gern mit. Ich glaube, vor 
allem Diversitätskonzepte, eine offene Kultur, die wir nach dem Motto: „Es darf kein 
Opfer glauben, wir müssen uns zurückhalten“ befördern, sind wichtig. Aus Ihrer Anre-
gung nehme ich mit, dass wir uns einmal die Kommunikationsprozesse genauer an-
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schauen müssen. Diversitätsbeauftragte machen das, aber es sind keine Routinetä-
tigkeiten. Wir müssen dafür auch gemeinsam Erfahrungen sammeln. Ich glaube, wir 
brauchen ein offenes Klima, in dem gesagt wird, dass so etwas nicht toleriert wird. Wer 
davon betroffen ist, muss sich nicht als Opfer fühlen, sondern muss sich melden. Zu-
dem muss es professionell angegangen werden. Wenn wir das als Kultur entwickeln, 
wird es professionell angegangen.  

Man kann einmal darüber berichten. Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Vorgehensweise 
mit etwas Abstand zu einem konkreten Ereignis zu reflektieren. Das kann sicherlich 
hilfreich sein und so verstehe ich es. Ich glaube, da sollten wir gemeinsam unterwegs 
sein. 

Britta Altenkamp (SPD): Es geht nicht darum, Diversitätskonzepte zu haben, sondern 
es geht darum, diese zu leben. Das ist das Problem. 

PStS Klaus Kaiser (MKW): Da sind wir einer Meinung. 

Lorenz Deutsch (FDP): Ich glaube auch, dass die Debatte absolut wichtig ist. Wir 
sollten sie auch von hier aus mitführen und sehr deutlich machen – ich glaube, darüber 
besteht eine große Einigkeit –, dass die Vorgänge an und für sich so nicht akzeptabel 
sind – nicht nur in Düsseldorf, sondern grundsätzlich.  

Ich glaube, dieser Konsens ist keiner, den wir exklusiv in diesem Ausschuss haben. 
Wahrscheinlich würde man an den meisten Häusern auch sofort hören, dass dieser 
Konsens geteilt wird. Aber wir beobachten, dass sich offensichtlich in den Mechanis-
men, Abläufen, Produktionszusammenhängen die Dinge anders gestalten als es in der 
Theorie alle unterschreiben würden.  

Ich mache daher auf einen Artikel von Wilfried Schulz in der „Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung“ aufmerksam, den ich sehr lesenswert fand und der zum Nachden-
ken anregt. Ich finde, er faltet viele Aspekte des Themas auf. Man sieht, dass es bei 
ihm nicht in den schlechtesten Händen ist.  

Ich glaube, wir müssen uns auch der Komplexität dieses Themas stellen. Man kann 
nicht einfach mit der Kunstfreiheit argumentieren und dahinter etwas verschwinden 
lassen, was eigentlich einen Standard bildet. Gleichzeitig muss man natürlich das, was 
mit Kunstfreiheit verbunden ist und was wir ansonsten vielleicht auch immer abstrakt 
als Entgrenzung oder Ähnliches bezeichnen würden, auch mit einbinden. Es sind keine 
einfachen Debatten. Das kann keine Entschuldigung darstellen. Es sind absolute Grat-
wanderungen, die die Kollegen in den Häusern, in künstlerischen Projekten gehen. 
Das muss man, glaube ich, auch sehen. Deswegen kann man nur schwer eine Dienst-
anweisung formulieren, aus der alles zweifelsfrei klar wird, denn dabei handelt es sich 
um grenzwertige, an Grenzen gehende Tätigkeiten. Das ist nicht trivial. Gerade des-
wegen müssen wir dieses Bewusstsein von hier aus ganz stark unterstützen. Ich 
glaube, das tun wir auch. Wir sollten einfordern, dass diese Reflexionsprozesse nicht 
nur als Reflexionsprozesse, sondern auch als Umsetzungsprozesse Raum greifen. Ich 
habe ein gewisses Vertrauen in unsere Künstlerinnen und Künstler, dass sie für dieses 
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Thema sensibel sind und hierfür auch in ihrer Praxis noch sensibler werden. Dazu 
sollten wir sie ermutigen und dort, wo es nötig ist, sollten wir sie auch ordentlich an 
den Haaren zerren. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Ich will jetzt nichts dazu beitragen, obwohl ich selbst 20 
Jahre lange in diesen Zusammenhängen gearbeitet habe. Insofern könnte ich einiges 
dazu sagen. Aber das ist auch schon länger her, die Dinge haben sich verändert. In-
sofern ist das jetzt vermutlich nicht von großer Relevanz. Aber manches von dem, was 
Sie beschrieben haben, Herr Deutsch, haben Sie richtig beschrieben. Es geht unter 
Umständen um sehr extreme Situationen.  

Sie wissen vielleicht, dass Schauspielerinnen und Schauspieler nach der Rechtspre-
chung etwa eine halbe Stunde nach einer Vorstellung faktisch unter den Schutz des 
§ 21 des Strafgesetzbuchs [früher § 51] gestellt werden können und somit als nicht 
zurechnungsfähig gelten können. Früher wurde darüber immer viel gelacht, weil man 
sagte, dass das die Zeit ist, in der man machen kann, was man will. So ist das natürlich 
nicht gemeint. Aber man ist sich darüber im Klaren, dass es bereits seit Jahrzehnten 
in der Rechtsprechung eine Art emotionale Sondersituation gibt. Das ist ja logisch. Sie 
sind gerade auf der Bühne gestorben und fahren anschließend mit der Bahn nach 
Hause. Das sind schwierige Momente, das muss man sich einmal vorstellen, denn 
dieses Problem kennen wir – meistens jedenfalls – so nicht. Insofern ist das eine be-
sondere Situation. 

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen: Es ist sehr sensibel, sehr komplex. Ich will 
das jetzt nicht in eine lustige Situation ziehen. Der Mann, der sich geäußert hat, ist 
belastet. Das ist so. Ich würde noch einmal deutlich sagen – wenn ich das für den 
Ausschuss und vielleicht auch für die Landesregierung so sagen darf –: Gerade am 
Düsseldorfer Schauspielhaus haben wir ein Leitungsteam – mit Wilfried Schulz, Frau 
Schmitz und vielen anderen. So verstehen die sich dort nämlich, obwohl es formal 
noch Generalintendant heißt. Es ist also ein Team, das das Haus leitet.  

Ich würde jetzt einfach einmal – das sage ich dann doch noch – aus meiner Erfah-
rung – es ist jetzt schon lange her – sagen, dass es früher auch schon so war. Als ich 
im Beruf war, waren die meisten auch Teams. Die meisten haben nicht herumge-
schrien, und es gab auch nicht diese Probleme. Es gab Probleme, es gab auch diese 
Probleme. Das hat es immer schon alles gegeben. Es hat sie aber nicht in der Form 
gegeben, wie man sie jetzt punktuell erlebt. Es gibt Leute, die eine fürchterliche Arbeit 
machen. Das drückt sich dann auch manchmal so aus. Dann kommt es zu solchen 
Verletzungen.  

Es ist gut, dass wir heute so weit sind, dass wir so offiziell damit umgehen – mit An-
sprechstellen und mit verschiedenen Organisationsformen usw., die die Gesellschaft 
bezüglich der Themen sensibilisieren und die Themen in den Einrichtungen aufneh-
men. So habe ich auch den Bericht gelesen. Es passiert ganz viel. Und so ein großes 
Haus wie das Düsseldorfer Schauspielhaus steht da, finde ich, auch besonders in der 
Verantwortung. Das hat der Intendant ja auch in seinen öffentlichen Äußerungen, in 
dem Bericht deutlich gemacht. So sind sie dort zumindest auf einem guten Weg. Es 
wäre gut, wenn wir es weiterhin gemeinsam kritisch verfolgen. 
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Britta Altenkamp (SPD): Herr Vorsitzender, mir liegt es fern, Sie bremsen zu wollen, 
aber es geht hier nicht um solche Dinge wie Verletzungen, sondern es geht dabei um 
mehr. Es geht nicht darum, dass sich jemand verletzt fühlt, sondern es geht um das 
Gefühl, dass da beispielsweise Rassismus herrscht. Das ist nicht etwas, was man ein-
fach klären kann, indem man sagt, dass er vielleicht auch besonders empfindlich ist. 

Das ist bei Sexismus – mit Verlaub – genau das Gleiche. Deshalb wäre mir schon 
daran gelegen, dass wir bei allem Verständnis und bei Hochachtung vor Ihrer Erfah-
rung damit nicht so umgehen, dass wir sagen: „Das ist jetzt auch nicht so dramatisch.“ 
Sondern es ist schon etwas, was wir sehr ernst nehmen sollten – in Düsseldorf und in 
allen anderen Häusern auch. Deshalb muss ich sagen, dass ich Ihre Hinweise an ei-
nigen Stellen für die Diskussion nicht ganz hilfreich fand.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank für die kritische Stellungnahme, Frau Kol-
legin. Aber ich sage es noch einmal ganz klar: Ich habe deutlich gemacht, dass wir es 
sehr ernst nehmen müssen und wir es als Ausschuss auch weiter begleiten müssen. 

Ich will aber auf der anderen Seite auch sagen: Sie haben ein Wort benutzt, was deut-
lich in die Aussprache muss: „Gefühl“. Wenn es um gefühlte Dinge geht, sind diese oft 
schwer einzuordnen. Es ist nicht ganz einfach, diese immer richtig zu unterscheiden. 
Da muss man dann auch so sensibel sehen und sagen, dass das einmal sein kann. 
Aber die Aussage, an dem Haus herrsche Rassismus, würde ich für das Schauspiel-
haus einmal in aller Klarheit zurückweisen. Es hat dort einen Vorfall gegeben, über 
den geredet werden muss. Aber ich kann doch jetzt nicht das ganze Haus als rassis-
tisch bezeichnen – oder gar, wie ich es schon gelesen habe, als antisemitisch oder 
womöglich als sexistisch. Dann kommen wir in eine Situation, in der wir, glaube ich, 
richtig Probleme haben werden, dafür in einer Gesellschaft dann am Ende – und das 
auch noch mit öffentlichem Geld gefördert – Mehrheiten zu finden.  

Wir unterhalten keine rassistischen, antisemitischen oder sexistischen Häuser. Es gibt 
Vorfälle aller Art an allen Einrichtung, womöglich sogar im Landtag oder innerhalb der 
Landesregierung oder im ZDF. Das mag alles sein. Darüber muss auch geredet wer-
den, das müssen wir auch ernst nehmen. Aber ich bitte darum, keine Verallgemeine-
rung vorzunehmen. Das habe ich jetzt auch nicht so verstanden wie Sie, Frau Alten-
kamp. Aber wir wollen auch nicht in eine solche Diskussion geraten. Ich finde, dies 
wäre nicht angemessen. Angemessen ist es, den konkreten Fall sehr gut zu betrachten 
und sehr genau damit umzugehen.  

Ich sage es noch einmal: Ich finde, die Entschuldigung des Hauses – die haben wir 
alle zur Kenntnis genommen – ist richtig. Jetzt wird an der Sache gearbeitet, um mit 
dem Betroffenen, der das so empfunden hatte – womöglich auch zu Recht –, in eine 
entsprechende Aufarbeitung des Vorfalls zu kommen, und vor allem, um auch selbst 
das aufzuarbeiten, was dort passiert. Ich glaube, das ist alles unbestritten und es sieht 
auch niemand anders – auch ich nicht. Ich möchte auch so nicht verstanden worden 
sein. Das will ich noch einmal deutlich machen. 
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3 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Corona-Schutz-Verordnung 

auf die Kultur- und Medien-Branche 

PStS Klaus Kaiser (MKW): Eine Bemerkung zum Kulturbetrieb vorab: Im Augenblick 
müssen die Kultureinrichtungen noch geschlossen bleiben. Alle Überlegungen und 
Hoffnungen auf stufenweise Öffnungsschritte sind durch die Entwicklung der Inzidenz-
zahlen vorerst vollkommen überholt.  

Für die kommenden Monate stehen ein paar Festivals an, z. B. die Ruhrfestspiele, 
„Theater der Welt“ oder „Stücke“, die Mülheimer Theatertage. Die Intendanz der Ruhr-
festspiele hat im Vorfeld verschiedene Szenarien durchgespielt und vorbereitet. Im Er-
gebnis wird der erste Teil bis zum 21. Mai rein digital stattfinden. Dabei arbeiten die 
Ruhrfestspiele eng mit der Akademie für Digitalität in Dortmund zusammen. Danach 
hoffen die Veranstalter auf die Möglichkeit, auch analoge Veranstaltungen anbieten zu 
können. Deshalb werden die Ruhrfestspiele zeitlich gestreckt.  

„Theater der Welt“ soll ab Mitte Juni stattfinden. Die Veranstalter wollen auf dem Gus-
taf-Gründgens-Platz eine Bühne aufbauen, also in den Außenbereich gehen. Die „Stü-
cke“ in Mülheim mussten im letzten Jahr ausfallen. In diesem Jahr werden sie komplett 
digital veranstaltet. Das sind nur einige Beispiele. Sie stehen für die ungeheure Ener-
gie, die die Verantwortlichen aufbringen, um Kunst und Kultur unter schwierigsten Be-
dingungen lebendig zu halten.  

Die fünf Punkte, die ich nun ansprechen möchte, behandeln zum einen die Corona-
Schutz-Verordnung. Die aktuelle Fassung der Corona-Schutz-Verordnung gilt seit 
dem 19. April und gilt noch bis zum 26. April 2021. Die Frist ist bewusst kurz gewählt, 
um die Verordnung, wenn nötig, noch anpassen zu können. Die Neufassung zielt da-
rauf, die Umsetzung von Modellprojekten – wir haben dieses Thema bereits bei den 
Freilichtbühnen angesprochen – in einzelnen Kommunen zu ermöglichen. Unter klar 
definierten Bedingungen und mithilfe digitaler Tools sollen Betriebskonzepte erprobt 
werden, die den Betrieb unter Coronabedingungen – auch in Kultureinrichtungen – 
gestatten. Voraussetzung ist ein stabiler Inzidenzwert unter 100. Dieser ist in Nord-
rhein-Westfalen nicht besonders stark ausgeprägt. Die Modellprojekte werden feder-
führend vom MWIDE in Absprache mit dem MAGS organisiert. Für den Kulturbereich 
besonders interessant ist die Erprobung von Ticketing-Konzepten, bei denen mit dem 
Ticket gleichzeitig ein Testtermin gebucht wird. Damit wird für den Fall einer Infektion 
auch die Rückverfolgbarkeit gewährleistet.  

Großen Anklang und keinerlei negative Erfahrungen brachte die Öffnung der Museen, 
die bis zum Greifen der Notbremse möglich war. So war bis zum 18. April beispiels-
weise die Beuys-Ausstellung in der Kunstsammlung NRW für das Publikum geöffnet. 
Die positiven Erfahrungen sprechen dafür, dass die Öffnungskonzepte der Kulturmi-
nisterkonferenz den verantwortungsbewussten Betrieb der Kultureinrichtungen bei 
entsprechenden Inzidenzwerten grundsätzlich ermöglichen.  
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Die Koordination über dieses länderübergreifende Gremium hat sich als sehr wirksam 
erwiesen. Aktuell wurde auf dieser Ebene eine Initiative zur Berücksichtigung von Frei-
luftaufführungen im Bundesinfektionsschutzgesetz gestartet. Aber auch hier gibt es bis 
auf Weiteres keine Öffnungsschritte. Dies ist dem Inzidenzgeschehen geschuldet.  

Der zweite Punkt betrifft das Stipendienprogramm. Am 14. April wurde das Stipendi-
enprogramm der Landesregierung für Künstlerinnen und Künstler wieder aufgelegt. 
Wir haben es hier im Ausschuss auch schon einmal besprochen. Die Notwendigkeit 
hierfür wurde auch in der Breite formuliert. Die sehr positive Resonanz und starke 
Nachfrage zeigen deutlich, dass wir mit dem Stipendienprogramm eine wirksame und 
angemessene Form der Unterstützung gefunden haben, die zur Lebens- und Arbeits-
realität der Künstlerinnen und Künstler passt. Die Zusammenarbeit mit den Bezirksre-
gierungen hat sich erneut als sehr effizient erwiesen. Die aktuellen Zahlen, die mir 
vorliegen, stelle ich einmal bezogen auf die Regierungsbezirke vor: Arnsberg 865, Det-
mold 344, Düsseldorf 2.538, Köln 4.452, Münster 492. Insgesamt gibt es 8.691 An-
träge auf Stipendien. Das zeigt, dass es ein hochwirksames Mittel ist, bei dem man 
sagen kann, dass es auch der Würde und dem Selbstverständnis der Künstlerinnen 
und Künstler Rechnung trägt. Es ist sehr erfreulich, dass es diese Nachfrage innerhalb 
von acht Tagen, seit dem 14. April, gibt. Dass es genau passt, zeigt sich an der Nach-
frage. Deshalb ist es ein hochwirksames Instrument, was konkret hilft. 

Der dritte Aspekt ist das Infektionsschutzgesetz. Es ist so, dass die Ausgangsbe-
schränkungen bundeseinheitlich geregelt sind und dass den Initiativen, den Innen- und 
Außenbereich zu differenzieren, leider nicht Folge geleistet wurde. Von daher sind wir 
auch ein Stück weit eingeschränkt. Die Kulturministerkonferenz plädiert nachdrücklich 
dafür, die bundesgesetzliche Festschreibung Maßnahmen auf Innenräume zu be-
schränken, damit Möglichkeiten unter freiem Himmel eröffnet werden können. Wir wis-
sen auch aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Aerosole und die damit ein-
hergehende Ansteckungsgefahr im Außenbereich eine andere ist als im Innenbereich.  

Wir kommen zum vierten Aspekt, nämlich dem Sonderfonds des Bundesfinanzminis-
teriums. Das Bundesfinanzministerium hat einen Sonderfonds in Höhe von 2,5 Milliar-
den Euro aufgelegt, der Einbußen bei coronabedingt gering ausgelasteten Kulturver-
anstaltungen auffängt oder die Ausfallkosten kompensiert. Zurzeit erarbeiten die Län-
der gemeinsam mit dem Bund die konkrete Ausgestaltung und die technische Umset-
zung des Programms. Deshalb kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nur einige Eck-
daten nennen: Die Antragstellung soll digital erfolgen, die Prüfung und Bewilligung der 
Anträge leisten die Länder, die Auszahlung soll wieder über eine zentrale Plattform 
abgewickelt werden. Das Programm beinhaltet zwei Stränge, zum einen Kompensati-
onszahlungen bei niedriger Frequentierung, wenn die Teilnehmer*innenzahl begrenzt 
ist, um damit eine Wirtschaftshilfe zu geben, oder eine Ausfallabsicherung für Veran-
stalter, deren größere Kulturveranstaltungen coronabedingt abgesagt oder verscho-
ben werden müssen, um auch für diese das wirtschaftliche Risiko kleiner zu halten. 

Ein weiterer Aspekt ist die Wirtschaftlichkeitshilfe. Die Wirtschaftlichkeitshilfe richtet 
sich an Veranstaltungen und Einrichtungen, die zwar nicht von Schließung oder Un-
tersagung betroffen sind, bei denen aber die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer 
aufgrund der Coronaschutzbestimmungen limitiert ist. Dort fehlen zu einem relevanten 
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Anteil Einnahmen, die zur Finanzierung des Betriebs notwendig sind. Ziel ist es, diese 
Mindereinnahmen zu kompensieren. Dabei werden Kulturveranstaltungen sowohl in 
Präsenzform als auch in Hybridform gefördert. Anträge können ab dem 1. Mai gestellt 
werden. 

Dann kommen wir zur Ausfallabsicherung. Wegen der langen Vorlaufzeiten und Pla-
nungsrisiken bei vielen, insbesondere größeren, Veranstaltungen im Kulturbereich ist 
ein gesondertes Unterstützungsprogramm aufgelegt worden. Die Ausfallabsicherung 
sichert das Risiko pandemiebedingter Veranstaltungsabsagen oder Teilabsagen ab. 
Anträge können ab dem 1. August gestellt werden.  

Dann berichte ich noch über die zweite Runde des Programms „Neustart Kultur“. In 
der zweiten Runde von „Neustart Kultur“ werden die Konturen des Programms noch 
deutlicher sichtbar. Die Programme der ersten Runde werden verstärkt, und es werden 
mehr Stipendien vergeben. Rund 60 Teilprogramme werden mit der zweiten Kulturmil-
liarde fortgesetzt und erweitert. 15 Programme kommen neu hinzu. Überzeugend ist 
auch das neue Programm „Kultursommer“, das im Rahmen von „Neustart Kultur“ auf-
gelegt wurde. Mit diesem Programm möchte die Kulturstiftung des Bundes Städte und 
Gemeinden darin unterstützen, Kulturprogramme im öffentlichen Raum für die Zeit 
nach dem Shutdown zu gestalten. Antragsberechtigt sind sowohl kommerzielle als 
auch kommunale und öffentlich geförderte Einrichtungen.  

Zum Schluss teile ich noch mit: Die Mittel für die Fensterkonzerte wurden freigegeben, 
die auf einen Antrag aus dem Landtag zurückgehen.  

Soweit der Bericht aus dem Kulturbereich. Sie sehen, wir versuchen, alles zu flankie-
ren. Leider gelingt es uns nicht, dass wir die Inzidenzzahlen dadurch in den Griff be-
kommen. Deshalb kann man immer nur korrigierend einwirken. Aber ich glaube, dass 
das, was insgesamt sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene angeboten wird, 
konkret hilfreich ist. Das wird auch so gesehen. Wir alle wünschen uns natürlich, dass 
der Optimismus in der Szene zurückkehrt, damit sie für ihre großen Aktivitäten und 
ihren Enthusiasmus einmal wieder mit Publikum entlohnt werden. Aber bis dahin müs-
sen wir ein bisschen von der Seite helfen. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Ich gebe auch gern kurz einen Sachstand zur Betroffenheit 
der Medienbranche von der aktuellen Coronasituation. Ich möchte Ihnen hier insbe-
sondere die Inanspruchnahme der entsprechenden Hilfsprogramme schildern.  

Dass die Medienbranche nach wie vor vom Infektionsgeschehen betroffen ist, ist ja 
offenkundig. Die dritte Welle trifft alle. Dies bildet sich auch darin ab, dass unsere Hilfs-
programme in Anspruch genommen werden. Beim Programm „Film ab! NRW“, das 
Kinohilfsprogramm, liegen zwischenzeitlich Anträge von 114 Kinos vor. Wir haben ins-
gesamt 230 Kinos im ganzen Land. Etwa die Hälfte hat bereits Anträge gestellt. Das 
Antragsvolumen beläuft sich auf 11,1 Millionen Euro. Das Hilfsprogramm umfasst nach 
jetzigem Stand 15 Millionen Euro. 88 der 114 Anträge wurden bereits positiv beschie-
den. Das entspricht einer Summe von 8,7 Millionen Euro. 73 Kinos wurden bereits 
Mittel in Höhe von 4,4 Millionen Euro ausgezahlt.  
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Bei Ihnen dürfte wahrscheinlich auch vielfach die Frage aufschlagen, ob andere Hilfen 
angerechnet werden. Ja, das ist so. Beispielsweise wird bei der entsprechenden An-
tragstellung die Überbrückungshilfe III angerechnet. Wir müssen schauen, dass es 
nicht zu einer Überkompensation kommt. Auch gibt es vielfach die Frage, wie es sich 
mit Kinoöffnungen im Kontext von Modellkommunen verhält. Wie Sie wissen, sind die 
Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen für das Erste aufs Eis gelegt. Das hängt da-
mit zusammen, dass wir sehr strenge Kriterien für den Beginn dieser Modellprojekte 
formuliert haben, nämlich einen Inzidenzwert von unter 100 in der jeweiligen Kom-
mune. Dieses Kriterium hat keine der ausgewählten Kommunen zum Stichtag erfüllt, 
sodass bisher die entsprechenden Projekte nicht gestartet werden konnten. Sofern es 
allerdings dazu kommt, werden auch Kinoprojekte darin enthalten sein. 

Ich komme zum zweiten Kontext der Hilfsprogramme, den Ausfallfonds I für Kinofilme 
und High-End-Serien. In diesem Fonds stehen mittlerweile knapp 100 Millionen Euro 
zur Verfügung – 70 Millionen Euro kommen vom Bund, 30 Millionen Euro von den 
Ländern. Nordrhein-Westfalen zahlt 5 Millionen Euro in den Fonds ein. Das ist be-
kannt. Von den 5 Millionen Euro aus Nordrhein-Westfalen sind aktuell 2,1 Millionen 
Euro für sechs Projekte gebunden. Diese haben Hilfen angemeldet. Leider sind auch 
schon die ersten Fälle eingetreten, in denen der Ausfallfonds helfen musste. Wir haben 
zwei Projekte, bei denen aufgrund von Covid-19-bedingten Schäden die Dreharbeiten 
abgebrochen werden mussten. Das heißt, hier wird die entsprechende Zahlung aus 
dem Ausfallfonds fällig. Wir haben zwei weitere Projekte, die sich momentan in der 
Risikophase befinden. Das heißt, hier werden voraussichtlich auch Zahlungen anfal-
len. Das zeigt, dass die Konstruktion des Ausfallfonds offenkundig sinnvoll war. Wir 
werden den Anwendungszeitraum erweitern. Wir haben bereits entschieden, dass er 
um ein Quartal erweitert wird, also bis Ende September. Ich glaube, das entspricht 
auch der Situation, die wir in der Zielgruppe vorfinden. Außerdem stehen dafür auch 
ausreichend Mittel zur Verfügung. 

Ich stelle dann noch kurz dar, wie es beim Ausfallfonds II für Fernsehproduktionen und 
Streamingproduktionen aussieht. Hier haben wir insgesamt ein Volumen von 48,3 Mil-
lionen Euro, von denen 16 Millionen Euro aus Nordrhein-Westfalen kommen. Mit Stand 
vom 12. April sind 15 Anträge beim Ausfallfonds II eingegangen, darunter zwei aus 
Nordrhein-Westfalen. Ein Antrag wurde bereits bewilligt und ausbezahlt. Ein zweiter 
Antrag ist noch in Prüfung. Insgesamt stehen hier somit also noch sehr viele Mittel zur 
Verfügung. Die Tatsache, dass jetzt hier noch nicht so viele Anträge gestellt worden 
sind, ist aus unserer Sicht ein gutes Zeichen dafür, dass die Fernsehproduktionen of-
fenkundig die Hygienekonzepte und anderes so einhalten, dass es nicht notwendig ist, 
einen Antrag zu stellen. Man muss sich immer daran erinnern: Der Ausfallfonds ist ein 
zweites Netz, das bei einem Schadensfall das auffängt, was nicht durch die Versiche-
rung abgedeckt ist. Dann erst kommt der Ausfallfonds zum Tragen. Insofern ist er kein 
Automatismus bei ersten finanziellen Nachteilen. Wir haben vielfach Schäden bei Pro-
duktionen, die sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen, zwischen 15.000 und 
20.000 Euro. Da ist es häufig so, dass die entsprechenden Produktionen gar nicht erst 
einen Antrag stellen, weil der Aufwand angesichts der Gesamtsumme, die ein solches 
Projekt in Anspruch nimmt, unverhältnismäßig wäre, sodass der Betrag dann selbst 
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oder durch Versicherungen geleistet wird. So soll es ja auch eigentlich sein. Soweit 
zum Ausfallfonds II. 

Dann gehe ich noch kurz auf das Thema „Lokalfunk“ ein. Wie Sie wissen, befindet sich 
die Staatskanzlei in einem engen Austausch mit der Landesmedienanstalt. Wir hatten 
vereinbart, dass uns der private Lokalfunk zum Ende des ersten Quartals die Daten 
und Fakten zur Situation liefert. Dies ist erfolgt, die Daten liegen nun vor und werden 
aktuell ausgewertet. Ich glaube, für Schlussfolgerungen ist es noch zu früh. Offenkun-
dig gibt es eine Betroffenheit des Lokalfunks durch die Pandemiesituation. Wie groß 
diese ausfällt und ob diese in einem Ausmaß anfällt, das es vergleichbar zu anderen 
Hilfsprogrammen rechtfertigt, zusätzliche Hilfsprogramme aufzulegen, muss die Prü-
fung zeigen. Dieser will ich nicht vorgreifen. 

Alexander Vogt (SPD): Herr Kaiser, Herr Liminski! Zunächst einmal vielen Dank für 
die Berichte. Wenn wir uns das Thema Kino ansehen, dann haben wir gerade gehört, 
dass sich eine ganze Menge getan hat, zum Teil positiv, andererseits hatte man ge-
hofft, dass einige Mittel nicht abfließen müssten, diese aber teilweise doch schon ab-
fließen mussten.  

Ich habe zwei Nachfragen. Zum einen geht es um das Thema Filmstarts. Wir hatten 
letztes Mal darüber gesprochen, wann möglicherweise Filme starten könnten. Aus 
Sicht der Filmbranche ist es wichtig, dass sich die Länder untereinander absprechen. 
Es bringt nichts, wenn einzelne Bundesländer Filmstarts zulassen und andere nicht. 
Hier interessiert mich der aktuelle Stand. 

Gab es im Bereich der Förderungen, die an Mindestöffnungstage geknüpft sind, in den 
letzten Wochen neue Informationen? Verschiedene Kinobetreiber haben berichtet, 
dass die Anzahl der Mindestöffnungstage sehr schwierig ist, wenn gar keine Filme zur 
Verfügung stehen – immer unter der Voraussetzung, dass überhaupt die Grundlage 
da ist, dass es wieder beginnen kann. 

Die zweite Frage, die ich habe, ist: Die Bundesregierung hat sich vor zwei Tagen mit 
dem Thema „Wiedereröffnung“ beschäftigt. Ein Expertengremium hat diesbezüglich 
noch einmal darauf hingewiesen, dass nicht nur bei Kinos, sondern auch bei Theatern 
und Bibliotheken die Lüftungssituation maßgeblich ist. Mich interessiert daher, ob es 
für diesen baulichen Bereich, was Lüftungsanlagen angeht, eine Vorgabe in diesem 
Programm gibt, und ob es in diesem Bereich auch Förderungen gibt, insbesondere für 
Kinos, die mit besseren Lüftungsanlagen ausgestattet werden müssen. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Staatssekretär, ich hatte mich kurz bevor Sie in die 
Schlussschleife Ihrer Ausführungen gekommen sind gemeldet. Meine Frage bezieht 
sich auf die Situation des Lokalfunks. Der Hintergrund war: Ich hatte Sie im letzten 
Herbst darauf angesprochen, weil ich ein ausführliches Gespräch mit der Veranstal-
tergemeinschaft, der Geschäftsführung, der Redaktion etc. von „Radio Köln“ geführt 
habe. Damals, Ende September, gab es dort große Sorgen, was die finanzielle Situa-
tion, die Perspektive etc. angeht. Wir stehen im losen Kontakt. Aber ich habe damals 
zurückgemeldet – wir hatten uns ja auch einmal kurz darüber ausgetauscht; ich weiß 
nicht, ob der Kollege Petelkau oder Lorenz Deutsch aktuellere Infos haben –, dass es 
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zumindest bei einigen Lokalfunkanbietern eine schwierige Situation gegeben hat. Aus 
Ihren Ausführungen habe ich mitgenommen, dass Sie es auf dem Schirm haben und 
Sie darauf reagieren. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wie 
konkret das ist. Ich habe auch keine weiteren örtlichen Rückmeldungen, aber ich 
glaube, dass das auch in anderen Städten der Fall sein könnte.  

Punkt zwei bezieht sich auf das, was Sie zu den Fernsehproduktionen gesagt haben. 
Ich habe natürlich auch hier keinen umfassenden Überblick, aber ich habe im privaten 
Freundeskreis zwei Menschen, die mit Produktionsfirmen am Start sind. Von da habe 
ich auch die Rückmeldung, dass sich die Situation aufgrund guter Hygienekonzepte 
und Möglichkeiten auch auf Produktionsgeländen etc. gegenüber dem letzten Früh-
jahr, dem ersten Lockdown, wo es abrupt zu einem Stopp der Produktionen kam, ver-
bessert hat. Auch einige renommierten Produktionsgesellschaften hatten Sorgen, 
dass sie es überhaupt finanziell überstehen – durch die Regressfragen, die Buchung 
von Schauspielerinnen und Schauspielern und Ausfallfonds, die teilweise noch nicht 
geknüpft waren. Da hat sich – zumindest nach meiner Wahrnehmung – die Situation 
gebessert. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb jetzt nicht so viele Anträge vor-
liegen wie es vielleicht noch im letzten Jahr der Fall war. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Petelkau hat sich bereits gemeldet und wird gleich noch 
loben. Ein Lob darf ich vorwegnehmen – Sie haben es gerade angesprochen –: Das 
Stipendienprogramm ist eine ausgezeichnete Sache. Ich glaube, es ist auch etwas, 
das bundesweit Vorbildcharakter hat. Es ist vor allem das, von dem wir immer sagen, 
dass es die angemessene Antwort auf die Arbeit der Künstler ist. Insoweit ist das nicht 
nur immer wieder darzustellen, sondern auch zu loben und dafür zu danken. 

Ich danke auch für den restlichen Bericht. Wir sind jetzt in der dritten Welle. Das 
Dumme ist, die Wissenschaftler hatten bisher immer recht mit dem, was kommt. Wir 
wollten das nicht wahrhaben, aber sie hatten recht. Das wird uns immer noch ein Stück 
weit – dummerweise – begleiten, aber irgendwann dann auch hoffentlich bald zu Ende 
sein. Wir wissen auch – deswegen ist es auch gut, uns jedes Mal hierüber auszutau-
schen und uns auch ein Stück weit zu vergewissern –, welche Grundhaltung wir haben, 
dass wir nach wie vor ein geschlossenes Signal aussenden sollten, weil es kurz vor 
dem Ende immer am gefährlichsten wird. Man muss weiterhin diszipliniert bleiben. Das 
Scharren der Hufen ist selbstverständlich. Aber man muss schauen, was möglich ist.  

Bei der Frage „Was wird möglich sein?“ – die Debatte wird uns auch sehr schnell be-
gegnen –, muss auch gefragt werden: Wann öffnen wir, und für wen öffnen wir? Ich 
glaube, das wird gerade für die Kultureinrichtungen, für die gesamte Veranstaltungs-
branche eine enorm wichtige Sache sein. Kinos wurden gerade schon angesprochen. 
Dürfen Personen, wenn von ihnen kein Infektionsrisiko mehr ausgeht, in ein Kino ge-
hen oder nicht? Wie weisen sie es nach? Muss das Kino warten, bis 100 % gesicherte 
Zuschauer da sind, oder kann es tatsächlich schon früher aufmachen, um diesen Per-
sonen die Möglichkeit zu bieten? Das ist die Frage, die rauf und runter diskutiert wird, 
für jegliche Einrichtungen, für Geschäfte, aber auch für unsere Kultureinrichtungen, 
weil auch die warten, bis sie endlich wieder Zuschauer generieren können und damit 
nicht nur Einnahmen erzielen, sondern den Zuschauern dadurch auch etwas anbieten 
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können. Insoweit, das haben wir beim letzten Mal auch kurz angesprochen, rückt diese 
Debatte immer näher und bedarf einer Antwort. Wie halten wir es mit einem entspre-
chenden Zugang zu kulturellen Örtlichkeiten und deren Angebot im Hinblick auf dieje-
nigen, die geimpft sind, die eine Infektion hatten oder die negativ getestet wurden? 

Bernd Petelkau (CDU): Ich sage einmal, einen Teil der Worte hat der Kollege schon 
erahnt. Ich möchte ihn auch nicht enttäuschen, weil wir natürlich sehr zufrieden sind, 
dass die Landesregierung das bereits in der ersten Runde sehr bewährte Stipendien-
programm fortgesetzt hat. Es ist ein wichtiger Baustein, um die Kulturstruktur in Nord-
rhein-Westfalen zu unterhalten. Dafür muss man an dieser Stelle auch einmal den 
Dank aussprechen.  

Was mir in Bezug auf die Perspektive wichtig ist – das knüpft ein wenig an das, was 
Herr Bialas gerade gesagt hat –: Wir sind momentan an einem Zeitpunkt, an dem wir 
eigentlich noch nicht über Lockerungen sprechen sollten. Es gab aber – daran möchte 
ich an dieser Stelle erinnern – vor nicht allzu langer Zeit, vor dem Beginn der dritten 
Welle, noch ein gemeinsames Agreement der Ministerpräsidenten und der Bundes-
kanzlerin, dass, wenn es wieder zu Lockerungen kommt, die Kultur vorn mit dabei ist 
und nicht ans Ende gestellt wird. Daran möchte ich einfach noch einmal erinnern und 
dies mit auf den Weg geben. Wir sehen ja jetzt, auch wenn wir noch in der dritten Welle 
sind, erste positive Ansätze. Wir sind jetzt bei fast 18 Millionen Geimpften in Deutsch-
land. Wenn ich die drei Millionen Infizierten, also diejenigen, die die Krankheit bereits 
hatten, dazurechne, ist das schon über ein Viertel der Bevölkerung. Das heißt, wir 
kommen auch bald in eine Phase, in der Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. 
Deshalb begrüße ich es sehr, dass es nun erste Expertenrunden gibt. Ich glaube, es 
muss auch die Anstrengung der nächsten sechs bis acht Wochen sein, einen dezidier-
ten Öffnungsplan vorzulegen.  

Die wirtschaftliche Seite ist sicherlich immer wichtig, aber wir dürfen auch nicht ver-
gessen, dass die Kultur ein ganz wichtiger Baustein in unserer Gesellschaft ist. Vor 
dem Hintergrund bitte ich auch, dieses Thema auch mit der entsprechenden Priorität 
anzugehen, sodass wir einen guten Pfad im Sommer beschreiten, weil es auch insge-
samt für die Stimmung in der Bevölkerung wichtig ist und auch für die Frage, wie wir 
mit der Pandemie in den letzten Auswirkungen umgehen.  

PStS Klaus Kaiser (MKW): Ich glaube, im Kulturbereich weiß man, dass kurzfristig 
nichts möglich ist. Aber man darf sich keine Denkverbote auferlegen, um die Öffnung 
nach vorn zu bringen, beispielsweise mit Testungen und negativen Testergebnissen. 
Mit fortschreitender Impfquote werden sich die Fragen auch weiter differenzieren. Wir 
tun uns auch keinen Gefallen damit – das wäre kontraproduktiv –, wenn die öffentliche 
Debatte nicht nachvollzogen werden könnte. Aber die Strategien sollten in diese Rich-
tung bereits entwickelt werden. Aus kultureller Sicht ist es traurig genug, dass wir die 
dritte Welle erst brechen müssen. Ich denke aber, dass über Testungen der Wieder-
einstieg möglich sein wird. So wird die Strategie anzulegen sein. 
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StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Zu den Fragen, begonnen bei den Kinos. Es ist tatsächlich 
so, dass es wirklich schwierig ist, einen partiellen, lokalen Betrieb herzustellen. Das 
war für uns auch einer der Gründe, warum wir für diese Branche ein Sonderförderpro-
gramm aufgelegt haben. Ein solches muss man immer gut begründen. Wir haben die 
allgemeinen Wirtschaftshilfen für alle Branchen. Überall dort, wo sie als Land punktuell 
noch etwas dazutun, löst das immer die Nachfrage anderer Branchen aus. Einer der 
Gründe, der uns am Ende davon überzeugt hat, dass die Entscheidung in dieser Bran-
che letztendlich notwendig ist, war, dass wir zu einem möglichst flächendeckenden 
Betrieb kommen müssten. Das hat damit zu tun, dass die Menschen nur dann dahin-
gehen, wenn sie den Eindruck haben, dass es nicht mehr gefährlich ist, und zum an-
deren damit, dass der Filmverleih bundesweit organisiert ist und es sich erst dann 
lohnt, wenn eine gewisse Zahl von Mindestöffnungstagen erreicht ist. Insofern hat es 
die Kinobranche zweifellos besonders schwer. Es gibt momentan nach meinem Kennt-
nisstand noch keine Verständigung über feste Daten für bundesweite Filmstarts. Inso-
fern würde das Programm in Modellkommunen eines sein, das sozusagen aus Be-
ständen heraus bestritten werden müsste. Aber im Detail weiß ich es auch nicht, das 
müsste noch einmal nachgefragt werden.  

Was Lüftungsanlagen angeht, so stehen die Programme, die es dafür gibt, auch den 
Kinos offen. Davon wurde teilweise bereits Gebrauch gemacht. Inwieweit das der Fall 
ist, kann ich Ihnen aus dem Stand nicht beantworten. Aber das können wir gern noch 
einmal entsprechend nachreichen.  

Was den Lokalfunk angeht, die Frage von Herrn Klocke, besteht in der Tat die Schwie-
rigkeit, bei diesem Thema zwischen strukturellen Problemlagen, die wir im Lokalfunk 
bereits vorher hatten – wir haben uns auch hier im Ausschuss sehr häufig darüber 
ausgetauscht –, und pandemiebedingten Problemlagen zu unterscheiden. Für unsere 
Pandemiehilfen gilt der Grundsatz – wie für alle anderen Wirtschaftshilfen in der Pan-
demie auch –, dass sie mit der Pandemiesituation begründet werden müssen. Ansons-
ten wird das spätestens irgendwann beihilferechtlich problematisch. Insofern ist das 
einer der Prüfpunkte der Zahlen, die wir von den Lokalsendern bekommen haben. Es 
wird geprüft, ob es sich tatsächlich um pandemiebedingte Ausfälle handelt. Wir stehen 
auch fortlaufend mit den Vertretern des Lokalfunks im Austausch und machen natürlich 
darauf aufmerksam, dass zum einen, was das Strukturelle anbelangt, die Möglichkei-
ten unserer Radiostrategie ergriffen werden müssen, und zum anderen natürlich auch 
andere Möglichkeiten in der Fortentwicklung der Geschäftsmodelle parallel vorange-
trieben werden müssen, auch fernab der pandemiebedingten Ausfälle. Wir bemühen 
uns, soweit es uns möglich ist, diese aufzufangen. 

Zum Thema Fernsehproduktionen: In der Tat hat die sehr plötzliche Unterbrechung im 
letzten Frühjahr viele Produktionen vollends gestoppt oder deutlich erschwert bzw. 
verteuert. Wir hatten danach noch die Situation, dass Fernsehproduktionen aufgrund 
der Coronaschutzauflagen nur bedingt wieder ins Laufen kamen. Wir sind jetzt in der 
Staatskanzlei als Medienressort sehr hinterher, dass Fernsehproduktionen nicht durch 
die Landescoronaauflagen behindert werden. Wir erleben auch immer wieder die Si-
tuation, dass sich Kulturschaffende aus der Fernsehproduktion an uns wenden und wir 
dann bei der genauen Prüfung feststellen, dass es nicht die Auflagen aus der Corona-
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Schutz-Verordnung sind, die eine Fernsehproduktion erschweren, sondern dass das 
mitunter auch die Auflagen sind, die aus den Genossenschaften oder anderen Vertre-
tungen heraus oder sogar manchmal durch die international beteiligten Unternehmun-
gen entwickelt werden. Beispielsweise haben die US-amerikanischen Fernsehproduk-
tionsunternehmen, die beteiligt sind, teilweise sehr strenge Coronaauflagen, die aus 
amerikanischer Sicht dann auch für Auslandsproduktionen gelten und die teilweise 
dazu führen, dass manches nicht möglich ist.  

Unsererseits versuchen wir durch die Rahmenbedingungen, soweit es eben geht, zu 
ermöglichen, dass auch in Deutschland bzw. in Nordrhein-Westfalen gedreht werden 
kann, damit zum einen die Wertschöpfung sowie die Arbeitsplätze erhalten werden 
können, aber natürlich auch ein attraktives Fernsehprogramm für die Zukunft entwi-
ckelt werden kann. 

Zu der letzten Frage bezüglich des Impfens. Die Frage, inwieweit wir geimpften Per-
sonen wieder Möglichkeiten zurückgeben, die wir momentan nicht flächendeckend ge-
ben können, wird die Ministerpräsidenten auf einer Ministerpräsidentenkonferenz mit 
der Bundeskanzlerin am kommenden Montag beschäftigen, auf der es darum geht, 
inwieweit und in welcher Weise der Bund in diesem Bereich von seiner Verordnungs-
ermächtigung Gebrauch macht, die er heute mit dem Beschluss der Novellierung des 
Infektionsschutzgesetzes bekommen hat. Die Bundesregierung arbeitet daran bereits 
in enger Abstimmung mit den verschiedenen Ressorts. Dies ist – so ist zumindest der 
letzte Stand – aber noch nicht abgeschlossen. Der Bund möchte uns, also den Län-
dern, seine Ideen dazu am Montag im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz 
vorstellen, um dann im Weiteren die Verordnung vorzulegen, die anschließend auch 
im Bundesrat zustimmungspflichtig ist. Insofern ist das ohnehin etwas, mit dem wir uns 
befassen werden. Der Grundsatz, der momentan gilt, ist, dass zweifach geimpfte Per-
sonen mindestens negativ getesteten Personen gleichgestellt werden müssen. Dazu 
gibt es auch eine entsprechende Datenlage des RKI. Ob sich jetzt auf dieser Fakten-
lage schon bestimmte Öffnungen, also von Bereichen, die derzeit komplett geschlos-
sen sind, darstellen lassen, wird, glaube ich, nicht in nächster Zukunft der Fall sein, 
sondern zunächst noch etwas Zeit beanspruchen. 
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4 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkän-
derungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12307 

Ausschussprotokoll 17/1355 

– Auswertung der Anhörung 

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

Alexander Vogt (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Der gesamte 
Beratungsverlauf ist sehr zeitintensiv, inklusive Sondersitzungen usw., weil der Ge-
setzentwurf im Vergleich zu den Fristen, die beachtet werden müssen, relativ spät ein-
gebracht wurde. Nichtsdestotrotz haben wir uns Zeit genommen, die Anhörung in Prä-
senz und mit Zuschaltung durchzuführen. Wenn wir uns das Ergebnis der Anhörung 
ansehen, dann sind für uns einige Punkte durchaus wichtig, die zur Bewertung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs und der Änderungen, die durch die Landesregierung und 
die regierungstragenden Fraktionen geplant sind, wichtig sind.  

Ein Punkt, der aus unserer Sicht sehr klar geworden ist, ist die Frage der Zusammen-
setzung. Herr Holznagel und auch Herr Prof. Dr. Bieber haben darauf hingewiesen, 
dass die Durchlässigkeit, die der Versteinerung – dieses Wort hatte das Bundesver-
fassungsgericht im ZDF-Urteil gewählt – entgegenwirken soll, mit dem vorliegenden 
Änderungsgesetz verschlechtert wird. Wir haben hier die Punkte, dass beispielsweise 
die zwei hinzu zu wählenden Bürgerinnen oder Bürger aus dem Rundfunkrat heraus-
genommen werden. Das wäre genau die Chance, die Herr Prof. Dr. Bieber beschrie-
ben hat, um auch jüngere oder digitalere Sichtweisen mit in den Rundfunkrat aufneh-
men zu können.  

Das Gleiche gilt für die Reduzierung von sieben auf fünf für eine Periode zu wählende 
Verbände. Da konnten wir vernehmen, dass auch das dazu führt, dass es wieder mehr 
Versteinerungen gibt und nicht weniger. Dass bestimmte Organisationen wie die 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, gerade der kulturelle Bereich, oder die Filmver-
bände Plätze verlieren sollen, ist aus unserer Sicht bei einer pluraler werdenden Ge-
sellschaft auch nicht nachvollziehbar. Beim Verhältnis „Rundfunkratsmitglied auf die 
Bevölkerung“ ist eine Reduzierung der Plätze um wenige Positionen eher kontrapro-
duktiv. Wir konnten durchaus erfahren, dass die Organisationen, die jetzt vertreten 
sind, insbesondere diejenigen, die den Kulturbereich vertreten, auch so in den Sitzun-
gen sinnvoll und notwendig sind. Deswegen plädieren wir noch einmal dafür, insbe-
sondere die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie die Filmverbände in der jetzigen 
Art und Weise im Rat zu belassen. Auch die Organisationen, die zusätzlich hinzuge-
wählt worden sind – beispielsweise der Kinderschutzbund, der Mieterbund oder auch 
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die Weltlichen Humanisten –, sind Organisationen, die das Gremium auch in den letz-
ten Jahren bereichert haben. Deswegen ist eine Reduzierung aus unserer Sicht und 
auch aus Sicht vieler Experten nicht sinnvoll. 

Ein zweiter Punkt, den wir vernommen haben, ist der Bereich Transparenz, insbeson-
dere im privaten Hörfunkbereich. Herr Liminski, Sie hatten auch gerade darüber ge-
sprochen, was die Fördermöglichkeiten für private Radiosender angeht und dass Zah-
len vorliegen müssen, um bewerten zu können, wie die reale Situation ist. Wie sollen 
dann Förderungen laufen? Hier möchte ich auf Herrn Dr. Schmid von der Landesan-
stalt für Medien verweisen. Herr Schwaderlapp hat sich dieser Aussage auch ange-
schlossen. Auf die Frage von Herrn Rahe, ob die Zahlen, die derzeit vorliegen, ausrei-
chen, um alles ausreichend bewerten zu können, wurde von beiden Experten geant-
wortet, dass außer dem Lizenzantrag für die Radiosender selbst und die dazu vorlie-
genden Zahlen kein Anspruch der Landesanstalt für Medien darauf besteht, an be-
stimmte Zahlen der Wirtschaftlichkeit zu kommen, und dass man hier mehr Transpa-
renz einführen könnte oder sollte. Im Landesmediengesetz könnte dies durchaus ver-
ankert werden.  

Von daher gibt es aus unserer Sicht bei diesem Gesetzentwurf durchaus Nachbesse-
rungsbedarf. 

Thomas Nückel (FDP): Wir haben heute in der Sitzung mit Kultur angefangen, und 
ich fange auch irgendwie in der Kultur an. Es geht um die Änderung des Landesmedi-
engesetzes, bei der es die Frage nach öffentlichen Theatern mit Streamingangeboten 
gab. Ich fand die Antwort darauf sehr interessant. Die meisten öffentlichen Theater 
bieten Streaming an, wenn man ein Onlineticket gekauft hat. Es sind also geschlos-
sene Streaminggesellschaften. Dabei stellt sich aber nicht die Frage von Lizenzierun-
gen wie bei Fernsehsendern. Ich fand, das war eine erfreuliche Antwort. Auch bei ein-
maligen Angeboten besteht dafür keine Gefahr. Das hatte mich besonders interessiert, 
deswegen wollte ich es hier noch einmal nennen. 

Kommen wir zum WDR-Teil. Ich fand es sehr interessant, dass viele Sachverständige 
deutlich gemacht haben, dass einzelne Vertreter im Aufsichtsgremium, also im Rund-
funkrat, nicht die Vertreter ihrer Organisation sind, sondern der Gesellschaft und der 
Pluralität verpflichtet sein sollen. Ich glaube, das ist ein bisschen in Vergessenheit ge-
raten. Das merkt man auch bei vielen Briefen, die wir von Organisationen bekommen, 
die auch noch gern in den Rat hineinmöchten. Es gibt auch Interessenten; es ist auch 
logisch, dass sich viele Verbände hierfür interessieren. Aber es kann eben nicht darum 
gehen – das haben die Sachverständigen klargemacht –, dass im Rundfunkrat die 
Berücksichtigung der Interessen einzelner Verbände zu sichern ist. Ich fand, das war 
eine deutliche Aussage. Eine frühere Rundfunkratsvorsitzende hat, glaube ich, einmal 
das Ziel, dass die Mitglieder die Interessen der Allgemeinheit vertreten, als „Mosaik-
stein der Pluralität“ bezeichnet. Das war in der letzten Anhörung vor fünfeinhalb Jah-
ren, die zum WDR-Gesetz stattgefunden hat.  

Ich fand es sehr interessant – ich glaube, das haben die Prof. Dörr und Cornils sehr 
deutlich ausgedrückt –, dass mit mehr Mitgliedern im Rundfunkrat nicht zwangsläufig 
mehr Vielfalt gewährleistet wird. Mit einer Reduzierung kann man ein Gremium sehr 
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wohl auch stärken. Eine Reduzierung wäre vielleicht auch schon bei den letzten Ver-
größerungen des Rundfunkrats angebracht gewesen. Mehrere Landesregierungen 
hintereinander haben in ihrer jeweiligen Legislaturperiode den Rundfunkrat vergrößert 
anstatt ihn vielleicht zu verkleinern. Ich denke, man hätte auf die damaligen mahnen-
den Worte der Rundfunkratsspitzen hören sollen. Wir tun das jetzt. Wir brechen damit 
die Tradition der vergangenen Landesregierungen, die immer wieder den Rundfunkrat 
vergrößert haben. Der WDR ist mit dem größten Rundfunkrat gesegnet, obwohl er gar 
keine Mehrländeranstalt ist. Das wurde auch bei der Anhörung erwähnt.  

Zur Streichung des, ich nenne es einmal – das ist jetzt meine Bezeichnung –, „büro-
kratischen Zuwahlverfahrens“, das hat der Kollege Vogt gerade auch schon erwähnt, 
ist natürlich festgestellt worden, dass „verfassungsrechtliche Bedenken nicht durch-
greifen“. Das war ein wörtliches Zitat. Ich liebe die Juristensprache, deswegen zitiere 
ich sie so gern. Politik trifft auch ein bisschen auf Realität, wenn wir uns das beschei-
dene Bewerberfeld bei den Zuwahlsitzen bei der Landesmedienanstalt anschauen. Es 
ist so, dass man dort auf die Realität trifft.  

Zur Staatsbankdiskussion – ich glaube, die muss man auch einmal erwähnen; es wird 
beim WDR eigentlich ganz bewusst nur von der „Landtagsbank“ gesprochen, was 
auch die richtigere Formulierung ist –: Ein Drittel dürfte laut Bundesverfassungsgericht 
in den Rundfunkräten sitzen. Wir bleiben deutlich darunter. Jetzt sind es 23 %, danach 
sind es, glaube ich, 24,7 %. Mir ist noch einmal wichtig, dass die Landtagsbank deut-
lich unter der Eindrittelschwelle bleibt. Es sind auch nicht nur Landtagsabgeordnete, 
die über die Landtagsbank in den Rundfunkrat einziehen. Wir sollten uns, glaube ich, 
auch nicht auf die Diskussion einlassen, dass es eine Staatsbank ist oder dass es 
Staatsvertreter sind.  

Im WDR-Rundfunkrat gibt es keine Minister und keine Staatssekretäre. Die dürfen dort 
auch nicht sein. Das halte ich auch für richtig. Das ist beispielsweise beim ZDF-Fern-
sehrat völlig anders. Da sind sehr viele Staatsbeamte. Da würde ich dann sogar sagen, 
dass man vielleicht von einer Staatsbank reden könnte. Bei dem Punkt sollten wir uns 
auch nicht in die Irre leiten lassen.  

Vielen Dank. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Wir haben die Anhörung intensiv ausgewertet. Ich habe auch 
selbst eine Reihe von Rückmeldungen bekommen. Gerade als Abgeordneter aus Köln 
ist man mit der Medienszene vernetzt bzw. wird von ihr auch angesprochen. Rafaela 
Wilde, die vielen sicherlich etwas sagt, hat sich natürlich bei mir mit Sorgen und Be-
denken gemeldet. Bei der ganzen Reform ist mir nicht klar: Man kann einen kleineren 
Rundfunkrat einführen, weil man effektiver arbeiten will – wir diskutieren sowohl hier 
als auch im Bundestag intensiv über die Reduzierung von Sitzen –, aber die Reduzie-
rung um fünf Sitze trägt nicht dazu bei. Wenn man sagt, man will ein handlungsfähige-
res Gremium haben, das effizienter und schlanker arbeitet, dann, meine ich, müsste 
man einen deutlicheren Schnitt machen sollte. Die Reduzierung um fünf Sitze ist für 
mich nicht einleuchtend. Ich glaube nicht, dass das Gremium an Innovationskraft oder 
Schnelligkeit gewinnt, indem man fünf Leute streicht.  
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Sich jetzt gerade in der Pandemiezeit – das hat Herr Kah vom Journalisten-Verband 
auch klar gesagt – aus dem Medienbereich die Fraktion der Schriftsteller herauszusu-
chen und zu sagen, die politischen Vertreterinnen und Vertreter – also aus Parteien 
und anderen Gremien – sind sakrosankt, wir gehen an die anderen Vertreter heran, 
macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Die Besetzung des Rundfunkrats und die pande-
mische Krise, die Situation der Kulturschaffenden etc. haben an sich nichts miteinan-
der zu tun, aber trotzdem fühlen sich Menschen zu Recht gebeutelt. Es ist mir ehrlich 
gesagt nicht plausibel und ich weiß nicht, ob sich dahinter eine Klugheit verbirgt, jetzt 
zu sagen, ihr müsst auch noch aus dem Rundfunkrat heraus, die jetzt dem Rundfunk-
rat gut tut und sozusagen dessen Schlagkraft stärkt. Ich hätte gesagt: Entweder breiter 
kürzen, also weitere Sitze streichen, oder wir belassen es so. Das ist für mich nicht 
plausibel. 

Punkt zwei aus der Anhörung: Herr Dr. Schmid von der Landesanstalt für Medien hatte 
auf das Problem der kulturellen Streamingangebote verwiesen und damit auch die 
Frage nach der Gestaltung der Finanzierung in der aktuellen Rechtslage, in der im 
Bereich der LFM keine rundfunkrechtliche Zulassung oder Lizenz erteilt werden kann, 
verbunden. Jetzt wären meine Fragen an die Landesregierung: Gibt es seitens der 
Landesregierung Gespräche mit der Landesanstalt für Medien? Ist hier eine Lösung 
gefunden worden, oder nicht? Er hat sehr gezielt die Frage der kulturellen Streaming-
angebote angesprochen und darauf verwiesen, dass hierbei eine Handlungsnotwen-
digkeit besteht. Da wäre meine Rückfrage an den Staatssekretär, ob entweder schon 
Gespräche geführt worden sind, oder ob die Absicht besteht, diese in diesem Bereich 
zu führen.  

Thorsten Schick (CDU): Zum eigentlichen Gesetz: Ich glaube, auch in der Tonart hier 
im Ausschuss ist deutlich geworden: Es gibt keine Riesenumwürfe, sondern es gibt 
kleinere Präzisierungen. Zum Argument, das gerade angeführt worden ist, der Verstei-
nerung entgegenzuwirken: Wenn wir einmal darauf schauen, wer von denjenigen, die 
im Augenblick dem Rundfunkrat angehören, auch noch im nächsten Rundfunkrat sit-
zen werden, dann kann, glaube ich, von Versteinerung keine Rede sein. Im Gegenteil: 
Es ist ein großer Steinbruch. Es werden sehr viele Personen den Rundfunkrat verlas-
sen, und daher taucht die Frage auf, ob es nicht zu viele Personen sind, weil wir be-
stimmte Elemente eingebaut haben – mit wir meine ich das Parlament; entgegen un-
serer Stimmen –, die dafür sorgen, dass Rundfunkratsmitglieder spätestens, zumin-
dest bei den meisten Gruppen, nach zwei Wahlperioden das Gremium verlassen müs-
sen. Damit werden wir dieses Mal einen ganz großen Umbruch haben. Ich sehe nicht 
die Gefahr, dass wir eine Versteinerung bekommen werden.  

Wenn ich die Wortmeldungen von Herrn Klocke und Herrn Vogt nebeneinanderlege, 
dann zeigt sich, dass wir gerade den goldenen Mittelweg gewählt haben. Wenn ich bei 
Herrn Vogt heraushöre, wer von den sieben Gruppen, die hinzugewählt worden sind, 
jetzt auch noch in Zukunft automatisch mit dabei sein soll, wer nicht herausgehen soll, 
dann sind wir bei einem Rundfunkrat, der noch einmal deutlich anwächst. Ich gehe 
nicht davon aus, dass das, was wir gerade auf der gewerkschaftlichen Seite an zu-
sätzlichen Expertisen – IG BCE oder IG Metall – hinzugefügt haben, um den Indus-
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triestandort Nordrhein-Westfalen auch in seiner historischen Bedeutung, auch in sei-
ner Breite der Arbeitnehmerschaft abzubilden, bei der SPD auf große Kritik stößt. In-
sofern sind das die entsprechenden Gruppen, die sich auch weiterhin bewerben kön-
nen. Aber scheinbar wollen Sie sie mit festen Sitzen versehen. Das würde dazu führen, 
dass wir ein noch deutlich größeres Gremium bekommen würden. Dann gelten die 
Ausführungen, die Herr Nückel gemacht hat. Wir haben heute schon den größten 
Rundfunkrat der Einzelländeranstalten. Bei den Mehrländeranstalten ist es auch so, 
dass der größte Teil weniger Sitze hat. Insofern glaube ich, dass wir sehr gut abgewo-
gen haben, dass wir einen Weg ohne großen Umbruch gewählt haben, um zusätzliche 
Expertisen aufzunehmen.  

Das Thema Kultur muss eigentlich gerade nach dem, was wir in den letzten Monaten 
erleben mussten, eine Verpflichtung für den gesamten Rundfunkrat sein. Ich nehme 
uns auch ganz bewusst in die Pflicht, dass wir darauf achten, dass der WDR dieser 
Verpflichtung nachkommt. Ich habe allerdings keinen Zweifel daran, dass das nicht 
von der Hausspitze über den Rundfunkrat in der Breite gelebt wird.  

Von daher würde ich nicht Herrn Prof. Holznagel zitieren wollen, der gesagt hat, es 
seien minimalinvasive Eingriffe und im Vergleich zu dem „Blödsinn“ oder „Quatsch“ – 
ich weiß nicht, was er genau gesagt hat –, der in der Vergangenheit beschlossen wor-
den ist, sei es eine Gesetzesänderung mit ganz kleinen Eingriffen. Wenn er derjenige 
ist, der das Gesetz am kritischsten gesehen hat, dann, glaube ich, kann man sehen, 
dass diese Anhörung für die regierungstragenden Fraktionen und die Landesregierung 
durchaus ein Erfolg war. 

Sven Tritschler (AfD): Im vorliegenden Gesetzentwurf sind durchaus einige Punkte 
enthalten, die wir auch unterstützen können. Das haben wir auch aus der Anhörung 
so mitgenommen. Beispielsweise die Ermöglichung von digitalen Gremiensitzungen, 
die Entfristung bei den Zulassungen im Rundfunkbereich, die Bagatellrundfunkklausel 
– auch wenn wir uns da noch ein bisschen mehr gewünscht hätten –, und wir unter-
stützen natürlich auch die Stoßrichtung bei der Verkleinerung des WDR-Rundfunkrats, 
insbesondere die Streichung der beiden durch Kooptation bestimmten Mitglieder. Es 
war sowieso etwas fragwürdig, in einem Gremium, dessen demokratische Legitimation 
schon wacklig ist, noch ein weiteres undemokratisches Element obendrauf zu setzen. 

Die Koalitionsparteien hatten allerdings 2016 noch etwas mehr gefordert und auch 
versprochen. Herr Nückel hat damals gesagt, es ginge bei der Vergrößerung damals 
unter Rot-Grün nur darum, den eigenen Einfluss auszubauen. Ich würde ihm da auch 
nach wie vor völlig recht geben. Es bleibt aber die Frage, warum CDU und FDP jetzt 
nicht den Schritt zurückmachen und auf 49 Mitglieder zurückgehen. Ich habe gerade 
den Ausdruck „goldene Mitte“ gehört. Ich fand aber den Einwand von Herrn Klocke 
durchaus überzeugend, dass das irgendwie jetzt nicht so ganz zusammenpasst. Die 
naheliegende Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich, dass sie nicht so wirklich das 
Haus umbauen wollen, sondern nur die Tapete mit einer eigenen Farbe versehen wol-
len. 
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Sie wissen, dass meine Fraktion dieses staatliche Meinungsmonopol ablehnt, das 
durch dieses Gesetz jetzt auch wieder perpetuiert wird. Deswegen lehnen wir den Ge-
setzentwurf schon aus grundsätzlichen Erwägungen ab – und nicht wie möglicher-
weise andere hier, weil ein paar von unseren Freunden ihren Sitz im Rundfunkrat ver-
lieren. 

Vielen Dank. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Die Aussprache zwischen den 
Fraktionen über die Anhörung würde ich jetzt nicht anreichern wollen, aber ich will auf 
die Frage eingehen, die der Abgeordnete Klocke zum Thema „Zulassung kultureller 
Streamingangebote“ gerade explizit an mich gerichtet hat. Das ist in der Tat ein 
Thema, über das wir mit dem Direktor der LFM in einem intensiven Austausch stehen. 
Das ist auch regelmäßig Thema bei unseren Gesprächen, die wir führen. Das Problem 
ist, dass in dem jüngst verabschiedeten Medienstaatsvertrag eine solche Öffnung nicht 
enthalten ist. Wir glauben auch, dass eine Öffnung nur bundesweit, also alle Länder 
gemeinsam, Sinn macht, weil sich solche Streamingangebote üblicherweise an das 
Publikum über die Ländergrenze hinaus richten. Auch im Sinn der Rechtssicherheit 
wäre es besser, wenn es zu einer bundesweiten Lösung käme. Wir können die Argu-
mente dafür durchaus nachvollziehen, obwohl sie natürlich mit dem Grundsatz der 
Staatsferne des Rundfunks in Konflikt geraten. Das kann man aber in der Tat beim 
kulturellen Streaming auch als nicht betroffen ansehen.  

Das ist aber auch der Grund, warum wir jetzt in der Rundfunkkommission einen Auftrag 
an die Fachebene gegeben haben, hier zu überlegen, wie eine Lösung aussehen 
kann, die bundesweit entsprechend umgesetzt werden könnte. Wir wollen das jetzt 
nicht im Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen allein machen, sondern wir glau-
ben, dass wir für dieses Problem eine gemeinsame Lösung brauchen. Das wird auch 
in einigen anderen Ländern so adressiert.  

Durch die Pandemie ist das natürlich deutlich eklatanter aufgefallen, als das ansonsten 
üblicherweise der Fall gewesen wäre. Vor der Pandemie gab es einige wenige Häuser 
oder andere kulturelle Einrichtungen, die Streamingangebote gemacht haben. Aber 
durch die Einschränkungen der Pandemie hat sich das deutlich ausgeweitet. Es ist 
natürlich auch so, dass sich dadurch ein Publikum gebildet hat, bei dem sich die Frage 
stellt, inwieweit es nach der Pandemie wieder in den normalen Livebetrieb übergeht, 
oder ob hiervon nicht auch etwas beibehalten wird. Deswegen erscheint uns der 
Schweiß der Edlen wert, ein paar Gedanken darauf zu verwenden, wie man zu einer 
tragfähigen dauerhaften Lösung kommen kann. Das kann aber schlechterdings keine 
Insellösung Nordrhein-Westfalens sein. Deswegen würden wir das Thema im Kontext 
der Rundfunkkommission vorantreiben. Wenn wir dort zu einer Lösung gekommen 
sind, würde ich hierzu gern im Ausschuss wieder vortragen. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir haben uns darauf verständigt, den Gesetzentwurf 
abschließend in einer Sondersitzung zu beraten. Der Vorschlag für den Termin der 
Sondersitzung ist am 14. April per Mail zugegangen. Vorgeschlagen wird der kom-
mende Montag, 26. April, 14:30 Uhr in Raum E 1 A 16, der große Sitzungssaal im 
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Gebäudeteil A. Dort tagen wir, wenn wir es jetzt miteinander beschließen. Wir müssen 
formal einen Beschluss fassen, um die Sitzung durchführen zu können.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Sondersitzung 
durchzuführen. 

Sie haben es wahrscheinlich bereits zur Kenntnis genommen, dass in der Tagesord-
nung der Plenarsitzung am Donnerstag dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung auf-
gerufen wird. Im Ausschuss leisten wir gemeinsam die entsprechenden Vorarbeiten, 
um in der Plenarsitzung dann einen Beschluss fassen zu können.  
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5 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Me-

dienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9357 

Ausschussprotokoll 17/1217 

– Auswertung des Gesprächs mit Gästen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend –, den Hauptausschuss sowie den Innen-
ausschuss am 27. Mai 2020; Ablehnung des Innenausschusses; 
Ablehnung des Hauptausschusses) wb 

Vorsitzender Oliver Keymis: Der Antrag stammt aus dem vorigen Jahr. Am 18. Juni 
2020 fand die Erste Beratung statt. Im November 2020 haben wir ein Gespräch mit 
Gästen geführt. Für heute haben wir uns die Auswertung des Gesprächs vorgenom-
men. Das Ausschussprotokoll dazu liegt Ihnen schon längere Zeit vor. Dadurch gab 
es die Gelegenheit, alles noch einmal nachzulesen.  

Alexander Vogt (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Herr Keymis, 
Sie haben auf den langen Beratungsverlauf hingewiesen. Es wäre natürlich schön, 
wenn sich der Antrag zwischenzeitlich überholt hätte. Aber wenn wir uns die Situation 
der Medienschaffenden ansehen, dann können wir feststellen, dass Drohungen und 
Gewalt weiter zugenommen haben.  

Wenn wir drei Tage zurückblicken, hat die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ das 
Ranking der weltweiten Pressefreiheit aufgestellt. Deutschland ist von „gut“ auf „zufrie-
denstellend“ gerutscht. Das liegt zu einem großen Teil – wenn man sich das Ranking 
anschaut – daran, dass insbesondere bei Demonstrationen Journalistinnen und Jour-
nalisten bedroht werden. Wenn wir die Demonstrationen gestern sehen, dann wurden 
für die Journalisten Schutzzonen eingerichtet, also Bereiche, in denen sie ihre Arbeit 
machen können, ohne Gewalt ausgesetzt zu sein. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, 
dass Journalistinnen und Journalisten nicht frei von Demonstrationen berichten kön-
nen. Deshalb glaube ich, dass dieser Antrag, in dem wir die Landesregierung auffor-
dern, sich dieses Themas anzunehmen, nicht weniger, sondern mehr denn je aktuell 
ist.  

Wenn wir uns die Anhörung ansehen, dann waren alle Experten der Meinung, dass 
der Antrag richtig ist und dass dieses Thema extrem wichtig ist. Das fing an bei den 
Journalistenverbänden, ging über eine Journalistin, die selbst mit dabei war, Frau Sa-
hebi, bis hin zur Staatsanwaltschaft. Sogar der Vertreter der Schwerpunktstaatsan-
waltschaft hat ganz klar gesagt, dass hier viel mehr passieren muss, dass zu wenig 
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Ausstattung, technische Möglichkeiten, aber auch Personal vorhanden sind, um die-
sem überbordenden Hass, insbesondere gegen Medienschaffende, Rechnung tragen 
und entgegenwirken zu können.  

Von daher plädieren wir dafür: Lassen Sie uns gemeinsam diesen Antrag abstimmen 
und die Landesregierung auffordern, in diesem Bereich verstärkt tätig zu werden. 

Sven Tritschler (AfD): Herr Vogt hat zu Recht angesprochen, dass die Vereinigung 
„Reporter ohne Grenzen“ Deutschland im Rating der Pressefreiheit heruntergestuft 
hat. Von daher ist das Thema sehr aktuell.  

Noch aktueller: Heute Morgen hat bei Twitter der Hashtag „#HaltdieFresseBild“ „ge-
trendet“ – wie man sagt. Jetzt ist es mittlerweile „#TeamAnzünden“. Beides bezieht 
sich auf den Springer-Verlag bzw. auf die BILD-Zeitung. Wir haben einmal nachge-
schaut: Es sind jede Menge SPD- und Grünen-Funktionäre dabei, die diese Hashtags 
verwenden oder retweeten. Daran krankt auch ein wenig der Antrag, Herr Vogt. Die 
antragstellende Fraktion hat es mit der Pressefreiheit auch nicht so, wenn die betroffe-
nen Journalisten vermeintlich auf der falschen Seite stehen. Das haben Sie gerade 
auch wieder demonstriert, indem Sie wieder nur Beispiele von einer Seite verwendet 
haben. Um die Springer-Journalisten scheinen Sie sich nicht so zu kümmern.  

Dabei wäre es sicherlich interessant, sich das Thema einmal objektiv anzuschauen. 
Dann würde man beispielsweise aus der Polizeistatistik zitieren, dass 2020 auf Medi-
enschaffende zehn Angriffe von links und acht Angriffe von rechts verzeichnet wurden. 
Aber da bestellt man sich dann lieber eine Studie von einer offensichtlich linken Orga-
nisation, die dann das eigene Framing bestätigt. Damit tun Sie der Sache und den 
Journalisten keinen Gefallen. Deswegen werden wir den Antrag auch ablehnen. 

Andrea Stullich (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
glaube, wir müssen auf jeden Fall erst einmal festhalten, dass Angriffe auf Journalis-
tinnen und Journalisten immer auch Angriffe auf die Demokratie in Gänze und absolut 
nicht hinnehmbar sind. Ich gehe einmal davon, dass sich darüber auch alle Demokra-
ten in diesem Haus einig sind. 

Ich möchte auch noch festhalten, was im Bericht von „Reporter ohne Grenzen“ auch 
gesagt wird, nämlich dass die freie Berichterstattung in Deutschland nicht durch staat-
liche Stellen eingeschränkt wird. Damit hat die Herabstufung absolut nichts zu tun – 
selbstverständlich nicht, möchte man sagen.  

Gleichwohl bereiten die Ergebnisse natürlich Sorgen, denn es geht um Bedrohungen, 
Beleidigungen und Gewalt gegen Journalisten, vor allem auf Demonstrationen. „Re-
porter ohne Grenzen“ hat festgestellt: Allein im „Querdenker“-Umfeld ereignete sich 
mehr als die Hälfte der 65 gezählten Angriffe – ausgerechnet also diejenigen, die im-
mer so tun, als würden sie für den Schutz unserer Freiheit demonstrieren, wenden sich 
in Wahrheit doch gerade gegen diese Freiheit, wenn sie auf ihren Demos Journalisten 
bedrohen, schlagen oder auch Steine auf sie werfen.  

Aus dem Gespräch mit den Gästen haben wir vor allem mitgenommen, dass sich die 
Feindseligkeiten gegen die Journalisten richten, aber auch gegen Geflüchtete, Frauen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1389 

Ausschuss für Kultur und Medien 22.04.2021 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Kommunalpolitiker sowie Einsatzkräfte. Solche Feindseligkeiten nehmen leider insge-
samt zu. Alle diese Gruppen, diese Menschen besser zu schützen, muss, glaube ich, 
das Ziel von uns allen sein. Dafür ist zielgerichtete Strafverfolgung wichtig, ganz be-
stimmt auch Prävention und auch mehr Verständnis für die Bedeutung von Journalis-
ten und Journalismus durch bessere Medienbildung.  

Die Staatsanwaltschaft Köln hat in dem Gespräch die mangelnde Zusammenarbeit mit 
den Betreibern der sozialen Plattformen kritisiert und gefordert, dass hier der Druck 
erhöht werden muss. Auch der kontinuierliche Austausch der Justiz mit den Journalis-
ten und die Schulung im Bereich Haftkriminalität sind wichtig. Die Erfahrungen der 
bundesweit sehr beachteten Initiative aus Nordrhein-Westfalen „Verfolgen statt nur lö-
schen“ – eine Kooperation der Landesmedienanstalt, der Medienhäuser und der Straf-
verfolgungsbehörden – möchte ich an dieser Stelle auch gern einmal hervorheben.  

Die Staatsanwaltschaft Köln hat zudem festgestellt, dass Bedrohungen auch die Be-
richterstattung beeinflussen können. Das dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall zu-
lassen. Es ist aber gerade vor dem Hintergrund der Pressefreiheit meines Erachtens 
auch schwierig, wenn man Medienvertreter ständig proaktiv durch die Polizei begleiten 
lässt; denn den Verdacht, dass gerade dadurch die Berichterstattung eingeschränkt 
werden könnte oder dass man sogar versuchen würde, dadurch auf die Berichterstat-
tung Einfluss nehmen zu wollen, darf es überhaupt nicht geben.  

Angriffe auf Journalisten sind auch kein neues Phänomen. Deswegen wendet unsere 
Polizei seit Jahrzehnten ganz bestimmte Grundsätze an, die „Verhaltensgrundsätze 
für Presse/Rundfunk und Polizei zur Vermeidung von Behinderungen bei der Durch-
führung polizeilicher Aufgaben und der freien Ausübung der Berichterstattung“. Diese 
Grundsätze sind übrigens schon vor Jahrzehnten von der Innenministerkonferenz be-
schlossen worden. Sie werden von der ARD, vom ZDF, vom Verband Privater Medien, 
vom DJV und den Verbänden anerkannt. Sie sind übrigens seinerzeit auch mit den 
Genannten erarbeitet worden. Die Innenministerkonferenz ist – ich glaube, seit einein-
halb Jahren – bereits gemeinsam unterwegs, diese Grundsätze zu aktualisieren und 
an neue Gegebenheiten anzupassen. Diese Überarbeitung wird auch mit Medienver-
tretern und Verbänden eng abgestimmt.  

Unterm Strich hat das Gespräch also noch einmal deutlich gemacht: Unsere Polizei 
schützt selbstverständlich Journalisten, damit sie im Sinne der Presse- und Meinungs-
freiheit ungestört arbeiten können. Die Polizei bespricht sich kontinuierlich mit Medien 
und Verbänden, wo Handlungsbedarf besteht. Sie ist jederzeit im engen Austausch 
mit ihnen, wie solche Angriffe verhindert werden können. Die Landesregierung hat sich 
dieses Themas längst angenommen. Ich denke, sie braucht auch keine weitere Auf-
forderung dazu. Daher lehnen wir Ihren Antrag ab. 

Vielen Dank. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Von grüner Seite begrüßen wir diesen Antrag der SPD in-
haltlich sehr. Ich bin eigentlich auch guter Hoffnung, dass es im Ausschuss einen Kon-
sens gibt, was die Kernaussagen und die Zustandsbeschreibung angehen. Ich freue 
mich – nicht über das Schlussplädoyer von Ihnen, Frau Stullich – über die inhaltliche 
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Herleitung von Ihnen. Wir sind uns, glaube ich, inhaltlich sehr nah, zumindest was die 
Einschätzung der Situation angeht, auch in vielen Fällen der Bedrohungssituation. Von 
daher gibt es eine Handlungsnotwendigkeit.  

Ich habe auch gar keine Sorge, dass die Polizei nicht willens ist, hier entsprechend 
vorzugehen und zu ermitteln. Die Frage ist, ob es immer ausreichende personelle Ka-
pazitäten und Strukturen gibt, ob die Vernetzung in den Präsidien ausreichend ist, ob 
es eine Niedrigschwelligkeit im Zugang bei Anzeigeerstattung, entsprechenden Be-
obachtungen, Schutz etc. gibt. Das sind hohe Ansprüche. Wir haben sowieso hohe 
Ansprüche an die Polizei – zu Recht –, aber es stellt sich die Frage nach der Leistbar-
keit, jetzt gerade auch in der Pandemiezeit, was die Kontrolle des öffentlichen Raums 
angeht, beispielsweise der Beobachtung der Einhaltung der Ausgangssperren etc. 
Deswegen sehe ich die Notwendigkeit, bei diesen Tätigkeiten die Polizei zu stärken 
und zu unterstützen.  

Ich würde mich wirklich freuen, wenn man diesem Antrag der Opposition zustimmen 
und ihn unterstützen könnte. Als Grüne haben wir es in dieser Legislaturperiode so 
gehandhabt, dass wir – auch wenn wir nicht immer zu 100 % einer Meinung mit den 
Antragstellern sind; egal, ob es die Regierungsfraktionen oder Oppositionsfraktionen 
wie die SPD sind – den Anträgen zugestimmt haben, weil wir die inhaltliche Linie richtig 
finden. Daher würde ich hoffen, dass man so auch bei diesem Antrag verfahren könnte.  

Zu dem, was Herr Tritschler gerade eben ausgeführt hat: Ich würde Ihnen das persön-
lich und auch der AfD nicht grundsätzlich unterstellen, aber es sind natürlich die Leute, 
die Ihnen inhaltlich nahestehen und die Sie auch wählen, die auch entsprechend vor-
gehen, wenn man sich z. B. die „Querdenker“-Demonstrationen anschaut. 

(Sven Tritschler [AfD]: Die Zahlen sagen etwas anderes!) 

– Nein, die sagen nichts anderes. 

(Sven Tritschler [AfD]: Doch, die sagen etwas anderes!) 

– Ja, ja. Es wäre einfach schön,  

(Sven Tritschler [AfD]: Lesen Sie einmal die Statistiken!) 

wenn Sie einfach einmal zuhören könnten. Das fällt Ihnen auch persönlich schwer. 
Das ist eine Unart, die Sie haben, dass Sie nicht ertragen, dass jemand einmal aus-
führt. Sie können sich ja nachher melden 

(Zuruf von Sven Tritschler [AfD]) 

und mir widersprechen. Aber Sie plappern immer dazwischen.  

(Sven Tritschler [AfD]: „Immer“!) 

– Ja, das ist einfach so. Das ist eine schlechte Kinderstube, die Sie grundsätzlich ha-
ben. 

Bei Demonstrationen und Zusammenkünften, bei denen viele unterwegs sind, die nicht 
nur die AfD-Gesinnung haben, sondern auch entsprechende Fahnen und Transpa-
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rente mit sich führen, kommt es zu diesen Übergriffen. Das hat man bei den „Quer-
denker“-Demonstrationen gesehen. Es gab einmal eine sehr eindrückliche Reportage 
von Frau Hayali – – 

(Lachen des Sven Tritschler [AfD]) 

– Sie können gern lachen. Wissen Sie, ich lache auch nicht bei Herrn Gauland oder 
bei sonst irgendwem, auch wenn es mir manchmal – – 

(Sven Tritschler [AfD]: Aber schön, dass Sie das vergleichen!) 

– Nein, das vergleiche ich nicht, sondern das ist jemand, der Ihnen geistig sehr nahe 
steht. 

(Sven Tritschler [AfD]: Dann steht Ihnen also Frau Hayali sehr nahe!) 

– Könnten Sie einfach einmal zuhören. 

(Sven Tritschler [AfD]: Ich höre zu! Ich bin ganz Ohr!) 

– Das glaube ich auch. 

Ich habe mir jetzt gerade einmal die Mühe gemacht, bei Twitter – vollständig ist es mir 
nicht gelungen – von den 1.200 Hashtags „#HaltdieFresseBild“ – ich würde diesen 
auch nicht als Hashtag nutzen – die ersten 500 unsäglichen Tweets durchzuschauen. 
Dabei habe ich keinen einzigen Politiker oder Vertreter von SPD und Grünen gefun-
den. Sie haben das ja in den Raum gestellt. Der einzige, der mir bekannt vorkam, war 
Herr Kachelmann, der früher einmal Wetterexperte der ARD war und diesen Hashtag 
genutzt hat. Vielleicht könnten Sie uns, da Sie das ja in den Raum gestellt haben – wir 
sind hier in einem offiziellen Gremium, und es gibt auch ein Protokoll –, zwei oder drei 
Kollegen von SPD und Grünen nennen, die heute unter diesem Hashtag unterwegs 
sind. Denn wenn Sie es in den Raum stellen, dann werden Sie es sicherlich auch 
belegen können. 

Danke. 

Thomas Nückel (FDP): Das Thema ist richtig, aber der Antrag gibt dazu eigentlich 
nichts her. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, das war auch der Eindruck einiger Sach-
verständigen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einmal an den Details ent-
langhangeln, was getan werden kann, was auch in der Sachverständigenrunde vorge-
schlagen wurde. Das hat aber nichts mit dem Antrag zu tun. 

Frau Sahebi hat z. B. bemängelt, dass es für Journalisten sehr umständlich sei, eine 
Auskunftssperre eintragen zu lassen. Um dieses Problem zu lösen, haben CDU und 
FDP im letzten Plenum einen entsprechenden Antrag für die Reformierung des Bun-
desmeldegesetzes auf den Weg gebracht. Wir wollen uns auf Bundesebene dafür ein-
setzen. Die Beratung verläuft aber nur sehr zähflüssig. Kollege Vogt, vielleicht kann 
man auch einmal die SPD-Innenminister bitten, eine andere Sichtweise – es sind ver-
schiedene Bundesländer, die hiermit ein Problem haben – einzunehmen. Aber ich 
glaube, es ist einfach wichtig – wir brauchen hohe Hürden –, dass wir es schnell gere-
gelt bekommen, weil es viele Journalisten und natürlich auch Familien in Angst und 
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Schrecken versetzt, wenn man die Daten so schnell ermitteln kann und dann Personen 
im Garten stehen.  

Das Thema ist wichtig. Daher laufen auch systematische Forschungen. Die Enthem-
mung ist auch stärker geworden – auf jeden Fall. Es gibt immer Hochkonjunkturphasen 
für solche Sachen. Jetzt ist es besonders schlimm, weil es über Plattformen und Social 
Media geht. Als aktiver Journalist war ich für die Berichterstattung immer gern auf De-
monstrationen. Ich habe auch einmal eine Narbe hier auf meiner Stirn bekommen, weil 
die Skinheads schneller waren als ich. Das ist ein Phänomen, das immer wieder vor-
kommt. Damit will ich es in der heutigen Zeit nicht verharmlosen, aber es ist manchmal 
so, dass man manches nicht unbedingt schützen kann. Dennoch wird es jetzt versucht. 
Die Innenminister der Länder versuchen in ihrer Arbeitsgruppe, die bisherigen Grund-
sätze der Polizei, wie man Medienberichterstattung schützen kann – die Grundsätze 
sind vielleicht ein wenig antiquiert –, auf einen aktuellen Stand zu bringen. Dies soll 
auch relativ schnell mit dem Deutschen Presserat abgestimmt werden.  

Die Forderung nach individuellen Schutzmaßnahmen ist eine, die mich sehr bewegt, 
auf die wir in der Anhörung nicht unbedingt die richtige Antwort bekommen haben. 
Abgegrenzte Bereiche, in denen die Medien – ich sage jetzt einmal – von der Polizei 
beschützt sind, werden zu einem besonderen Angriffspunkt. Ich halte das für gefähr-
lich. Ich sage jetzt einmal: Wenn man eine Reportage in einem Demonstrationspulk 
oder bei einer Räumungsaktion machen will, ist Bewegungsfreiheit bei gleichzeitigem 
Personenschutz, glaube ich, schwierig. Dafür werden wir keine befriedigende Lösung 
bekommen. Dieses Versprechen sollten wir, glaube ich, auch nicht machen. Aber des-
wegen ist es richtig, dass Polizei und Presse darüber reden. Ich glaube, auch heute 
war in einigen sozialen Medien zu lesen, dass jetzt ein Bündnis, ein Kodex geschaffen 
werden soll, wie man vielleicht – auch die Verlage und die Sender – die Reporter be-
schützen kann – eventuell mit Sicherheitsleuten, die bei Demonstrationen keine ande-
ren Aufgaben haben. Das sind gute Ansätze. Damit hat allerdings der Antrag nicht so 
richtig etwas zu tun.  

Deswegen meine ich, dass über den Antrag die Zeit hinweggegangen ist. Er hat keine 
besonders hilfreichen Ansätze. Das Thema, das gewählt wird, ist vielleicht richtig, aber 
dennoch kann ich einem Antrag nicht nur deshalb zustimmen, weil vielleicht die Über-
schrift stimmt. 

Danke. 

Britta Altenkamp (SPD): Wenn ich mir den Forderungsteil des Antrags ansehe, kann 
ich im Augenblick noch nicht erkennen, dass es tatsächlich so wäre, dass über diesen 
Antrag die Zeit hinweggegangen wäre; denn es wird – das kann man vielleicht kritisie-
ren – von konkreten Maßnahmen zunächst einmal noch gar nicht gesprochen. Es geht 
erkennbar darum, dass sich die Landesregierung auf den Weg machen soll, geeignete 
Vorschläge zu machen.  

Herr Vogt hat es schon gesagt: Wenn jetzt bei Demonstrationen Schutzzonen für Jour-
nalisten eingerichtet werden – Herr Nückel, das haben Sie selbst zugegeben –, ist dies 
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vielleicht nicht ganz die richtige Lösung. Diese Zonen könnten nämlich besondere An-
griffspunkte sein. Es geht natürlich auch nicht nur um die Begleitung von Demonstra-
tionen, sondern es geht darum, dass uns in der Zwischenzeit jedenfalls Medienschaf-
fende berichten, dass nicht nur sie ganz massiv in ihrem privaten Umfeld unter Druck 
gesetzt werden, sondern auch auf Kinder und Familienangehörige Einfluss genommen 
wird. Es geht hierbei auch nicht allein darum, dass man sagt, man muss dem entge-
genwirken, indem es nicht mehr so leicht ist, auf die Adressen und familiären Verbin-
dungen schließen zu können, sondern es geht darum, was es eigentlich bedeutet, 
dass in der Zwischenzeit die Entgrenzung so weit geht, obwohl Menschen lediglich 
ihren Job machen und am Ende unserer Demokratie dienen. Denn das ist das, was 
hinter kritischer Berichterstattung steht – egal, aus welcher vermeintlich politischen 
Richtung dies möglicherweise getragen wird. 

Ein Letztes will ich auch noch einmal hier in diesem Raum sagen. Ich habe gerade in 
den letzten Tagen mit Frauen aus der Medienbranche gesprochen. Die haben mir ge-
sagt, dass es eine sehr schwierige Entwicklung gibt, da sich Redaktionen dazu ent-
schließen würden, z. B. zu Demonstrationen oder größeren öffentlichen Veranstaltun-
gen vornehmlich Frauen hinzuschicken, in der Hoffnung, dass Frauen nicht so schnell 
das Ziel möglicher Angriffe würden und es noch Hemmungen gäbe. Auf der anderen 
Seite fühlen sich aber Frauen mit genau dieser Vorstellung überhaupt nicht wohl und 
haben eigentlich auch Schiss, weil sie sich nicht genug geschützt fühlen. Wenn man 
das zu Ende denkt, dann kann man sich leicht ausmalen, dass es natürlich auf die 
inhaltliche Berichterstattung Einfluss haben wird. Also sind wir im Moment in einer 
ganz gefährlichen Situation.  

Wenn ich hier mitbekomme, dass unter den demokratischen Fraktionen zumindest die 
Gefahren, die hinter einer solchen Entwicklung stehen, erkannt werden, nützt es viel-
leicht auch, dass man einfach noch einmal eine Runde weiter darüber redet, welche 
Maßnahmen uns hier als Verfassungsorgan einfallen, um ein anderes Verfassungs-
recht, nämlich die Pressefreiheit, entsprechend noch effektiver zu schützen. Nur da-
rum kann es ja gehen.  

Deswegen muss ich sagen: Ich kann nicht erkennen, dass über den Antrag und über-
haupt über die Thematik die Zeit hinweggegangen wäre. Deshalb machen sie es sich 
nicht so einfach und sagen: „Hauptsache der Antrag ist weg, jetzt stimmen wir den 
weg“; denn ich glaube, dass uns das Thema in der nächsten Zeit häufiger im Aus-
schuss begleiten wird. 

Alexander Vogt (SPD): Bei Ihren Ausführungen, Frau Stullich und Herr Nückel, wird 
durchaus klar, dass das Thema wichtig und keineswegs überholt ist. Alle Beispiele, die 
genannt wurden, sind dramatischer als vor einem halben Jahr, als wir den Antrag ge-
stellt haben.  

Herr Nückel, wenn Sie meinen, es wäre alles überholt – Sie haben ja eine neue Kolle-
gin, die bei „MONITOR“ gearbeitet hat, die Ihnen einmal aufzeigen kann, was dort 
ankommt – dann sollten Sie sich einmal bei Twitter anschauen – ich weiß nicht, ob Sie 
auf der Plattform sind –, was dort nach bestimmten kritischen Berichten los ist. Von 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/1389 

Ausschuss für Kultur und Medien 22.04.2021 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
daher habe ich zumindest Hoffnung, dass bei der FDP eine andere Sichtweise eintritt, 
die nicht sagt, es ist alles überholt.  

Wenn FDP und CDU jetzt beide sagen: „Wir stimmen den Antrag mit unserer Mehrheit 
weg“, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Uns liegt ein Antrag vor, der keine Maß-
nahmen vorsieht, bei denen wir um irgendeine Kommastelle streiten, sondern der ge-
nerell die Brücke bilden soll, damit wir uns in Nordrhein-Westfalen insgesamt mehr auf 
dieses Thema konzentrieren und dort für Medienschaffende sowie für Journalistinnen 
und Journalisten etwas Sinnvolles auf den Weg bringen. Von daher ist das ein Ange-
bot. Ich weiß nicht, ob es ansonsten sinnvoll wäre, dass wir gemeinsam – wenn wir 
diesen Antrag schieben würden – etwas entwickeln könnten, um hier gemeinsam wei-
terzukommen. Wenn die Abstimmung dann so ausfällt, dass SPD und Grüne dem An-
trag zustimmen, die FDP und die CDU aber gemeinsam mit der AfD den Antrag weg-
stimmen, dann ist das halt so. Das ist auch eine Aussage.  

Sven Tritschler (AfD): Ich entschuldige mich schon einmal bei der CDU und der FDP, 
dass wir gleich möglicherweise gleich abstimmen werden. Da es mir meine Kinder-
stube verbietet, ungeprüfte Behauptungen über politische Wettbewerber aufzustellen, 
möchte ich das, was Herr Klocke erfragt hat, gern nachreichen.  

Weil wir hier in Düsseldorf sind, nehmen wir einmal den Herrn Boris Möllers, der Spre-
cher der Grünen in Düsseldorf. Er hat diesen Hashtag verwendet. Ebenso die Frau 
Meisner aus Nürnberg. Das waren gerade die ersten zwei Treffer. Sie ist nach ihrem 
Profil bei Twitter begeisterte grüne Europäerin und Mitglied eines Arbeitskreises. Herr 
Vogt hat zwar nicht gefragt, aber ihm lege ich ein Gespräch mit dem ehemaligen Juso-
Landeschef Niedersachsens, Herrn Kuntscher, nahe, der ebenfalls die Hashtags 
„#HaltdieFresseBild“ und „#HaltdieFresseSpringerPresse“ verwendet hat. 

Ich möchte auch noch einmal darauf eingehen, Herr Klocke: Es ist ja schön, wenn Sie 
sich Reportagen von Frau Hayali anschauen, aber schauen Sie vielleicht einfach ein-
mal in die Polizeistatistik. Ich sage es noch einmal: Registrierte Angriffe auf Journalis-
ten im Jahr 2020: zehn von links, acht von rechts. Das sind die Fakten. Alles andere 
ist halt ein Gefühl, aber damit arbeiten Sie ja gern bei den Grünen. 

Vielen Dank. 

Thomas Nückel (FDP): Mir ist es völlig egal, ob von rechts oder links die Gewalttäter 
kommen, es sind für mich Kriminelle. Es handelt sich dabei um nichts anderes als 
Kriminalität. Herr Vogt versucht, zu suggerieren, dass dagegen bislang nichts gesche-
hen sei, dass die Landesregierung nichts tun würde. Das ist einfach nicht wahr. Des-
wegen kann man auch dem Antrag nicht zustimmen. Denn die Landesregierung tut 
eine Menge.  

Ich habe es auch gerade schon gesagt, was die Innenminister im Bund gemeinsam 
mit dem Deutschen Presserat zusammen tun wollen.  

Auch bezüglich von Demonstrationen ist eindeutig formuliert worden: Es gibt keine 
rechtsfreien Räume, auch bei Demonstrationen nicht. Es hat daher auch überhaupt 
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keinen Sinn, abstrakte Maßnahmen zu fordern. Es gibt bereits sehr konkrete Maßnah-
men. Deswegen kann man Ihrem Antrag auch nicht zustimmen. 

Andrea Stullich (CDU): Frau Altenkamp, niemand hier im Haus macht es sich, glaube 
ich, bei diesem Thema einfach. Insbesondere wir, unsere Koalition, nicht. Es geht in 
vielen Fällen um ganz subtile Anfeindungen, aber es geht eben auch um körperliche 
Gewalt und Gewaltandrohungen. Aber es geht eben leider nicht nur um Journalisten, 
sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich habe vorhin geschildert, wel-
che anderen Gruppen auch noch davon betroffen sind.  

(Thomas Nückel [FDP]: Virologen!) 

Leider sind die Journalisten längst nicht mehr die einzige Gruppe. Es gibt eine Studie 
von Forsa im Auftrag von „Report“, in der es um die Frage geht, inwieweit Kommunal-
politiker und Mitarbeiter in Verwaltungen bedroht und angefeindet werden. Diese Stu-
die hat im selben Zeitraum, 2019 bis 2020, festgestellt – bei der Befragung von 2.500 
Bürgermeistern in Deutschland –, dass sich die Zahl der Bedrohungen, Anfeindungen 
und Angriffe gegen Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter innerhalb eines 
Jahres verdoppelt hat, nämlich auf die Zahl 500. Leider ist es nun einmal so, dass wir, 
glaube ich, nicht jedem Journalisten – so gern ich das täte – persönlichen Polizeischutz 
auf einer Demonstration gewährleisten bzw. garantieren können, genauso wenig wie 
wir es leider auch nicht für jeden Kommunalpolitiker werden machen können.  

Es gibt seit Jahrzehnten die Grundsätze, wie die freie Berichterstattung seitens der 
Polizei gewährleistet wird. Ich habe vorhin geschildert, wie diese gerade überarbeitet 
werden. Gestern oder vorgestern hat die Bundesjustizministerin Lambrecht, die Ihrer 
Partei angehört, bereits auf die Initiativen der Bundesregierung hingewiesen, mit de-
nen die Politik sicherstellen will, dass Journalisten ihre Arbeit machen können, z. B. 
den Gesetzentwurf gegen die sogenannten Feindeslisten. Es wird also auf vielen Ebe-
nen sehr viel getan. Ihre Behauptung, wir würden es uns zu einfach machen, muss ich 
ganz energisch zurückweisen. Das trifft in überhaupt gar keiner Weise zu. Das wissen 
Sie auch. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Nur noch einmal kurz auf das eingehend, was Herr Tritschler 
eben angesprochen hat. Ich kenne jetzt nicht den kompletten Kreisverband der Düs-
seldorfer Grünen – dieser hat über tausend Mitglieder –, aber der Sprecher der Düs-
seldorfer Grünen ist der Kollege Stefan Engstfeld. 

(Sven Tritschler [AfD]: In Stadtmitte! Das hatte ich aber auch gesagt!) 

– Das hatten Sie überhaupt nicht gesagt. Wie auch immer.  

Der gewählte Sprecher und Vorsitzende der Düsseldorfer Grünen ist Herr Engstfeld. 
Das ist Punkt eins. 

Punkt zwei ist: Ich bin persönlich sensibilisiert auf diese Problematik und kann es auch 
nachvollziehen, wie sich Journalistinnen und Journalisten fühlen, weil ich im letzten 
Jahr in einer Situation war, dass ich nach einer Debatte hier im Landtag aufgrund der 
von Ihrer Fraktionskollegin Frau Dworeck-Danielowski in allen sozialen Netzwerken 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/1389 

Ausschuss für Kultur und Medien 22.04.2021 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
geposteten Rede als „Päderast“ und „Kinderschänder“ bezeichnet wurde und ich sogar 
Morddrohungen erhalten habe. 

Es bedurfte einer Intervention des Landtagspräsidenten und des Kölner Polizeipräsi-
denten, damit das aus dem Netz herausgenommen worden wird bzw. erst einmal zu-
rückgestellt wird. Ich habe es selbst am eigenen Leib erlebt, was es heißt, über soziale 
Netzwerke verunglimpft und persönlich bedroht zu werden. Deswegen habe ich per-
sönlich eine hohe Sensibilität, was diese Frage angeht.  

Ich finde, der Antrag, den die SPD gestellt hat, den ich jetzt vielleicht nicht in jedem 
Halbsatz unterschreiben würde, geht inhaltlich in die richtige Richtung und skizziert 
eine wichtige Situation. Ich würde mich freuen, wenn der Ausschuss diesen auch be-
schließen könnte.  

Sven Tritschler (AfD): Wenn wir schon beim Erfahrungsaustausch sind: Gehen Sie 
doch einmal auf Frau Dworeck-Danielowski zu, der man neulich mit Mord gedroht hat 
und damit, dass man auf ihr Grab pinkelt. Ich glaube, diese Erfahrung haben schon 
viele hier im Haus gemacht. Sie sind da kein Unikum. Vielleicht schauen Sie auch 
einmal, mit wem Sie in Köln über die Straßen ziehen, wenn die AfD eine Veranstaltung 
macht und wie Sie sich verhalten. Dann können wir uns offen darüber aussprechen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Mit wem ich in Köln über die Straßen ziehe?) 

– Spielen Sie jetzt bitte nicht das Unschuldslamm; Sie wissen genau, was ich meine. 

Vielen Dank. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Tritschler. – Weitere Wortmeldungen 
habe ich jetzt nicht. 

(Arndt Klocke [GRÜNE] meldet sich. – Arndt Klocke [GRÜNE]: Na ja, 
doch, ich melde mich!) 

– Ja, gut, aber das geht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr in eine Art Zwie-
gespräch. 

(Sven Tritschler [AfD]: Wir machen das per E-Mail!) 

Der Ausschuss ist vielleicht nicht der richtige Ort für diese Unterhaltung. Das kann man 
auch einmal bilateral miteinander besprechen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Aber, Herr Ausschussvorsitzender, wenn ich 
mich melde, dann melde ich mich!) 

– Ja, man kann sich auf jeden Fall noch einmal melden. Das ist keine Frage. Die Lan-
desregierung hat sich auch noch gemeldet, und Herr Vogt hat sich auch noch einmal 
gemeldet. – Bitte schön, Herr Klocke, dann Herr Vogt und dann die Landesregierung. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich hoffe, dass Ihre Äußerungen im Protokoll vermerkt sind, 
Herr Tritschler.  

(Zuruf) 
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– Das hoffe ich auch. – Ich weiß immer sehr genau, mit wem ich in Köln über die Straße 
ziehe. Ich schaue mir auch sehr gut die Leute an, mit denen ich darüber ziehe. 

Danke, Herr Vorsitzender, dass Sie das noch zugelassen haben. 

Alexander Vogt (SPD): Nach dieser Diskussion und den letzten Einlassungen unter-
breite ich hier noch einmal das Angebot unsererseits, zu schauen, ob wir innerhalb der 
demokratischen Fraktionen einen gemeinsamen Antrag stellen oder diesen Antrag so 
weiterentwickeln, dass er von allen vier Fraktionen getragen werden könnte. Ansons-
ten wird die Abstimmung so stattfinden, wie ich es vorhin schon gesagt habe. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Zunächst einmal bin ich dankbar 
dafür, dass das Thema durch den Antrag aufgebracht wird. Es wäre in der Tat wün-
schenswert, wenn – orientiert an dem Thema – es nicht die Stoßrichtung wäre, dass 
suggeriert werde, die Landesregierung würde an dieser Stelle nichts unternehmen. 
Aber ich nehme aus der Diskussion ein sehr ernsthaftes Bemühen wahr, dass man 
tatsächlich das Thema adressieren will. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied, 
zwischen dem, was zwischenzeitlich an gegenseitigen Vorwürfen geäußert worden ist 
und der Tatsache, ob Parteien oder Vertreter von Parteien demonstrieren oder ob 
Journalisten angegriffen werden. Das ist genau das Problem, was aus meiner Sicht in 
dieser Zeit zunimmt. Von bestimmten Teilen des parteipolitischen Spektrums und von 
bestimmten politischen Kräften werden Journalisten zu Akteuren, zu Gegnern gemacht 
und nicht mehr zu außenstehenden Beobachtern, die nach dem Journalistenethos ver-
suchen, objektiv – Objektivität ist immer nur ein Versuch, ein Streben nach Objektivität; 
absolute Objektivität gibt es nicht – Bericht zu erstatten. 

Wir nehmen als Landesregierung auch eine gefährliche Entwicklung wahr, die leider 
weltweit zu beobachten ist. Gerade von populistischen Bewegungen werden Medien 
und Presse zum Gegenstand der Auseinandersetzungen gemacht, zum Gegner bzw. 
Feind erklärt. Sie werden damit zum Akteur auf dem Schlachtfeld – und das ganz be-
wusst. Leider gibt es einzelne Medienvertreter, die sich so verhalten, dass sie diesen 
Vorwurf geradezu rechtfertigen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der sich gegensei-
tig plausibilisiert. Das ist das Gefährliche.  

Deshalb werben wir als Landesregierung immer wieder gegenüber Medienhäusern 
dafür, immer wieder darauf zu achten, nicht selbst Akteur der Debatte zu werden und 
selbst klar zwischen Journalist und Aktivist zu unterscheiden, um den populistischen 
Vorwurf gegenüber den Medien nicht zu rechtfertigen. Diesen Trennstrich wieder klar 
zu ziehen, ist, glaube ich, ein Anliegen, das alle demokratischen Kräfte einen sollte. 
Wenn der Anstoß dieser Debatte bzw. der Antragsinitiative einer ist, auf dem man zu-
sammen zu einer Positionierung kommt, die das im Landtag noch einmal klar festzieht, 
dann würde das die Landesregierung freuen. Ich will hier nicht irgendwelchen Bera-
tungen vorgreifen und möchte jetzt auch nicht die regierungstragenden Fraktionen in 
irgendeiner Weise kujonieren.  

Ich habe eingangs schon gesagt, dass wir das Thema sehr ernst nehmen. Leider zei-
gen die gerade eben zitierten jüngsten Berichte von „Reporter ohne Grenzen“, dass 
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die Aktualität durchaus gegeben ist. Ich danke dafür, dass von den regierungstragen-
den Fraktionen noch einmal klargestellt worden ist, dass das Thema auch durch die 
Landesregierung adressiert wird, übrigens auch schon durch die Vorgängerregierun-
gen, um das auch einmal klar zu machen. Es ist jetzt nicht irgendetwas, was erst mit 
Herbert Reul stattgefunden hat, sondern auch schon durch seine Vorgänger entspre-
chend beachtet worden ist. Aber wir würden schon für uns in Anspruch nehmen, dass 
es in keiner Weise minderaktiv wahrgenommen worden ist. Im Gegenteil: Ich nehme 
bei Herbert Reul eine sehr große Sensibilität für dieses Thema wahr. Er pflegt auch 
einen intensiven Austausch mit dem Deutschen Journalistenverband und vielen ande-
ren Verbänden zu diesem Thema. Insofern würden wir uns auch vonseiten der Lan-
desregierung gern an diesem Austausch beteiligen. Aber ich glaube, dass sich der 
Landtag in diesen Zeiten und zu diesem Thema noch einmal verhält, da es leider zu 
viel Anlass dafür gibt. Aber ob der Antrag dann tatsächlich so ist, wie er ist, darüber 
müssen Sie entscheiden und diskutieren. Aber im Zweifelsfall kann man das auch in 
anderer, neuer Form tun. Die Diskussion hat jedoch gezeigt, dass wir sehr klar zwi-
schen politischen Akteuren und medialen Berichterstattern trennen müssen. 

Alexander Vogt (SPD): Nach den Ausführungen von Herrn Staatssekretär Liminski 
würden wir darum bitten, den Antrag auf die nächste reguläre Sitzung zu schieben, 
damit wir vielleicht darüber noch einmal ins Gespräch kommen können.  

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag in der nächsten 
regulären Sitzung noch einmal auf die Tagesordnung zu set-
zen. 
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6 Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medien-

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

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10856 

Stellungnahme 17/3466 
Stellungnahme 17/3515 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 
– Abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien am 16. September 2020) wb 

Sven Tritschler (AfD): Hier im Haus wird immer das einzigartige Zweisäulenmodell 
im lokalen Hörfunk in Nordrhein-Westfalen gefeiert. Eine gewisse Einzigartigkeit kann 
man ihm tatsächlich nicht absprechen; denn unsere Lokalsender sind vermutlich die 
einzig staatlich privilegierten Medienhäuser, die geheimhalten dürfen, wer für ihr Pro-
gramm verantwortlich ist, nämlich die Veranstaltergemeinschaften.  

Geheimgehalten werden die Mitglieder nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern sogar 
vor den Mitgliedern des zuständigen Aufsichtsgremiums, nämlich der Medienkommis-
sion bei der Landesanstalt für Medien. Wenn die übrigen Fraktionen hier im Haus an 
diesen – ich nenne sie einmal – postdemokratischen Strukturen festhalten wollen, 
brauchen sie sich natürlich an anderer Stelle nicht wundern, wenn das Vertrauen in 
die Politik und die Medien in Deutschland neue Tiefstände erreicht.  

Man muss sich das wirklich einmal vor Augen führen: Jeder sachkundige Bürger in 
irgendeinem Kommunalausschuss, möglicherweise auch ohne Stimmrecht, wird ver-
öffentlicht. Aber reichweitenstarke Lokalsender werden buchstäblich von Geheimge-
sellschaften geführt. Man stelle sich vor, dies würde in Polen oder Ungarn geschehen, 
dann würden Bäche von Tränen durch deutsche Parlamente fließen.  

Ein Wort noch zum Gutachten aus Münster. Es ist schon ein wenig originell, wenn der 
Professor meint, dass man Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften nicht kennen 
muss, weil man den Chefredakteur kennt. Das ist so, als würde ich bei einem großen 
Unternehmen sagen, sie müssen den Aufsichtsrat nicht kennen, sie kennen ja den 
Geschäftsführer. Glaubwürdig ist das jedenfalls nicht. Deshalb hoffe ich, dass sie 
beide Gutachten gelesen haben und unseren Gesetzentwurf unterstützen. 

Andrea Stullich (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Tritschler, jetzt haben Sie alles wiederholt, was Sie im Plenum zu dem Gesetzentwurf 
auch schon gesagt hatten. Es ist und bleibt Unfug. Natürlich wird der Lokalfunk mit-
nichten durch Geheimgesellschaften geführt. Auch die Wortwahl, die Sie verwenden, 
ist völlig überzogen. Sie hätten vielleicht noch ein bisschen besser in das Gutachten 
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von Herrn Prof. Holznagel hineinschauen sollen, denn er bewertet Ihren vorliegenden 
Gesetzentwurf u. a. mit diesen Begriffen – ich zitiere jetzt ausschließlich aus seiner 
Stellungnahme –: „Es handelt sich um einen Grundrechtseingriff, der durch nichts zu 
verteidigen sei“, „unangemessen“, „rechtspolitisch verfehlt“, „nicht sachgerecht“, „nicht 
geeignet“, „unverhältnismäßig“ und „am Ende verfassungswidrig“. Das ist, glaube ich, 
ein eindeutiges, sehr vernichtendes Urteil. Damit ist alles gesagt. 

Vielen Dank. 

Sven Tritschler (AfD): Nur ganz kurz, damit es auch im Protokoll steht. Eine Gesell-
schaft, deren Mitglieder geheim sind, nenne ich „Geheimgesellschaft“. Das ist keine 
Verschwörungstheorie, das ist, glaube ich, die Definition von Geheimgesellschaft.  

Zweitens verstehe ich den Sinn von Anhörungen so, dass man sich alle anhört und 
nicht nur den einen, der einem das sagt, was man hören möchte.  

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimme der AfD ab.  
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7 Wie oft will die CDU in NRW den Rubikon noch überschreiten? Wie steht 

der Medienminister Armin Laschet zur unlauteren Einmischung in die freie 
Presseberichterstattung durch die CDU in NRW (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5029  

Alexander Vogt (SPD): Was vielleicht etwas deftig als Überschrift gewählt wurde, be-
gründet sich auf eine Situation, bei der wir nachhaken mussten. Es geht um den Brief 
des Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU an die örtliche Zeitung, in der die 
Redaktion aufgefordert wurde, keine weiteren kritischen Leserbriefe zum Thema „Auf-
stellung des Bundestagskandidaten Friedrich Merz/Sensburg“ zu veröffentlichen. 

Das hat relativ großen Wirbel in der Medienlandschaft erzeugt. U. a. berichtete die 
FAZ darüber. Bundesweit wurde über dieses Vorkommnis berichtet. Deshalb haben 
wir die Fragen, die auch vermehrt an uns herangetragen wurden, gestellt und um eine 
Einschätzung gebeten, wie der Medienminister Armin Laschet diese Situation bewertet 
und ob es auch seitens der Landesregierung Initiativen in Bezug auf Redaktionen und 
deren Berichterstattung zu verschiedenen Themen gab bzw. ob Kontakt seitens der 
Landesregierung aufgenommen wurde.  

Wenn ich jetzt die Antwort sehe, enthält diese einen Satz, den wir schon häufiger ge-
hört haben, nämlich dass die Landesregierung zur freien Presse steht. Es stellen sich 
aber folgende Fragen: Inwieweit wurde auf Redaktionen zugegangen? Gab es Schrift-
verkehr in der angesprochenen Angelegenheit sowie in der Angelegenheit des offenen 
Briefs von Frau Korte – sie ist Rundfunkratsmitglied und gehört der CDU-Fraktion an –, 
in dem sie Konsequenzen für eine 1Live-Moderatorin forderte, weil ihr eine Moderation 
nicht gepasst hat? Dieser Brief wurde von der WerteUnion und Herrn Maaßen dankbar 
aufgenommen und hundertfach geteilt. Das sind die Hintergründe des Antrags.  

Unsere Frage lautet immer noch: Gab es Kontakte zu Redaktionen, um Einfluss auf 
Berichterstattungen zu nehmen? Wir konnten uns das vorher nicht vorstellen, aber 
nachdem jetzt auch der Parlamentarische Geschäftsführer eine Redaktion angeschrie-
ben hat, interessiert uns natürlich auch weiterhin diese Frage.  

Thorsten Schick (CDU): Herr Vogt, man merkt, es ist Ihnen doch etwas unangenehm, 
dass Sie den Antrag – vor allem in dem Duktus, in dem er verfasst wurde – unter-
schrieben haben. Herr Kerkhoff hat sich im Nachgang entschuldigt und klar Stellung 
bezogen. Insofern finde ich – unter Kollegen –: Wenn jemand eine Äußerung tätigt, 
von der er sich im Nachgang distanziert, dann ist das Thema eigentlich vom Tisch. 
Diesen Vorgang hier noch einmal aufzubringen, kann man machen, ist für mich aber 
auch eine Frage des Stils, wie man miteinander umgeht.  

Was mich allerdings – mittlerweile ist der Ärger auch aufgrund Ihrer Einlassung gerade 
verflogen oder zumindest ein wenig gewichen – doch befremdet hat, ist die Art und Weise, 
wie Sie als Mitglied des Rundfunkrats den WDR in Misskredit bringen. Sie haben einen 
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Fall aus dem Jahr 2019 aufgeworfen, als sich Frau Korte geäußert hat. Sie hat gesagt, 
die Äußerungen, die damals im sogenannten „Oma-Gate“ gefallen sind, dürften nicht 
unbeanstandet bleiben und es müsste auch über Konsequenzen gesprochen werden. Sie 
schreiben jetzt im letzten Satz: „Seit Ende März 2020 – ich nenne jetzt nicht den Namen – 
arbeitet die Redakteurin nicht mehr für 1Live.“ Damit erwecken Sie den Eindruck, dass 
ein staatsfern organisierter Rundfunk aufgrund einer Äußerung eines Rundfunkrats-
mitglieds bestimmte Personen aus der Redaktion herausnimmt. Wenn dies der Fall 
sein sollte, glaube ich, hätten wir diese Diskussion auch im Rundfunkrat geführt. Damit 
tun Sie dem WDR keinen Gefallen. Sie unterstützen damit das Geschäft bestimmter 
Personen, die hier sitzen, die immer wieder den Eindruck erwecken, als ob Parteipolitik 
vonseiten des WDR gemacht würde und man nur auf Zurufe entsprechend reagiere.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Staatsfunk!) 

Deswegen finde ich, ist dies eine Äußerung – ich weiß, dass Sie damit punkten wollen, 
dass Sie kleine Geländegewinne machen wollen –, mit der Sie negativ an der Repu-
tation des WDR arbeiten bzw. diese sogar zerstören. Sie wissen, dass das nicht der 
Fall gewesen ist. Sie wissen, dass es solche entsprechenden Gefälligkeiten in keiner 
Form gegeben hat. Trotzdem schreiben Sie das in ihrem Berichtswunsch. Wie gesagt: 
Als Rundfunkratsmitglied auf diese Art und Weise die Reputation des WDR anzugrei-
fen, finde ich persönlich, sehr schade. Vielleicht distanzieren Sie sich davon. Das wäre 
unter dem Punkt das Beste, was Sie jetzt noch tun könnten. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Kollege, zu Ihrer Einlassung, der WDR wäre dadurch 
in Misskredit gezogen worden: Vielleicht richten Sie diese Äußerung an Ihre Kollegin; 
denn Frau Korte ist meines Wissens auch Mitglied des Rundfunkrats. Wenn ich in die-
ser Funktion offizielle Briefe an den WDR schreibe, in denen ich darum bitte, Mitarbei-
ter zu maßregeln und die nötigen Konsequenzen zu ziehen, dann ist das genau das, 
was Sie beschrieben haben, nämlich politische Einflussnahme, und zwar von einem 
Mitglied des Rundfunkrats. Ich glaube, das bringt in der Tat mehr Misskredit mit sich, 
als wenn man ein solches Verhalten kritisch hinterfragt.  

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich kann es schnell machen. Vielleicht wird es überraschen, 
aber ich stimme weitgehend der Einschätzung des Kollegen Schick zu, was die Frage 
der Diskreditierung angeht, weil ich die Zuspitzung, wie die SPD sie jetzt in der Über-
schrift gewählt hat, unglücklich finde.  

Auf der anderen Seite muss ich über die Kollegin Korte sagen – persönlich finde ich, 
dass sie eine sympathische und offene Kollegin aus Ostwestfalen ist –, dass ich mir 
bei ihren Äußerungen – beispielsweise bei Presseäußerungen oder Twitteräußerun-
gen – schon häufiger gedacht habe: „Meine Güte, das geht aber so richtig quer dane-
ben.“ Bei dieser Sache, die dokumentiert ist, würde ich mir einfach zwei, drei Sätze 
vom fachpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion wünschen – man muss eine Kollegin 
jetzt nicht in den schlimmsten Regen stellen –, in denen er klarstellt, dass dies nicht 
die Auffassung der CDU-Fraktion widerspiegelt. Damit würde sich die CDU durchaus 
einen Gefallen tun. Dies würde die Sache auch begradigen. 
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Ich finde die Zuspitzung nicht gut, aber die Äußerung von Frau Korte fand ich nicht nur 
fragwürdig, sondern einfach falsch und schwer erträglich.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Ich habe gerade eben bei einem anderen Tagesordnungs-
punkt etwas über das Funktionieren von Institutionen und deren Bedeutung für die 
Demokratie gesagt. Ich glaube, es gehört auch dazu – das ist auch der Grund, weshalb 
die Landesregierung ihre Antwort so kurz und knapp und deutlich gehalten hat –, dass 
wir zwischen den verschiedenen Institutionen sauber trennen. Das sollten wir auch im 
politischen Diskurs tun.  

Wenn sie Fragen an die CDU Nordrhein-Westfalen haben, dann können sie sich an 
die Landesgeschäftsstelle der CDU Nordrhein-Westfalen wenden, wenn sie Fragen an 
die Landtagsfraktion der CDU haben, dann können sie sich an die Landtagsfraktion 
wenden, und wenn sie Fragen an die Landesregierung haben, dann können sie sich 
an die Landesregierung wenden. Aber ich bitte doch darum, dass man das sauber 
voneinander trennt. Wenn es etwa um den Brief des Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rers geht, so war dieser auch schon Thema in Gremien des Landtags. Dahin gehört 
das Thema auch. Es obliegt aber nicht der Landesregierung, Briefe von einzelnen 
Funktionsträgern der Landtagsfraktion zu bewerten. Dann gäbe es eine ganze Menge 
Schreiben, die man beurteilen und bewerten müsste und von denen die Landesregie-
rung auch proaktiv berichten müsste. Das würde ich aber auch weiterhin nicht tun. 
Daher empfehle ich uns einfach, dass wir das nicht miteinander vermengen, weil wir 
damit am Ende, glaube ich, einen größeren Schaden als Nutzen erzeugen.  

Die Fragen in dem Berichtswunsch, die sich an die Landesregierung gerichtet haben, 
haben wir auch beantwortet. Das Arbeitsverhältnis zwischen Landespresseamt und 
den Mitgliedern der Landespressekonferenz bzw. den Journalisten beruht auf einem 
Vertrauensverhältnis. Ich bin ziemlich sicher, in dem Moment, in dem ein Journalist 
das Gefühl oder den festen Eindruck hätte, dass er es mit irgendeiner Form von Dro-
hung oder anderem zu tun hat, dann würde sie oder er dies sicherlich auch eigenstän-
dig ans Tageslicht bringen. Da bedürfe es nicht der Nachfrage nach einem entspre-
chenden Bericht im Medienausschuss. Ich glaube, auf diese Funktion können wir uns 
verlassen. Natürlich gibt es entsprechende Kontakte, aber die finden alle im Rahmen 
dessen statt, was ich als vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Landespresse-
informationsamt und den Mitgliedern der Landespressekonferenz beschreiben würde. 
Das war die Frage, die sich tatsächlich an die Landesregierung gewandt hat und die 
ich damit auch gern noch einmal mündlich beantwortet habe.  

Die letzte Frage, ob es irgendwelche Dossiers oder dergleichen über Journalisten gibt, 
kann ich klar verneinen.  

Das sind die beiden Fragen aus dem Fragenkatalog, die sich an uns richten. Auf diese 
haben Sie jetzt auch eine Antwort bekommen. Alle anderen Fragen können dann in 
der Weise erörtert werden, wie das gerade eben auch vielfach vorgeschlagen worden ist.  
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8 Verschiedenes 

hier: Terminplan für die Sitzungen im Jahr 2022 (s. Anlage 4) 

Der Ausschuss nimmt den Terminplan ohne Gegenstimmen 
bei Abwesenheit der AfD an.  

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
17.05.2021/17.05.2021 
23 
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An den Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Kultur und Medien, 
Herrn Oliver Keymis, MdL 
- im Hause –

 
 

29.03.2021 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 58. Sitzung des Kulturaus-
schusses am 22.04.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantragen wir im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 58. Sitzung des Kul-
turausschusses am 22.04.2021 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu fol-
gendem Tagesordnungspunkt: 

„Eine verlässliche Perspektive aufzeigen“ – welche Planbarkeit haben Freilicht-
theater? 

Am 24.03.21 richtete sich der Bürgermeister von Hallenberg, Enrico Eppner (FDP), mit 
einem Schreiben an die Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabel Pfeifer-Poensgen, 
und den Ministerpräsidenten, Armin Laschet. Darin macht Bürgermeister Eppner auf die 
fehlende „verlässliche Perspektive“ für die örtliche Freilichtbühne aufmerksam.

Die Bühne habe die abgesagte Saison 2020 trotz eines Defizits von 100.000 Euro noch 
überstanden. Die verstrichene Zeit hat man offenbar genutzt, um Hygienekonzepte zu 
erstellen. Dazu sollen die Reduzierung der Zuschauer pro Aufführung von 1.400 auf 
„rund 300“ zählen, sowie eine bauliche Anpassung des Zuschauerraums und die Ent-
zerrung des Ensembles durch Aufstockung der Theaterstücke von zwei auf drei. So 
hätte man sich „[f]ür 2021 eine Planbarkeit erhofft“, heißt es.

Diese Planbarkeit habe es zum Zeitpunkt des Schreibens jedoch keineswegs gegeben. 
Im Gegenteil mache die bis zum 30. April verlängerte Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverord-
nung Proben, Bühnenbau und Kostümherstellung unmöglich. Nun laufe man in die exis-
tenzielle Gefahr, Posten wie Regisseure, Choreografen und Komponisten zu beauftra-
gen, ohne zu wissen, ob der Probenbetrieb überhaupt aufgenommen werden dürfe. Laut 
Bürgermeister Eppner habe spätestens nach Ostern, also in Kalenderwoche 14, Klar-
heit darüber bestehen müssen, „ob weitere Vorbereitungen möglich sind“.
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Eine erneute Absage der Spielsaison wäre, wenngleich „ein schwerer Schlag für die
gesamte Stadt Hallenberg“ quasi das kleinere Übel.

„Bühne frei“

Im Mai 2020 beschloss der Landtag den Antrag der Fraktionen der CDU und FDP 
„Bühne frei: Freilichtbühnen und Amateurtheater in Nordrhein-Westfalen unterstützen“.
Darin wird festgestellt: „Die Amateurtheater und Freilichtbühnen leisten wertvolle Kultu-
rarbeit und verdienen eine stärkere Unterstützung.” Die Landesregierung wurde
beauftragt, “ein Gesamtkonzept zur Stärkung der Amateurtheater und Freilichtbühnen 
in Nordrhein-Westfalen zu erstellen“. 

Wir bitten in diesem Zusammenhang um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Welche Pläne verfolgt die Landesregierung aktuell, um Freilichttheatern eine Plan-
barkeit ihrer Spielzeit 2021 (Beauftragungen, Proben, Aufführungen) zu erlauben? 

2. Welche Versuche hat die Landesregierung bislang unternommen, um Freilichtthea-
tern für die Bühnensaison 2021 eine Handlungsperspektive zu geben? 

3. Wie und in welcher Regelmäßigkeit kommuniziert die Landesregierung ihre Erkennt-
nisse und Pläne mit den Freilichttheatern? 

4. Hat die Landesregierung dem Schreiben des Bürgermeisters von Hallenberg geant-
wortet? Falls ja, was hat sie ihm mitgeteilt? 

4. Wie bewertet die Landesregierung das Hygienekonzept der Freilichtbühne Hallen-
berg?  

5. Welche Hygienekonzepte für Freilichttheater, aber auch Festivals und weitere Au-
ßenveranstaltungen, hat die Landesregierung seit Beginn der Pandemie erstellt und ge-
testet und zu welchen Ergebnissen ist sie dabei gekommen? 

6. Wie ist der aktuelle Sachstand der Umsetzung des Antrags „Bühne frei“? Wie kon-
kretisiert sich nach elf Monaten das zu erstellende Gesamtkonzept zur Stärkung der 
Amateurtheater und Freilichtbühnen in NRW? 

7. Sieht dieses zu erstellende Gesamtkonzept Entschädigungen für Bühnen vor, die 
aufgrund der Corona-Maßnahmen und/oder fehlender Planbarkeit Verluste machen? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gabriele Walger-Demolsky MdL     

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Andreas Bialas (MdL) 

Kulturpolitischer Sprecher  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211  884 2696 

Fax: 02303  253 3357   

Andreas.Bialas@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

Herrn 

Oliver Keymis (MdL)  

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung eines schriftlichen Berichtes für die Sitzung des Ausschusses für 

Kultur und Medien am 22.04.2021: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Medien am 22. April 2021 folgenden schriftlichen Bericht: 

1) Rassismus- und Sexismus-Vorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus 

Der Schauspieler Ron Ighiwiyisi Iyamu hat im Rahmen eines WDR-Thementages zu Rassismus 

im Interview rassistische Vorfälle am Düsseldorfer Schauspielhaus beklagt (WDR, 18.3.2021). 

Der 29-jährige Schauspieler ist am Düsseldorfer Schauspielhaus seit 2019 fest angestellt. 

Seitdem sei es immer wieder zu diskriminierenden Vorfällen gekommen, die er Vorgesetzten 

mitgeteilt habe, die aber folgenlos blieben. Im Juni 2020 teilte er dem Intendanten des 

Schauspielhauses, Wilfried Schulz, mit, dass er aufgrund der rassistischen Vorfälle seinen 

Vertrag auflösen wolle. Auch darauf folgten keine angemessenen Konsequenzen oder 

Bestrebungen die Vorfälle vollständig aufklären zu wollen. 

In Beiträgen auf seinen Socialmedia-Accounts erhebt Iyamu zudem Vorwürfe gegen die 

Leitung des Düsseldorfer Schauspielhauses: "Die rassistischen und sexistischen Strukturen 

am Düsseldorfer Schauspielhaus" seien ein "Dauerzustand", der sich in "Besetzungen, 

Beleidigungen und einer Kultur des Schweigens" äußere. Auf Facebook benennt Iyamu 

zudem weitere Vorfälle am Haus.  

Der Leitung wird vorgeworfen, im Schauspielhaus weiterhin Regisseure arbeiten zu lassen, 

die «rassistische und sexistische Sprüche» über Mitarbeiter machten. Unter anderem sei er 

von einem Regisseur mit dem «N-Wort» beleidigt worden, schrieb Iyamu auf Facebook (Zeit 

Online, 22.3.2021). 

30.03.2021 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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FEIERTAGE 2022
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