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Ausschuss für Kultur und Medien 
 
59. Sitzung (öffentlich) 

26. April 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

14:31 Uhr bis 14:46 Uhr 

 

Vorsitz:  Oliver Keymis (GRÜNE) 

Protokoll: Benjamin Schruff 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

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

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12307 

Ausschussprotokoll 17/1355 (Anhörung vom 18.03.2021) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

2 Verschiedenes 6 

– keine Wortbeiträge 

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

rhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkänderungs-
gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12307 

Ausschussprotokoll 17/1355 (Anhörung vom 18.03.2021) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien am 27.01.2021) 

Alexander Vogt (SPD) kritisiert den Gesetzentwurf insbesondere hinsichtlich der Zu-
sammensetzung des WDR-Rundfunkrats: Die Abschaffung bzw. Reduzierung der 
Plätze für Bürgerinnen und Bürger sowie für vom Landtag zu entsendende Organisa-
tionen führe zu weniger Durchlässigkeit und fördere die Verkrustung; auch die Strei-
chung von Plätzen für Filmemacher und Schriftsteller müsse man ablehnen. 

Mit Blick auf das Landesmediengesetz gebe es vor allem bei zwei Punkten Nachbes-
serungsbedarf: dem Streaming durch kommunale Kultureinrichtungen und der Trans-
parenz bei der wirtschaftlichen Situation lokaler Rundfunkveranstalter. Man werde da-
her einen entsprechenden Änderungsantrag einbringen und hoffe auf eine Einigung. 

Vorsitzender Oliver Keymis dankt Alexander Vogt (SPD) für sein Kompromissange-
bot. 

Sven Werner Tritschler (AfD) erinnert daran, dass Garrelt Duin – ehemals Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen und derzeit Mitglied des WDR-Rundfunkrats – den rund 50 Künstlerinnen 
und Künstlern, die sich kritisch mit der Coronapolitik auseinandergesetzt hätten, ein 
Berufsverbot angedroht habe. Gleichzeitig befinde sich Georg Thiel seit über zwei Mo-
naten in Haft, weil er sich weigere, ein solches System zu finanzieren. 

Seine Fraktion lehne den Gesetzentwurf daher wegen grundsätzlicher Erwägungen 
ab, womit sie sich von der SPD-Fraktion unterscheide, die das nur wegen verlorener 
Plätze im Rundfunkrat tue. 

Thomas Nückel (FDP) wirft seinem Vorredner vor, Dinge zu vermischen, die nicht 
zusammengehörten. Im Übrigen habe sich Garrelt Duin für besagten Tweet entschul-
digt, weshalb man die Sache ruhen lassen solle. 

Das von Alexander Vogt (SPD) angesprochene Problem umgingen die meisten Thea-
ter, indem sie ihre Internetaufführungen nicht gratis streamten, sondern Tickets dafür 
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verkauften und sie somit nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich machten, 
wodurch Lizenzanträge überflüssig würden. 

Mit der maßvollen Verkleinerung des Rundfunkrats von 60 auf 55 Mitglieder werde 
man einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gerecht, laut dem die Politik dafür 
Sorge tragen müsse, dass Gremien arbeitsfähig blieben. Mit dieser Reduzierung 
könne das Gremium sogar gestärkt werden. Der vergifteten Empfehlung aus der vor-
herigen Ausschusssitzung, noch größere Einschnitte vorzunehmen, sei man nicht ge-
folgt, da das den berechtigten Vorwurf hervorgerufen hätte, die Brechstange anzuset-
zen. 

Andrea Stullich (CDU) findet, dass man über das Streaming durch Kultureinrichtun-
gen im Kreis der Bundesländer diskutieren sollte, um Schieflagen zu vermeiden, die 
aus einer diesbezüglichen Sonderbehandlung der Kultur gegenüber der Wissenschaft 
und der Bildung resultieren könnten. Zudem müsse man klären, wie weit der Kulturbe-
griff für den Fall einer Ausnahmegenehmigung gefasst werde. 

Die Beratungen innerhalb der Medienkommission bzw. des Ad-hoc-Ausschusses zur 
Transparenz der BG gegenüber der Landesanstalt für Medien liefen noch; anstatt also 
den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, solle man zunächst die Ergebnisse 
abwarten. 

Insgesamt habe die Anhörung keine Notwendigkeit aufgezeigt, in das laufende Ver-
fahren einzugreifen, die redaktionellen Hinweise werde man aber gerne berücksichti-
gen. 

Bezüglich des Streamings durch Kultureinrichtungen pflichtet StS Nathanael Liminski 
(Chef der Staatskanzlei) seiner Vorrednerin dahingehend bei, dass man darüber, 
analog zum Medienstaatsvertrag, im Kreis der Bundesländer diskutieren sollte, um 
eine nordrhein-westfälische Insellösung zu vermeiden und Rechtssicherheit zu ge-
währleisten. Auch wenn in dieser Sache zweifelsohne Handlungsbedarf bestehe, 
müsse man etwaige Grenzfälle bzw. Auswüchse berücksichtigen, die auch von einer 
Mehrheit im Ausschuss als problematisch eingestuft werden könnten. 

Hinsichtlich der Gremien verwirkliche man die im Koalitionsvertrag vorgesehene Ent-
bürokratisierung von Verfahren und erhöhe die Arbeitsfähigkeit, indem man zum einem 
stille Verfahren ermögliche und zum anderen eine Verkleinerung herbeiführe. Anders 
als die vorherigen Koalitionen – sowohl rot-grüner als auch schwarz-gelber Färbung –, 
die die Gremien trotz gegenteiliger Ankündigungen letztlich vergrößert hätten, stehe 
die derzeitige Koalition also zu ihrem Wort. Durch das moderate Vorgehen wahre man 
Maß und Mitte, verbaue künftigen Regierungen bzw. Gesetzgebern aber auch keine 
weitergehenden Maßnahmen. Zudem sende man damit ein wichtiges Signal an den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der derzeit nach Möglichkeiten suche, Synergieef-
fekte zu erzielen, um die Effizienz zu steigern. 

Oliver Keymis (GRÜNE) kritisiert des Gesetzentwurf vor allem für die Verkleinerung 
des Rundfunkrats. Anders als sein Vorredner sehe seine Fraktion darin weniger Vor- 
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als vielmehr Nachteile. Im Zusammenhang mit dem ZDF-Urteil habe die vorherige Lan-
desregierung richtig reagiert und sei den Forderungen nachgekommen, das Gremium 
stärker in der Gesellschaft zu verankern und somit mehr Partizipation zu ermöglichen. 

Einen etwaigen – wenn auch wohl nicht sehr aussichtsreichen – Änderungsantrag 
werde man unterstützen, den vorliegenden Gesetzentwurf müsse man jedoch ableh-
nen, obwohl er als medienpolitisches Gesamtpaket hinsichtlich vieler Punkte richtig 
liege. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1393 

Ausschuss für Kultur und Medien 26.04.2021 
59. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
2 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

14.06.2021/14.06.2021 
10 
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