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Aus der Diskussion 

1 Medienpolitische Schwerpunkte der Landesregierung 

Bericht des Ministerpräsidenten 

Vorsitzender Oliver Keymis: In dieser Zusammensetzung – das muss man mal so 
offen sagen – ist es fast eine Premiere. Wir haben gerade festgestellt, dass es in 
früherer Zeit schon einmal den Besuch eines Ministerpräsidenten im Haupt- und Me-
dienausschuss gegeben hat. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Im Kultur- und 
Medienausschuss – insofern ist es eine richtige Premiere – hat noch nie ein Minis-
terpräsident zu den Abgeordneten und mit den Abgeordneten gesprochen. 

Daher freue ich mich ganz besonders, Herr Ministerpräsident, dass Sie heute Zeit 
und Gelegenheit haben, hier zu sein, und in Ihrer Funktion als Medienminister des 
Landes Ihre Vorstellungen in Bezug auf die Medienpolitik des Landes Nordrhein-
Westfalen zum Besten geben, die eine aus Ihrer Sicht, vermute ich, neue Ausrich-
tung erfährt. Der Ausschuss ist gespannt. Die Gäste sind es auch. 

Alexander Vogt (SPD): Wir freuen uns, Herr Ministerpräsident und Medienminister, 
dass Sie Zeit gefunden haben, uns im Ausschuss zu beehren. Sie mussten ja den 
ersten Medienminister aufgrund von Interessenkonflikten zurückziehen. 

Wir haben natürlich Verständnis dafür, dass ein Ministerpräsident relativ viel zu tun 
hat. Wir freuen uns natürlich, wenn das nicht eine einmalige und abschließende Vor-
stellung hier sein wird, sondern wenn Sie uns häufiger als Medienminister hier im 
Ausschuss zur Verfügung stehen. Die anderen Ministerpräsidenten, die Sie, Herr 
Keymis, genannt haben, waren nicht gleichzeitig Medienminister. 

Ich beantrage, dass zu TOP 1 ein Wortprotokoll erstellt wird, weil wir hier wahr-
scheinlich viele wichtige Punkte haben und spannende Diskussionen führen werden. 

Ministerpräsident Armin Laschet: Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass 
ich auch jetzt hier bin, Herr Vogt. Ich habe bereits durch Ihren Tweet erfahren, dass 
Sie erforschen wollen, was ich eigentlich die letzten Monate gemacht habe.  

Wir haben uns natürlich auch in der Staatskanzlei mit Medienpolitik beschäftigt. Der 
Chef der Staatskanzlei ist ja regelmäßig hier und berichtet Ihnen. Wenn ein Minister-
präsident gleichzeitig auch noch ein Fachressort mitbetreut, wie ich es beispielswei-
se auch beim Sport mache, empfinden diejenigen es als Aufwertung, die damit zu 
tun haben, und sagen: Mein Gott, dieses Thema Medien – oder das Thema Sport – 
wird aber sehr stark wahrgenommen in der Landesregierung, weil es in der Staats-
kanzlei behandelt wird. – Andere sagen: Ja, der ist nur nicht in jeder einzelnen Aus-
schusssitzung. – Es ist die Aufgabe, diesen Spagat zu schaffen. Wenn es gewünscht 
ist und wenn es dringend erforderlich ist, will ich auch hier sein. Ansonsten möchte 
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ich bei vielen medienpolitischen Ereignissen im Land auch das Gewicht des Minis-
terpräsidenten miteinbringen.  

Derjenige, der das mal im Medienausschuss gemacht hat, den der Vorsitzende jetzt 
nicht erwähnt hat, war Wolfgang Clement. Bei ihm kann man nun wirklich sagen, 
dass in seiner relativ kurzen Zeit als Ministerpräsident ganz wichtige medienpoliti-
sche Impulse und auch Standortentscheidungen für Nordrhein-Westfalen vorange-
bracht worden sind. Wenn wir das auch in der neuen Zeit schaffen, ein paar wichtige 
Entscheidungen für unser Land zu fällen, dann ist das, glaube ich, gut. 

Ich würde zunächst meinen möglichst kurzen Bericht zu den Kernfragen vortragen, 
damit wir dann noch viel Zeit haben für den Austausch und die Diskussion.  

Wir erleben einen radikalen Wandel in der Medienlandschaft. Die Medienbranche 
gehörte schon frühzeitig zu den Branchen, die massiv vom digitalen Wandel erfasst 
wurden und in denen die Akteure ihn sich vermutlich schon sehr früh bewusst ge-
macht haben. Wir haben heute viele Berufszweige, in denen es heißt: Was, mich 
könnte auch der digitale Wandel betreffen? – Das war bei den Medien nie so, weil 
insbesondere in den Zeitungshäusern schon sehr früh die Umstellung in das digitale 
Zeitalter stattgefunden hat. Mit immer schnelleren Internetverbindungen und gewalti-
gen Fortschritten, zum Beispiel im Feld der künstlichen Intelligenz, stehen uns weite-
re Umwälzungen bevor. 

Diese Umwälzungen und Veränderungen sind nie politisch beschlossen, sondern 
meistens durch die technologische Entwicklung vorangetrieben worden. Dann muss-
te die Politik reagieren und Rahmenbedingungen setzen. Es hat also niemand be-
schlossen, dass wir demnächst eine Medienlandschaft haben, in der jeder auf sei-
nem Smartphone die aktuellsten Meldungen abrufen kann, sondern jemand hat das 
Gerät erfunden, und plötzlich hatte es mediale Auswirkungen. Das ist der Unter-
schied zu vielen anderen medienpolitischen Schwerpunkten.  

Das Ziel muss jetzt sein, das, was wir in 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland und 
Land Nordrhein-Westfalen an bewährter Medienlandschaft, Vielfaltssicherung und 
Qualitätssicherung erreicht haben, in einer Landschaft zu sichern, die sich nun völlig 
anders organisiert. Manchmal können nationale Maßnahmen gar nicht mehr greifen, 
um überhaupt Regeln zu setzen. Für unser Gemeinwesen sind Medienvielfalt und 
Meinungsfreiheit konstitutiv. Sie müssen immer wieder neu erkämpft werden. Ein 
Blick in andere Länder zeigt uns, wie schnell Medien auch unter politischen Druck 
geraten können.  

In der ganzen Welt zwingt die Digitalisierung die Anbieter von Medieninhalten dazu, 
ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten. Wir in Nordrhein-Westfalen müssen ge-
meinsam dafür sorgen, dass wir auch zukünftig eine vielfältige Medienlandschaft ha-
ben, die den gesellschaftlichen Diskurs erst ermöglicht, den unsere Demokratie so 
dringend braucht. Mehrere Punkte sind mir dabei wichtig: 

Erstens. Wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gäbe es im 
Moment keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, müssten wir ihn jetzt, in diesem 
Jahr, erfinden, denn wir erleben, wie Wahrheitswerte und Fakten zunehmend ver-
dreht werden. Ein qualitativ guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk – das heißt für uns 
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übersetzt: ein starker WDR in einem starken ARD-Verbund – leistet seinen wichtigen 
Beitrag zur Meinungsvielfalt in unserem Land. 

Wir haben im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir das WDR-Gesetz und auch 
das Landesmediengesetz modernisieren wollen. Ganz aktuell steht jetzt die Umset-
zung der EU-Datenschutzgrundverordnung an. Hierzu gab es in diesem Ausschuss 
bereits Anhörungen und Diskussionen, wo noch Änderungsbedarf herrscht. Die Ver-
ankerung des Medien- und Presseprivilegs in den Mediengesetzen steht natürlich 
ebenfalls im Zusammenhang damit auf der Agenda. In der nächsten Ausschusssit-
zung findet die Auswertung der Anhörung zum 16. Rundfunkänderungsgesetz statt. 
Ich würde mich freuen, wenn hier eine breit getragene Anpassung zustande käme. 

Ganz grundsätzlich liegt mir sehr daran – das hat Herr Staatssekretär Liminski in der 
kleinen Regierungserklärung hier im Ausschuss betont –, dass wir die Medienpolitik, 
soweit es geht, überparteilich gestalten. Natürlich kann man bei manchen Themen 
streiten. Natürlich muss die Opposition auch zeigen, dass die Regierung es nicht 
ganz so toll macht. Aber es gibt gewisse Felder, bei denen das Gemeinwesen profi-
tiert, wenn man das gemeinsam macht. Das heißt für eine Regierung, den Anregun-
gen der Opposition auch nachzugehen, sie ernst zu nehmen und möglichst auch in 
ihre Arbeit miteinzubeziehen. 

Unser großes Thema, die Sicherung von Medienvielfalt und Meinungsfreiheit, ist ge-
rade auch angesichts populistischer Medienschelte und undifferenzierter Polemik, 
etwa gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von ganz entscheidender Be-
deutung. Wir haben in den nächsten Jahren Entscheidungen über die Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu fällen. Das passiert in allen 16 Bundeslän-
dern, und man merkt dabei, dass alle, die in diesem Saale sitzen – mit einer Aus-
nahme –, auch an Regierungen beteiligt sind. Egal ob das die SPD, die Grünen, die 
FDP oder die CDU ist: So etwas kriegt man am Ende nur im Konsens der 16 deut-
schen Länder beschlossen. 

Neben einem starken WDR wollen wir in Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft starke 
private Fernsehsender haben. Sie leisten nicht nur wichtige Beiträge zur Medienviel-
falt, sondern sind mit ihren vielfältigen TV-Produktionsaufträgen auch ein unverzicht-
barer Faktor in unserer Medienwirtschaft. Wie wichtig zum Beispiel RTL als Auftrag-
geber am Standort Nordrhein-Westfalen ist, hat aktuell die neue FORMATT-Studie 
unterstrichen, die seit vielen Jahren im Auftrag der Staatskanzleien erstellt wird. Auf 
Basis der Sendeminuten in TV und Film werden die Stärken und Schwächen des TV- 
und Filmstandorts Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich erhoben. Dass wir die-
sen starken Standort haben, hat auch – wie ich am Anfang erwähnte – mit dem da-
maligen Einsatz von Wolfgang Clement zu tun, der das ganz bewusst im Wettbewerb 
mit München und anderen Orten für Nordrhein-Westfalen erkämpft hat. 

Drittens. Wir brauchen auch in digitalen Zeiten einen starken privaten Lokalfunk. Der 
digitale Wandel verändert auch hier das Koordinatensystem, worauf wir uns einstel-
len müssen. Wie das gelingen kann, wollen wir mit der Gesamtstrategie „Radio in 
NRW 2022“ klären. Die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen hat dazu 
einen Prozess aufgesetzt, mit dem sichergestellt wird, dass alle Beteiligten einge-
bunden werden und die Zukunftsstrategie gemeinsam gestalten. Klar ist: Wir brau-
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chen diesen Lokalfunk auch in Zukunft dringend. Da meine ersten beruflichen Schrit-
te im privaten Lokalfunk begonnen haben – allerdings damals in München –, weiß ich 
bis heute zu schätzen, dass sich im Lokalfunk viele Ereignisse widerspiegeln, die 
Menschen vor Ort betreffen. Es muss das Interesse von Landespolitik sein, das Lo-
kale auch im Rundfunk wiederzugeben, gerade da alles immer globaler wird. 

In diesen Kontext gehört auch die Verschiebung der zweiten Stufe der Werberedu-
zierung im WDR-Hörfunk. Ich weiß – daran habe ich früher mitgestimmt –, dass der 
Landtag immer einstimmig gesagt hat, dass er eigentlich so schnell wie möglich 
Werbefreiheit will. Man muss bei jeder dieser Entscheidungen wissen, dass das 
Auswirkungen für das Aufkommen an Mitteln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
hat.  

Deshalb ist die Haltung meiner Fraktion oder meine persönliche Haltung gegenüber 
dem Verfahren beim letzten Mal relativ eindeutig gewesen: Die frühzeitige Festle-
gung, im Hauruckverfahren knapp vor der Abstimmung die Werbefreiheit durchzu-
setzen, habe ich für falsch gehalten. Deswegen haben wir das jetzt ausgesetzt und 
wollen in einer Evaluierung prüfen, welche Wirkungen das hat. Wir wollen prüfen, ob 
die beabsichtigten Wirkungen, insbesondere die gewollte Stärkung des privaten Ra-
dios, wirklich eintreten. Das ist nämlich durchaus strittig, weil viele Werbekunden oft 
an beiden Orten Pakete schalten wollen. Wenn das die Absicht war, müssen wir ob-
jektiv evaluieren, ob es wirklich geholfen hat.  

Meine größte Sorge ist, was die damaligen Entscheidungen für Auswirkungen auf al-
le anderen 15 öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in ganz Deutschland haben. 
Das haben mir auch fast alle 15 Ministerpräsidenten entgegengehalten, als ich bei 
der ersten Ministerpräsidentenkonferenz war. Deshalb glaube ich, dass wir das auch 
im Konsens mit den anderen Ländern machen müssen, wenn wir das gut hinkriegen 
wollen.  

Jeder muss auch wissen, dass es zwei Finanzierungsmöglichkeiten gibt, wenn man 
die Qualität des WDR erhalten will, abgesehen von der Optimierung im eigenen 
Haus: Das eine ist die Werbung; das andere sind die Gebühren. Hier eine kluge Ab-
wägung zu finden, wird eine Aufgabe sein, die diese Evaluierung ebenfalls im Blick 
haben wird. 

Viertens. Wir brauchen für die Medienvielfalt eine starke Presse, gerade auch im Lo-
kalen. Auf Papier, im Netz, auf dem Smartphone, auf dem Tablet: Die Geschäftsmo-
delle müssen die Zeitungsverlage entwickeln, und sie tun das auch schon in großem 
Umfang. Aber die Politik ist hier gefordert, an guten Rahmenbedingungen mitzuwir-
ken. Deshalb setzt sich die Landesregierung zum Beispiel für einen Telemedienauf-
trag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein, der aber beiden Seiten Luft zum At-
men lässt. Wir ringen im Moment noch auch mit den anderen Bundesländern darum, 
diese Ausgewogenheit wirklich hinzukriegen.  

Auch wenn man ein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, muss man an-
erkennen, dass auch die privaten Verlage ihren Freiraum brauchen, wenn man auf 
Dauer das duale System erhalten will. Das kriegt man am besten durch klare Rege-
lungen hin. Die Gespräche, die ich bisher geführt habe – sowohl mit den Verlegern, 
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als auch mit den Intendanten des WDR und anderen – waren immer vom Geist ge-
prägt, hier wirklich eine Lösung zu finden. Darum will ich mich neben dem Chef der 
Staatskanzlei auch weiter persönlich bemühen, dass es möglichst im Konsens er-
folgt. 

Es ist das Entscheidende, dass unsere Verlage und auch die unabhängigen lokal-
journalistischen Angebote im Netz nicht nur mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
im Wettbewerb stehen. Neue Akteure wie Facebook und Google verändern den 
Markt der Medieninhalte radikal. Es ist eben nicht der Wettbewerb, ob die eine Schal-
tung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder in einer privaten Zeitung oder im Privat-
funk stattfindet, sondern es ist auch der Wettbewerb, wo die stärksten Server stehen 
und wohin eigentlich international die Gelder fließen, die am Ende aus dem Journa-
lismus rekurriert werden. Ich will nicht, dass sie alleine ins Silicon Valley fließen, 
sondern dass sie unsere duale Medienlandschaft gleichermaßen erhalten. 

Deshalb müssen wir mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass unsere Verlage gute 
Entwicklungsmöglichkeiten haben, damit sich auch in Zukunft mit unabhängigem 
Journalismus Geld verdienen lässt, mit dem wiederum gut ausgebildete Journalisten 
bezahlt werden können. Das ist ein großer Kreislauf, der aber in den Grundentschei-
dungen dieses Landtags immer seinen Ursprung findet. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einen kurzen Exkurs. Ich sprach eben 
schon die Herausforderungen an, die sich mit den gewaltigen Fortschritten im Feld 
der künstlichen Intelligenz ergeben. In Großbritannien bietet die Nachrichtenagentur 
„Press Association“ inzwischen lokaljournalistische Nachrichten an, die mithilfe von 
künstlicher Intelligenz aus Datensammlungen erzeugt und vor Ort für die Berichter-
stattung genutzt werden. „Roboterjournalismus“ ist das Stichwort. Bei netzpolitik.org 
konnte man kürzlich lesen, wie solche Meldungen dann aussehen. Eine hatte zum 
Beispiel die Headline: „Nahezu eines von drei Kindern in Lewisham ist dickleibig, 
enthüllen Daten“. Das hat sich aus den vorhandenen Fakten rekurriert, wurde in eine 
journalistische Meldung übertragen und dann verbreitet. Ich persönlich möchte nicht, 
dass wir in Zukunft nur noch KI-generierte lokale Berichterstattung haben. Ich glaube 
fest daran, dass menschliches Urteilsvermögen, gerade im Journalismus, auch in 
Zukunft gebraucht wird.  

Das betrifft viele Lebensbereiche, die wir alle noch gar nicht auf dem Schirm haben. 
Hermann Gröhe sagt: Man kann vieles im Krankenwesen heute mit Algorithmen er-
messen. Aber die Entscheidung, ob am Ende eine Maschine bei einem Menschen 
abgestellt wird oder nicht, muss immer persönlich getroffen werden. Das darf man 
nicht einem Algorithmus überlassen. – Das gilt für Medien gleichermaßen. Das, was 
am Ende veröffentlicht wird, braucht immer noch mal einen Menschen, der das ein-
zusortieren weiß. Es ist nicht nur eine generierte Sammlung von statistischen Daten 
ohne jeden Zusammenhang. 

Der zweite große Bereich der Landespolitik ist die Stärkung der Medienwirtschaft am 
Standort. Wenn wir davon reden, Nordrhein-Westfalens Profil als Medien-Digital-
Land zu schärfen, geht es uns nicht nur um die Begleitung des digitalen Wandels bei 
Fernsehen, Radio und Presse, sondern auch um die Filmwirtschaft, TV-
Produktionen, Games, E-Sports oder Webvideos. Diese extrem kreativen Zweige 
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unserer Wirtschaft leisten unschätzbare Beiträge für Wertschöpfung, Arbeitsplätze 
und Innovationskraft in unserem Land. 

Diese Potenziale wollen wir nutzen und ausbauen. Deshalb arbeiten wir intensiv, 
zum Beispiel an noch besseren Fördermöglichkeiten für die Games-Branche in Nord-
rhein-Westfalen. Für den 9. Mai 2018 habe ich die wichtigsten Akteure der Games-
Branche am Standort zu einem Games-Gipfel in die Staatskanzlei eingeladen, um 
gemeinsam zu besprechen, was jetzt zu tun ist, auch im Wettbewerb mit anderen 
Standorten in Deutschland. 

Darüber hinaus stärken wir die Film- und Medienstiftung NRW als die zentrale För-
deragentur für die Medienwirtschaft am Standort. Dazu hat der Landtag mit dem 
Haushalt 2018 die Fördermittel um 2,5 Millionen € erhöht auf den mit 14,5 Millionen € 
höchsten Stand seit Gründung der Stiftung. Das ist ein Signal, das von der ganzen 
Branche sehr aufmerksam registriert wird. Wenn es nach mir geht, ist damit noch 
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir werden das in jeder Haushaltsbera-
tung natürlich genau anschauen müssen, aber die Film- und Medienstiftung ist eines 
unserer starken kulturpolitischen, medienpolitischen und auch arbeits- und wirt-
schaftspolitischen Merkmale in ganz Deutschland.  

Schließlich fördern wir mit dem Mediennetzwerk.NRW die Vernetzung aller Akteure 
am Standort. Ich freue mich sehr darüber, dass das Leaders Breakfast, zu dem die 
neue Geschäftsführerin Frau Winterberg kürzlich erstmals eingeladen hat, sehr gut 
angenommen worden ist. 

Stichwort Netzwerken. Ich vermute, Sie werden ohnehin gleich nach dem Medienfo-
rum NRW fragen. Ja, ich glaube, dass wir auch in Zukunft den Akteuren im Medien-
Digital-Land NRW vielfältige Gelegenheiten geben werden, sich über die drängenden 
Zukunftsfragen ihrer Branche auszutauschen. Dafür haben wir zum einen eine glän-
zende Perlenkette von Veranstaltungen beziehungsweise Formaten, die wir intensiv 
pflegen werden: der Berlinale-Empfang in Berlin, die Grimme-Preis-Verleihung – bei 
der ich am Freitag in Marl teilnehmen werde –, der jährlich große Empfang der Film- 
und Medienstiftung, der gamescom-Kongress, das Film Festival Cologne, die 
dmexco, der LfM-Hörfunkpreis und, und, und. Alles das sind Formate, um die uns 
viele in Deutschland beneiden. Das ist in dieser Dichte und Ausprägung einzigartig. 

Darüber hinaus überlegen wir, wie wir in den nächsten Jahren eine Neukonzipierung 
des Medienforums erreichen können. Es hatte am Ende leider bei denen, denen wir 
es angeboten haben, nicht mehr die Attraktivität, die es vor Jahren hatte. Ich glaube, 
die Landesanstalt für Medien wurde ungefähr im Jahr 1986 oder 1987 ins Leben ge-
rufen. Ich war damals bereits Mitglied der Rundfunkkommission. Ich weiß, wie be-
gehrt damals dieses Medienforum war, das dann entstand. Man hat quasi darum ge-
rungen, eine Einladung zu bekommen, um mit dabei sein zu können. Das war in an-
deren Bundesländern ähnlich.  

All diese Formate sind heute in anderer Form gefragt. Dass man vor lauter Ideen das 
Medienforum und die Menschenmassen nicht mehr organisiert kriegt, war in den letz-
ten Jahren nicht mehr das Hauptproblem. Wir haben beschlossen, dass wir ein sol-
ches Forum brauchen; wir brauchen aber eine neue Konzeption. Das wird uns aus 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/236 

Ausschuss für Kultur und Medien 12.04.2018 
9. Sitzung (öffentlich)  
 
 
der Branche und von Fachleuten in vielen Gesprächen bestätigt. Deshalb brauchen 
wir einen solchen Treffpunkt für den übergreifenden Diskurs über medienpolitische 
Fragen. Wir haben jetzt in der kurzen Zeit noch kein ausgefeiltes Projekt. Wir werden 
Ihnen das hier vorstellen und sind da auch mit allen im Gespräch. Wir brauchen na-
türlich auch den Input der Branche. So, wie es bisher war, wird es sich in der Zukunft 
nicht fortsetzen lassen. 

Ein Thema, das uns alle intensiv beschäftigt, ist schließlich die Frage, wie wir als 
Land bestmöglich dazu beitragen können, die Medienkompetenz der Menschen zu 
fördern, denn sie werden den digitalen Wandel nur akzeptieren und seine Chancen 
kreativ und optimistisch nutzen, wenn Sie ein gutes Gefühl im Umgang mit neuen 
technischen Möglichkeiten haben. Was ist dafür nötig? Wie gewinnen Menschen 
ausreichend Handlungssicherheit? Hier geht es darum, zielgruppenspezifische Bil-
dungsangebote in den passenden Formaten und zu den jeweils maßgeblichen The-
men zu machen. Dabei arbeiten wir mit ganz unkonventionellen Partnern zusammen. 
Besonders herausstellen möchte ich die engagierte und inspirierende Zusammenar-
beit mit der Freifunk-Community in NRW, die von der Staatskanzlei seit 2015 – also 
auch schon von der Vorgängerregierung – kontinuierlich gefördert wird und Medien-
kompetenz zum Anfassen vermittelt. 

Um die vielfältigen Perspektiven auf den Kompetenzbedarf zu bündeln und Angebote 
der Landesregierung in diesem Feld besser aufeinander abzustimmen, haben wir un-
ter Federführung der Staatskanzlei eine ressortübergreifende Projektgruppe Medien-
kompetenz eingerichtet. Sie vernetzt sich eng mit wichtigen Medienkompetenz-
Akteuren in NRW wie der Landesanstalt für Medien und dem Grimme-Institut. 

Ein konkretes gutes Beispiel ist der Tag der Medienkompetenz als gemeinsame Ver-
anstaltung des Landtags und der Landesregierung. An diesem Tag, dem 
5. November 2018, präsentieren wir im Landtag ausgewählte Angebote von Akteuren 
der Medienbildung aus Nordrhein-Westfalen in einer Ausstellung, laden zu Diskussi-
onen in Foren ein und diskutieren mit den Besucherinnen und Besuchern aktuelle 
Fragen der Medienbildung. Das Thema in diesem Jahr soll lauten: „Was steckt da-
hinter? Medienbildung in Zeiten von Fake News, Verschwörungstheorien und Algo-
rithmen“. Hier geht es um die Frage der Förderung kritischer Medienkompetenz und 
des bewussten Medienhandelns. Was unterscheidet Fake News, Satire und Falsch-
meldung? Welchen Einfluss hat die Kommunikation in sozialen Netzwerken auf die 
politische Meinungsbildung? Wie können Manipulationen erkannt werden? 

Wir können heute, im April, schon angesichts der Diskussionen um Facebook erah-
nen, dass die Diskussion bis November noch an Dynamik gewinnt und wir dann hier 
wahrscheinlich ein hoch aktuelles Thema erörtern. Die Organisation übernimmt auch 
hier das Grimme-Institut in Kooperation mit der Staatskanzlei und der von dort gelei-
teten ressortübergreifenden Projektgruppe Medienkompetenz.  

Es ist wieder geplant, dass in den Wochen vor dem eigentlichen Tag im ganzen Land 
sogenannte „Aktionen vor Ort“ stattfinden. Die Mitglieder des Landtags sind herzlich 
eingeladen, in ihren Wahlkreisen Einrichtungen der Medienbildung zu besuchen, um 
sich ganz konkret vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Das Grimme-Institut wird hier-
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zu Vorschläge erarbeiten und Ihnen zuschicken, sodass Sie für die Wahlkreise, die 
Sie betreuen, erfährt, wo Sie sich einbringen können. 

Ich möchte zum Ende herausstellen, dass es längst nicht nur um Technikkompetenz 
geht. Medienkompetenzförderung hat im Jahr 2018 auch viel mit medienethischen 
Fragestellungen zu tun. Die aktuelle Diskussion um Facebook und möglichen Da-
tenmissbrauch ist dabei nur eine Facette. Die künstliche Intelligenz habe ich bereits 
angesprochen. Sie wird hier neue ethische Fragen aufwerfen und unsere gesamte 
Gesellschaft vor neue ethische Fragen stellen, die dann nicht direkt mit Medienpolitik 
zu tun haben, aber bestimmt in diesem Ausschuss, der sich mit Kultur und Medien 
beschäftigt, immer wieder mal aufgegriffen werden könnten. Wenn man zum Beispiel 
weiß, dass in China heute der Staat mit Algorithmen das gesamte Leben der Men-
schen beobachtet, auswertet und danach entscheidet, wer Reisegenehmigungen 
oder andere Vergünstigungen erhält, kann man sich vorstellen, welche Wucht hinter 
dem Eigentum an Daten besteht.  

Die Frage zu klären, wie eigentlich Eigentum an Daten in Zukunft definiert wird, ob 
es, wie bei Facebook, rein marktwirtschaftlich gemacht wird oder staatlich kontrolliert 
wie in China oder ob wir ein europäisches Gebilde basierend auf unserer Werteord-
nung schaffen, was Regeln setzt, wem denn die Daten am Ende gehören und wer 
sie verwenden darf und wer nicht. Das ist eine Aufgabenstellung, die noch ziemlich 
am Anfang steht. Ich glaube, dass wir uns in diesem Ausschuss, vielleicht auch ge-
meinsam, mit diesen Fragen auseinandersetzen können, die dann den reinen Medi-
enordnungsbereich verlassen.  

All das wollen wir mit unserer Medien- und Netzpolitik, übrigens auch im engen Aus-
tausch mit den Kirchen, den Weltanschauungsgemeinschaften und Wohlfahrtsver-
bänden, intensiv begleiten. Vor zwei Tagen hatte das Landeskabinett ein Gespräch 
mit den katholischen Bischöfen. Es wird auch welche mit den evangelischen Bischö-
fen geben. Wir werden auch mit weiteren Gruppen in unserem Land diesen Aus-
tausch pflegen, wobei das Medienthema jedes Mal mit auf der Tagesordnung stehen 
wird. Da stehen Finanzierungsfragen, Kita, sowie dies und das, was hochrelevant ist, 
aber die Medienpolitik ist für die Akteure auch wichtig. Deren Rat ist uns ebenso 
wichtig.  

Deshalb glaube ich, dass das an Bedeutung gewinnen wird. Sie sehen, dieser radi-
kale Wandel in der Medienlandschaft ist etwas, bei dem wir den Anspruch haben, mit 
allen Akteuren im Lande aktiv zu gestalten und nicht immer nur zu reagieren. Je par-
teiübergreifender uns das gelingt, desto besser für die Sache. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Sie haben eine 
ganze Menge Punkte angesprochen, die vermutlich in der Zeit, die wir heute haben, 
gar nicht zu bearbeiten wären: vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Medi-
enwirtschaft, die Medienkompetenz bis hin zur Frage, was künstliche Intelligenz 
demnächst mit unserem Rohstoff Daten, die allgemein immer mehr zur Verfügung 
stehen, macht. Insofern ist das ein weites und spannendes Feld, das Sie aufgemacht 
haben. Vielen Dank dafür. – Ich bin ganz sicher, dass jetzt Wortmeldungen auflaufen 
werden. 
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Alexander Vogt (SPD): Vielen Dank für diesen umfangreichen Vortrag mit sehr viel 
Analyse, die ich durchaus teile. Mir ist nicht ganz klar geworden: Welche Punkte sind 
eigentlich neu? Was sind die Punkte, die Sie sich als Landesregierung ganz konkret 
zur Umsetzung vorgenommen haben? – Sie haben ganz viele Sachen beschrieben. 
Sie haben über Freifunk gesprochen, dass dieser gefördert werden soll. Das haben 
wir eingeführt. Der Tag der Medienkompetenz, der durch Rüttgers abgeschafft und 
durch uns wieder eingeführt wurde, ist eine gute Sache und wird wieder stattfinden. 
Sie haben ganz verschiedene Veranstaltungen genannt, die im Land stattfinden: vom 
Grimme-Preis über die dmexco und andere. Super, dass die alle stattfinden, aber die 
gab es bisher auch. Aber was kommt neu? 

Sie haben auf der einen Seite analysiert; Sie haben beschrieben, was es gibt. Sie 
haben beschrieben, was Sie nicht machen wollen. Sie wollen das Medienforum nicht 
mehr machen, was mich durchaus wundert. Sie hatten jetzt Zeit – die Wahl ist fast elf 
Monate her –, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt zwei große Medienveran-
staltungen: die Medientage Mitteldeutschland, die Ende des Monats stattfinden, und 
die Münchener Medientage. Es verwundert schon, dass Nordrhein-Westfalen nach 
dem Theater, was Herr Nückel, der sich gerade meldet, und auch Ihre Fraktion in 
den vergangenen Jahren veranstaltet haben, wo alles größer und schöner gemacht 
werden sollte, jetzt nichts Besseres bekommt, sondern gar nichts. Sie sagten, dass 
Sie in den nächsten Jahren ein Medienforum stattfinden lassen werden. Es würde 
mich schon interessieren, welchen Zeithorizont Sie da vor Augen haben. Wie könnte 
denn, Ihrer Meinung nach, so eine Veranstaltung aussehen? 

Der zweite Punkt ist der Lokalfunk. Aus unserer Sicht ist der Lokalfunk bei den zu-
rückgehenden Zeitungsmärkten einer der zentralen Punkte, wie wir lokale Demokra-
tie aufrechterhalten und unterstützen können. Sie sprechen im Koalitionsvertrag von 
einer „Radiostrategie 2022“; die haben Sie gerade auch erwähnt. Was ich in der Ra-
diolandschaft wahrnehme, ist eine große Verunsicherung bei vielen Lokalsendern. 
Aus den Kreisen der Verlegerseite – da sitzen ja zwei Experten mit am Kabinetts-
tisch: der ehemalige Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes und ein großer 
Anteilseigner eines führenden Medienunternehmens – kam in den vergangenen Jah-
ren die eine oder andere Vorstellung, Redaktionen zusammenzulegen.  

Daher lautet meine Frage: Können Sie den Bedenken, die in den Kommunen und 
auch bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lokalfunksystem vorherrschen, 
entgegentreten? Können Sie sagen: Diese Landesregierung wird an den Rahmen-
bedingungen soweit nichts ändern, dass Redaktionen zusammengelegt werden kön-
nen? Sie haben das Landesmediengesetz angesprochen und dass Sie dort Ände-
rungen vornehmen wollen. Können Sie sagen, dass die Redaktionen und die Struktur 
mit den derzeit 44 bestehenden Lokalradios in 45 Verbreitungsgebieten weiter auf-
rechterhalten werden, oder planen Sie dort Änderungen? 

Noch ein dritter Punkt. Sie hatten das Thema Werbefreiheit im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk genannt. Mich wundert schon, wie schnell Sie vergessen – Sie waren ja 
auch Mitglied hier und haben die Diskussion mitbekommen; das haben Sie selbst 
beschrieben –, was für Äußerungen vor knapp zwei Jahren von Ihrer Fraktion und Ih-
rem Regierungspartner gekommen sind. Als diese Werbereduzierung beschlossen 
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wurde, wurde hier gefordert, dass ab dem 31. Dezember 2018 der WDR im Hörfunk-
bereich keine Minute Werbung mehr senden darf. Das ist ein Antrag Ihres Koaliti-
onspartners gewesen. Die Äußerung Ihrer Fraktion war, dass wir mit dieser Werbe-
reduzierung nicht weit genug gegangen sind.  

Jetzt hatten wir eine Anhörung zum Thema Werbereduzierung, in der leider niemand 
aus Ihrer Regierungsmannschaft oder der Staatskanzlei vertreten war. Da wurde sei-
tens der Verleger und seitens des Privatsenderverbands VPRT vorgebracht, dass die 
Evaluation aufgrund der Werbereduzierung bei WDR 4 durch die geringen Einnah-
men, die WDR 4 im Vergleich zu den beiden anderen Hörfunkwellen WDR 2 und 
1LIVE erzielt, und aufgrund der Zielgruppe von WDR 4, die nicht in der werberele-
vanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegen würde, gar nicht richtig möglich wä-
re. Da würde mich interessieren, was Sie den Verlegerverbänden, dem BG-Verband 
und dem VPRT auf diesen Vorwurf antworten würden. Würden Sie uns erklären, ob 
die Evaluation in der geplanten Art und Weise möglich ist? 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Vogt. Ich sehe noch vier Wortmel-
dungen. Das wäre eine erste Runde. Wir fassen das einmal zusammen; ich denke, 
das wird gehen. Die Themen liegen auf der Hand. 

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich bin sehr dankbar, 
dass Sie, wie ich finde, sehr eindrucksvoll beschrieben haben, dass es in der Medi-
enpolitik viel zu tun gibt und dass diese Dinge auch angegangen werden. Herrn Kol-
lege Vogt ist das jetzt nicht so klar. Ich finde, mit seiner Darstellung und seinen Fra-
gen hat er im Grunde wieder dokumentiert, dass man wohl sehr selbstkritisch mit-
nimmt, dass man da in den letzten sieben Jahren versagt hat und selbst wenig Klar-
heit hatte. Das ist nun keine Überraschung. 

Die Überraschung bei der Opposition ist, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, 
der medienaffin ist. Das war, glaube ich, bei der Vorgängerin – vorsichtig ausge-
drückt – eher nicht der Fall. Der letzte, an den wir uns erinnern, ist auch nicht mehr in 
der SPD. Nun etwas einzufordern, das man selber in sieben Jahren nicht gebacken 
bekommen hat, und diese Konzepte als Schnellschuss zu verlangen, ist – ich glaube, 
ich habe es schon einmal gesagt – Heldenmut nach Ladenschluss. 

Das Medienforum ist auch für mich gerne einmal ein Thema. Sie müssen einmal zur 
Kenntnis nehmen, dass Sie im Grunde in den sieben Jahren dieses Medienforum so 
vortrefflich zertrümmert haben, weil bei der Organisation der Veranstaltung über-
haupt nicht auf neue Entwicklungen im Medienbereich eingegangen worden ist. Es 
ist nun in der Tat schwierig, mit den Beteiligten der Medienlandschaft auf diesem Ru-
inenfeld etwas Neues – und es wird etwas Neues sein müssen – zu bauen. Denn 
das haben Sie damals auch verpasst. 

Es gibt Veränderungen. Man sieht, dass die Veränderungen in der Medienlandschaft 
dazu führen, dass Veranstaltungsformen reformiert werden müssen. Das sieht man 
an Veranstaltungen in anderen Bundesländern, die Sie gerade aufgezählt haben. 
Das sind die anderen ein bisschen früher angegangen. Das ist hier leider in den letz-
ten vier bis fünf Jahren eben nicht getan worden. Deswegen müssen wir jetzt nach 
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den sieben miserablen Jahren erst einmal wieder sieben Brücken zu den Akteuren 
bauen, um etwas Neues zu konzipieren, das zukunftsträchtig ist.  

Wie wir sehen, verändert sich der Journalismus, der ein Bereich der Medienland-
schaft ist. Wir spüren die Veränderungen in NRW. Es gibt neue Formen des Journa-
lismus. Es werden nicht nur Redaktionen geschlossen, sondern es entsteht auch et-
was Neues. Es gibt BuzzFeed, watson, neue Formen, wie sie Ströer und die Tele-
kom machen und wo Journalisten eingestellt werden. Das führt natürlich auch dazu, 
dass sich die Veranstaltungsformen verändern. Ich möchte beispielsweise einmal auf 
das Campfire-Festival in Dortmund im letzten Jahr eingehen. Es wird dieses Jahr im 
Sommer in Düsseldorf neben dem Landtag stattfinden. Das wird auch schon Impulse 
und Zeichen setzen, wohin der Weg gehen wird. Das werden wir als NRW-Koalition 
sehr aufmerksam studieren und für die Neukonzeption eines Medienforums, das 
dann vielleicht auch nicht mehr Medienforum heißen wird, aufnehmen. 

Der Spirit hat sich mit der neuen Regierung auch in der Medienpolitik verändert. Es 
wird nicht mehr die Verweigerung geben, zukünftige Strukturveränderungen aufzu-
nehmen. Unser Leitbild ist, dass wir für mehr Freiheit, Vielfalt und Ideen in dem Be-
reich sorgen wollen, wie der Ministerpräsident, glaube ich, auch deutlich gesagt hat. 
Wir halten Wort. Die Filmwirtschaft ist ein Beispiel. Wir stärken zusätzlich die Film- 
und Medienstiftung mit 2,4 Millionen €. In der Vergangenheit war das rot-grüne Mar-
kenzeichen Kürzung und Zusammenstreichung. Wir wollen dabei eben auch neue 
Formate, beispielsweise die Serienentwicklung, die in NRW leider wirklich lange ver-
schlafen wurde, deutlich fördern und damit das Kreativitätskapital, das in NRW groß 
ist, weiter stützen. 

Zur Werbezeitenreduzierung und der Evaluierung der ersten Stufe. Ich würde viel-
leicht einmal empfehlen, auch gewerkschaftliche Zeitungen zu lesen. Dort hat, glau-
be ich, der DJV einen sehr guten Satz zu der Entwicklung gesagt. Dort wird betont, 
dass beide Seiten der Rundfunklandschaft in NRW in einem fairen Wettbewerb ste-
hen und dass dafür die Weichen gestellt werden sollen. Dazu wollen wir als NRW-
Koalition beitragen. Dem dient die Evaluierung, auch wenn sie von einigen Part-
nern – was ich von den Interessen her auch verstehen kann – eher kritisch gesehen 
wird. Aber sie wird uns einige wichtige Informationen bringen. 

Thorsten Schick (CDU): Wie nicht weiter überraschend, hat Kollege Nückel das ein 
oder andere bereits angesprochen, was auch ich sagen möchte. Ich hatte eine völlig 
andere Wahrnehmung, als ich den Vortrag unseres Ministerpräsidenten gehört habe.  

Am Anfang stand die klare Benennung von großen Themen – da können Sie lachen 
wie Sie wollen, es ist nun einmal so. Nicht zum Lachen zumute war uns – da haben 
Sie natürlich recht – in der vergangenen Wahlperiode, wenn wir da den einen oder 
anderen Vortrag gehört haben; auch das gehört sicherlich zur Wahrheit. 

Zu Beginn gab es also die Einordnung der großen Themen, die wir zurzeit haben und 
die uns Demokraten umtreiben sollten. Ich finde es richtig, dass man sich darauf be-
sinnt, Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und die Bedrohung demokra-
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tischer Strukturen durch neue Netzwerke klar zu benennen. Ich denke, dazu hat der 
Ministerpräsident sehr klare Argumente genannt. 

Weiter fand ich es auch wichtig, nicht nur auf den ursprünglichen Medienbegriff zu 
schauen, sondern auch Anknüpfungspunkte an andere Bereiche zu benennen. Wir 
hatten das Thema künstliche Intelligenz: Wie werden in Zukunft Nachrichten gene-
riert? Wie arbeiten vielleicht heute schon Redaktionen in den Vereinigten Staaten, 
wo Logarithmen hinter liegen und wo man schaut, ob der Artikel für des Volkes Mei-
nung besonders lesbar ist oder ob er durch seine Schreibweise eher für ein kleineres 
Publikum geeignet ist? – All das sind Dinge, die uns beschäftigen sollten. Wenn eine 
Landesregierung den Fokus darauf richtet, ist das für mich der richtige Weg. Der 
Einstieg, die großen Linien zu zeigen, war aus meiner Sicht der völlig richtige Weg. 
Dann komme ich zu den einzelnen Punkten. 

Auf das Medienforum will ich nur mit ein, zwei Sätzen eingehen. Sie erwarten inner-
halb von wenigen Monaten ein ganz neues, weitreichendes Konzept. Sie haben über 
sieben Jahre eine Dauerbaustelle gehabt. Das Medienforum war eine Art Wanderpo-
kal, der durch Köln von einer Rheinseite auf die andere gewandert, aber nirgendwo 
angekommen ist. Es gab nur eine Konstante: Das waren stetig sinkende Besucher-
zahlen. Daher, glaube ich, können wir uns durchaus die Zeit nehmen, um ein ver-
nünftiges Konzept, das dann auch die Branche in ihrer Breite anspricht, nach vorne 
zu bringen.  

Dass Sie ganz krampfhaft versucht haben, einzelne Themen zu finden, an denen 
man ein wenig Kritik äußern kann, zeigt sich beim Thema Lokalfunk. Keine Landes-
regierung der Welt kann garantieren, dass am Ende der Wahlperiode noch 44 oder 
45 Lokalstationen vorhanden sind. Das ist eine Entscheidung, die am Ende des Ta-
ges zwischen Veranstaltergemeinschaften und Betriebsgesellschaften gefällt wird. 
Sie stellen das Zwei-Säulen-Modell immer in den Vordergrund. Jetzt erwarten Sie auf 
einmal, dass die Landesregierung entsprechende Garantien abgibt. Das ist eine et-
was eigenartige Vorstellung davon, wie Journalismus, Redaktionen und Verlage und 
vor Ort die Veranstaltergemeinschaften zukünftig ihren Aufgaben nachkommen sol-
len, wenn der Staat letztlich Garantien geben soll.  

Wir haben in unterschiedlichen Bereichen gehört, dass die Landesregierung Impulse 
gibt. Mehr Geld ist ebenfalls auf dem Weg; beispielsweise ist die Filmstiftung ange-
sprochen worden. Das zeigt, dass die Landesregierung hier deutliche Impulse setzen 
will. Das ist noch einmal durch die Wortmeldung unseres Ministerpräsidenten unter-
mauert worden. Als Medienpolitiker freue ich mich auf die verbleibende Zeit dieser 
Wahlperiode. Ich denke, wir gehen viele Projekte an, die uns den Weg in die Zukunft 
ebnen werden. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Ministerpräsident, es freut uns zu hören, dass 
Sie großen Wert auf Medienvielfalt legen. Ich hoffe, Sie meinen damit nicht eine noch 
größere Anzahl an öffentlich-rechtlichen Kanälen, sondern eine tatsächliche Medien-
vielfalt. 
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Da liegt in Nordrhein-Westfalen einiges im Argen. Wir haben ermittelt, dass mehr als 
50 % der Mitglieder der Kontrollgremien im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat des 
WDR Parteigänger einer der hier vertretenen Parteien sind. Ein Großteil der Medien-
landschaft im Ruhrgebiet gehört Ihrem Kabinettskollegen Holthoff-Pförtner. Das sind 
Verhältnisse, wie man sie eigentlich aus Bananenrepubliken kennt. Was tut die Lan-
desregierung tatsächlich, um gegen Konzentrationsprozesse in lokalen Medienmärk-
ten vorzugehen? Es gibt einige Medienmärkte, in denen lokal die Zeitung und das 
Radio demselben Eigentümer gehören und es de facto keine Medienvielfalt mehr 
gibt. Das ist der Bevölkerung oft gar nicht bekannt. 

Eine zweite Frage: Wie stehen Sie zu den Vorstößen Ihrer Parteifreunde in Sachsen-
Anhalt und Bayern, die auf eine deutliche Programmreduktion im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk drängen? Es gab den Vorschlag, die ARD zu regionalisieren 
oder das ZDF zu privatisieren und nur noch ein nationales Fernsehvollprogramm im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuzulassen, um zumindest Gebührenstabilität zu ge-
währleisten. Jedenfalls sind sich Ihre Parteifreunde dort offensichtlich einig, dass 
man das nicht gewährleisten kann, wenn man bei der bisherigen Menge an Pro-
gramm bleibt. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich glaube, es ist zu früh, um Bilanz zu ziehen und deutli-
che Kritik zu üben. Das sollten wir vielleicht im nächsten Jahr machen, wenn der 
nächste Bericht ansteht. Ich will es auf drei Punkte beschränken. 

Ein wirklich wichtiger Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ist die Frage des kri-
tischen Umgangs mit Medien und der entsprechenden Medienkompetenz 
und -vermittlung. Was Sie da im November vorhaben, halte ich für einen guten Auf-
schlag. Die Aufgabe von uns allen ist es zu schauen, wie wir es in die Fläche getra-
gen bekommen. Wie kriegen wir das in der Schule, in der Jugendarbeit, aber auch in 
der Erwachsenenbildung so vermittelt, dass es auch wirklich bei den Menschen an-
kommt? Man kann zwar viele Veranstaltungen hier im Landtag machen, die nicht 
schlecht sind, aber ich glaube, wir sollten diese Chance nutzen und im nächsten Jahr 
schauen, inwieweit etwas real bei den Leuten vor Ort ankommt und wie Dinge ent-
sprechend umgesetzt werden. 

Den Ansatz der Film- und Medienstiftung finden wir richtig. Die Frage für mich wäre: 
Inwieweit kann man die Film- und Medienstiftung auch als Transportort für kritischen 
Umgang mit Medien und Medienkompetenz nutzen? Die Steigerungen, die Sie in 
diesem Bereich vorgenommen haben – sowohl im Kultur- als auch im Medienbe-
reich –, unterstützen wir. Das haben wir auch mitgetragen. Das finden wir auch rich-
tig. Die Frage ist, inwieweit die Stiftung an sich als Vermittlungs- und Bildungsort in 
der Fläche im Land geeignet ist. Das bitte ich zu betrachten bzw. später noch einmal 
aufzurufen. 

Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist die Frage nach dem Standort 
Nordrhein-Westfalen. Wir waren mit einigen Abgeordneten bei der Berlinale und hat-
ten dort einen Empfang mit nordrhein-westfälischen Filmschaffenden 
und -produzenten. Wir waren uns an diesem Morgen einig – Herr Petelkau, Herr 
Nückel und andere waren auch dabei –, dass Nordrhein-Westfalen als Ort der Pro-
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duktion, des Entstehens, als Arbeitsplatzfaktor in der Bundesrepublik oder in Europa 
gar nicht wahrgenommen wird oder bekannt ist. Es geht mir nicht darum zu fragen, 
ob wir eine Imagekampagne mit flotten Sprüchen und Aufklebern machen. Der Berli-
naleempfang ist gut und richtig und ein wichtiger Ort des Zusammenkommens, aber 
die Frage ist: Wie können wir die Bedeutung dieses Medienstandortes und des Ar-
beitsplatzfaktors, der dahintersteckt, noch stärker im Land bekannt machen und es 
den Leuten klarmachen? 

Der dritte Punkt: Medienforum. Ich war 1986 noch nicht dabei, aber habe in einigen 
Jahren daran teilgenommen. Dabei ist mir persönlich klar geworden, dass es zurück-
gehende Besucherzahlen gab. Ich würde Sie auch zu einer Neukonzeption ermun-
tern. Ich habe dort viele spannende Diskussionen erlebt. Ich erinnere mich zum Bei-
spiel an die Auswertung des damaligen Obama-Wahlkampfes bei einer sehr span-
nenden Veranstaltung in der Koelnmesse im Rahmen des Medienforums und an vie-
le weitere Veranstaltungen. Was Sie gerade an weiteren Orten des Zusammenkom-
mens und an Preisvergaben usw. genannt haben, kann das nicht ersetzen, so richtig 
es auch ist. Mir ist auch klar, dass das jetzt nicht sofort vorliegen kann. Ich würde Sie 
dazu ermuntern, sich ein anderes, ein ähnliches Format vorzunehmen, um als Ort 
der Debatte und des Zusammenkommens in Nordrhein-Westfalen wieder etwas an-
zubieten. 

Dr. Nadja Büteführ (SPD): Ich möchte mich nicht zeitgenössisch auf den Wandel 
beziehen, sondern auf den Dinosaurier WDR, den Sie angesprochen haben, und auf 
die Qualitätssicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die wir natürlich sehr un-
terstützen.  

Nun hat die Qualitätssicherung immer etwas mit Finanzen zu tun. Sie sprachen die 
beiden Pole Werbung und Rundfunkgebühren an. Ich darf einmal Ihre Aussagen im 
Koalitionsvertrag zitieren: „Mittelfristig wollen wir einen weitgehend werbefreien 
WDR.“ An einer anderen Stelle heißt es: „… wirken wir auf die Einhaltung dieser 
Grundsätze hin, mit dem Ziel, Beitragsstabilität zu erreichen.“  

Da frage ich mich: Wie passt das zusammen? Wie wollen Sie das erreichen? Stehen 
Sie dazu, oder wie haben wir die Aussagen Ihres Koalitionspartners, der FDP, einzu-
ordnen, der sogar von der Reduzierung der Rundfunkbeiträge spricht? Nach meinem 
Verständnis und meiner Logik ist das schwer unter einen Hut zu bringen. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Das ist ein schönes Sammelsurium für eine außeror-
dentliche Replik.  

Ministerpräsident Armin Laschet: Ich beginne mit den Äußerungen von Herrn 
Vogt. Die Kritik am Anfang lautete: Das haben wir ja schon alles. Was gibt es Neu-
es? – Logischerweise gibt es schon etwas, auf das man aufbauen kann. Jede Nach-
folgeregierung baut auf dem auf, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Man 
kann nicht erwarten, dass eine neue Regierung kommt, den Freifunk beendet, das 
Grimme-Institut schließt und sich dann etwas Neues überlegt.  
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(Alexander Vogt [SPD]: Das haben wir auch überhaupt nicht gefordert!) 

- Sondern? 

(Alexander Vogt [SPD]: Die Weiterentwicklung!) 

- Jetzt mal langsam. Das sind schon mal die Dinge, die gut sind und die ich deshalb 
erwähne. Sie sind in unterschiedlichen Regierungen, in der Regierungszeit von Frau 
Kraft, von Herrn Rüttgers bis hin zu Herrn Clement und anderen, passiert.  

Ich nenne Ihnen ein Beispiel, an dem ich damals selbst mitgewirkt habe, das dann 
von der Regierung von Frau Kraft weitergeführt wurde und das jetzt wieder aufgeru-
fen ist: die gamescom. Ich war damals Jugendminister. Die Tendenz von 15 deut-
schen Jugendministern war: Games sind böse, Games sind Killerspiele! Da werden 
unsere Kinder verroht! – Wir haben damals aus Nordrhein-Westfalen den Impuls ge-
geben, sich Games differenzierter anzuschauen. Ich wollte die gamescom von 
Leipzig nach Köln holen. Der Medienminister damals war Andreas Krautscheid, der 
hochaktiv im Werben war, dieses wichtige Ereignis nach Köln zu holen. 

Jetzt haben wir sie hier. Wenn wir uns jetzt in den Schlafwagen setzen und sagen, 
der fährt schon, werden wir sie nicht auf Dauer hier haben. Es sind auch noch ande-
re da, die jetzt erkannt haben: Jetzt wollen sie es haben. – Das heißt für mich als Mi-
nisterpräsident: Ich würdige hier die gamescom, gehe, wenn es irgendwie möglich 
ist, auch persönlich zu jeder Eröffnung – nicht nur, wenn die Bundeskanzlerin da ist 
wie im letzten Jahr – und unterstreiche persönlich das große Landesinteresse an der 
gamescom. Das ist eine Sache, an der Sie die Kontinuität erkennen, die aber auch 
eigenes Engagement bei einer neuen Frage enthält.  

Das Gleiche gilt für den Freifunk, das Grimme-Institut und die Berlinale. Bei Letzterer 
müssen wir jedes Jahr neu überlegen, wie wir es im Wettbewerb mit Massen von 
Akteuren in Berlin, die gerne auch so etwas hätten – andere Länder fangen nun auch 
langsam mit so etwas an –, so attraktiv gestalten, dass die Hauptakteure an dem ei-
nen Abend in die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen kommen. Das betrifft 
ein paar Bereiche. Dazu muss man natürlich auch eigene Dinge in die Hand neh-
men. Ich nenne mal das Beispiel der Steigerung bei der Film- und Medienstiftung. 
Indem der Landtag die Erhöhung vornimmt, signalisiert man der gesamten Szenerie, 
dass das Thema in Nordrhein-Westfalen ernst genommen wird.  

Ich vermute – Vermutung deshalb, weil er noch kürzer im Amt ist als ich –, dass der 
neue bayerische Ministerpräsident, der auch aus den Medien kommt und eine Affini-
tät diesbezüglich hat – ganz anders als sein Vorgänger –, noch einmal für Bayern 
wirbt. Es gab dort diese Woche die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises, 
die zwischen Berlin und München wechselt. Sie nutzen sie zur gigantischen Profilie-
rung, um für ihren Standort zu werben. Wir sind der Hauptwettbewerber. Die sind 
nicht im Wettbewerb mit Mecklenburg-Vorpommern, die sind mit uns im Wettbewerb. 
Deshalb glaube ich, dass wir wirklich wach sein müssen, wenn wir hier als Standort 
attraktiv bleiben wollen. Daher war ich auch als erster Ministerpräsident überhaupt 
bei einem Entwicklerpreis. Da will ich so oft wie möglich hin, weil da die Kreativen 
sitzen, die man persönlich kennen muss, wenn man da arbeitet. Der Gamesgipfel ist 
auch etwas Neues. Das ist diese neue Frage. 
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Jetzt komme ich zu Ihrer Bemerkung zur Werbefreiheit und zur letzten Frage, die das 
Gleiche betraf. Sie haben den Koalitionsvertrag zitiert, der so, wie Sie ihn zitiert ha-
ben, die ganze Vorsicht bei diesem Thema ausstrahlt. Meine Vorgängerin hat ge-
sagt: Ich will Beitragsstabilität, und ich will Werbefreiheit. – Da hat übrigens der Land-
tag einstimmig zugestimmt, wie Sie sagen, Herr Vogt – da waren wir auch dabei; von 
der FDP weiß ich es nicht. Es war fast einheitliche Meinung. 

Jetzt haben Sie vorgetragen: „wirken hin“ und „wollen mittelfristig“. Das ist in der Dif-
ferenzierung ein Unterschied, der klarmacht, wie schwierig das ist und weshalb man 
es evaluieren muss. Ich habe das damals als Fraktionsvorsitzender selbst erlebt. Alle 
Fraktionen waren mit dem WDR und dem WDR-Intendanten im Gespräch über die 
Werbefreiheit. Es gab im WDR, auch im Rundfunkrat, die Erwartung, dass es nicht 
so kommen wird, wie es dann am Ende gekommen ist. Ich glaube, einen Tag vor der 
Fraktionssitzung der SPD war plötzlich ein neuer Text da, der als Fraktionsantrag 
eingebracht wurde, und plötzlich hat man diesen rigorosen Beschluss zur Werbefrei-
heit gefasst. 

Es mag sein, dass manche gesagt haben, dass man noch weiter gehen sollte. Aber 
ich habe gespürt, dass es in den Gremien und bei unserer Landesrundfunkanstalt 
kein Vertrauen aufgebaut hat. Wenn man Werbefreiheit erreichen möchte, muss man 
das – übrigens auch als Regierung – ehrlich sagen. Man kann aber nicht als Staats-
sekretär der Regierung sagen: Wir wollen das nicht! – Und einen Tag vor der ent-
scheidenden Sitzung kommt dann die Fraktion und sagt: Wir machen‘s doch! 

Ich kenne das unterschiedliche Verhältnis zwischen Fraktion und Regierung; das ist 
auch bei uns so. Ich finde, zur Transparenz gehört, dass man offenlegen muss, wie 
man zu welcher Entscheidung kommt. Deshalb haben wir gesagt, dass wir es jetzt 
evaluieren. Wir haben auch innerhalb der Koalition unterschiedliche Nuancen bei der 
Frage, ob man das eine oder andere mehr macht. Aber wenn man objektive Daten 
hat, die durch die Landesanstalt für Medien ermittelt wurden, mit Gutachten, auf die 
man sich dann beziehen kann – all die Folgen, die Sie genau beschrieben haben: 
Werbefreiheit und Beitragsstabilität, für alle Zeiten zugesagt –: Das wird nicht funkti-
onieren. Oder es gibt eine Qualitätseinbuße. Das ist eigentlich eine ganz simple 
Rechnung. Wir haben uns vorgenommen, dieses verantwortlich anzupacken. Des-
halb ist die Evaluierung ernst gemeint, und das Ergebnis werden wir dann auswer-
ten. 

Die AfD erwähnte die Vorschläge von einigen Ministerpräsidenten, insbesondere aus 
ostdeutschen Ländern, aber nicht nur dort, zur Zukunft des ZDF und zur Reduzie-
rung von Programmen im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ich kann Ihnen meine Hal-
tung dazu relativ klar sagen: Ich finde, dass in diesen Zeiten da nichts reduziert wer-
den sollte und wir ARD und ZDF brauchen. Allerdings habe ich auch in persönlichen 
Gesprächen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebeten, darauf zu achten – und wir 
werden es zur Not auch sicherstellen –, dass man jetzt nicht im Internet und in den 
neuen Formaten den Bestehenden Konkurrenz macht. Wenn der WDR jetzt so etwas 
aufbauen würde wie „SPIEGEL ONLINE“ oder wie existierende Onlinezeitungen, 
würde ich ihm sagen: Das ist nicht euer Auftrag. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/236 

Ausschuss für Kultur und Medien 12.04.2018 
9. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Da müssen wir klare Grenzen ziehen, und das müssen wir auch rundfunkrechtlich 
festlegen. Aber jetzt zu sagen, wir machen nur noch regionale ARD-Programme, 
dient nicht dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Es dient auch dem Zusammenhalt 
der Gesellschaft, Rundfunkanstalten aus den Ländern zu haben, die in der ARD zu-
sammenarbeiten, und parallel dazu das ZDF und auch Spartenkanäle wie phoenix, 
ARTE und andere, die eine hohe Qualität bringen, die sich vielleicht auch wirtschaft-
lich nicht immer so rechnen würde, wenn man es nur dem freien Markt überlassen 
würde. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass andere Unionsministerpräsidenten 
das möglicherweise anders sehen. Aber die Haltung der Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen ist so. 

Meine letzte Bemerkung, da ich es nicht zu lang machen möchte, gilt den Veranstal-
tergemeinschaften und deren Sorgen. Sie waren gestern bei uns in der Staatskanz-
lei. Ich habe da nicht allzu viel panikhafte Sorge erlebt, sondern sie wissen schon, 
dass wir mit ihnen gemeinsam überlegen, wie wir das System, das in den Jahren 
gewachsen ist, weiterentwickeln und stärken können. Wir befinden uns in einem gu-
ten Dialog. Deshalb ist die Sorge um Arbeitsplätze, um den Lokalfunk, dass die jetzt 
alle ihre Arbeitsplätze verlieren, nicht so weit verbreitet, wie das eben klang. Man 
muss einfach fair miteinander reden, man muss sehen, was anders ist als vor 
30 Jahren – und die Welt ist manchmal anders als vor 30 Jahren. Dann muss die Po-
litik mit den Betroffenen sprechen und darauf reagieren. 

Die Medienkompetenz und die Fläche: Da stimme ich zu. Die Vermittlung von Medi-
enkompetenz ist auch so ein Thema, das vor Jahren immer diskutiert wurde. Da hat 
man an die Schüler gedacht. Schüler und Jugendliche sollten lernen, wie man mit 
Medien umgeht. Das ist auch wichtig. Das ist heute Bestandteil – übrigens auch 
schon unter der Vorgängerregierung, also auch ein Stück Kontinuität – des qualitati-
ven Unterrichts, aber es darf in der Schule nicht aufhören.  

Die Vermittlung von Medienkompetenz in der Fläche richtet sich an jede Generation. 
Da muss man jede Bildungseinrichtung, die wir haben, nutzen, weil das Potenzial da 
ist, dass eine Gesellschaft auseinanderbricht, weil mancher glaubt, dass das, was er 
in seiner Blase liest, die Wahrheit ist, ohne dass Qualitätsjournalismus das eingeord-
net hat. Das kann eine Gesellschaft sprengen. In den USA erleben wir das in man-
chen Teilen. Wenn wir das für die europäischen Gesellschaften nicht wollen, müssen 
wir es in der Tat nicht nur in ein paar Foren, sondern in die gesamte Fläche des Lan-
des tragen: nicht belehrend, nicht mit volkspädagogischem Ansatz, sondern mit In-
formation und Erklären, was denn eigentlich Nachricht ist, was Tweet ist, was per-
sönliche Meinung ist, was Fake News sind und was qualitativ überprüfte Information 
ist. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für das Eingehen 
auf die verschiedenen angesprochenen Punkte.  

Ich will ganz kurz einen Werbeblock einschieben. Wir haben jetzt 14:40 Uhr. Um 
16:00 Uhr haben wir hier die zehnte Sitzung. Wir werden nämlich als Ausschuss 
noch einmal zusammentreten; der Kultur- und Medienausschuss tagt heute zweimal. 
Wir tagen gemeinsam mit dem Kulturausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf. 
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Deshalb darf ich den Bürgermeister und Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Con-
zen, begrüßen. Sie sind auch gleich bei der Ausstellungseröffnung um 15:00 Uhr da-
bei. Jetzt wissen alle Bescheid, was heute passiert, und das ist eine ganze Menge. 
Ich begrüße ebenso Herrn Meyer-Lauber als Vorsitzenden des Rundfunkrates. Die-
ses Gremium hört in besonderer Weise bei dem mit, was hier besprochen wird. 

Alexander Vogt (SPD): Herr Ministerpräsident, was Sie zum Thema Lokalfunk ge-
sagt haben, fand ich durchaus unbefriedigend. Beim Verband Lokaler Rundfunk, der 
gestern bei Ihnen in der Staatskanzlei war, handelt es sich natürlich um die Ehren-
amtlichen, die in den Veranstaltergemeinschaften sitzen. Ich habe von den rund 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die hauptberuflich im Lokalfunk 
arbeiten und sich über ihre Arbeitsplätze Gedanken machen.  

Es geht jetzt nicht darum, in die Betriebsgesellschaften einzugreifen, sondern die 
Verbreitungsgebiete, die Rahmenbedingungen, die vorherrschen, und die gesetzli-
chen Regelungen beizubehalten, sodass diese Redaktionsstrukturen, die wir mo-
mentan in Nordrhein-Westfalen mit 44 lokalen Radiosendern in den einzelnen Städ-
ten haben, erhalten werden. Ich habe von Ihnen nicht vernommen, dass das ein Ziel 
Ihrer Landesregierung ist. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt. Sie hatten vorhin vom Telemedienauftrag gesprochen und der 
Diskussion zwischen den einzelnen Bundesländern. Da würde ich gerne von Ihnen 
noch einmal konkreter hören, wie Ihre Positionen zum Telemedienauftrag und zu 
dem lauten, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Netz leisten können soll und 
wo die Abgrenzung zu Verlagsangeboten liegen soll. Wie stellen Sie sich da konkret 
auf? Einfach zu sagen, dass man da konkrete Regelungen will, ist wahrscheinlich 
das Ziel jeder Landesregierung. Aber wie ist die Position der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung? 

Der dritte Punkt betrifft die Medienvielfalt. Es gab hier in der letzten Periode häufig 
eine Diskussion, auch von Ihrem Koalitionspartner, zum Thema „Gemeinnützigkeit 
von Journalismus“. Das haben Sie auch im Koalitionsvertrag verankert. Als wir mit 
dem grünen Koalitionspartner einen Antrag eingebracht haben, wurde uns von Herrn 
Nückel, Herrn Schick und anderen vorgeworfen, dass das alles viel zu langsam wäre 
und wir uns zu viel Zeit lassen würden. Jetzt sind elf Monate vergangen, und das 
Einzige, was Sie, Herr Liminski, in Ihrem letzten Bericht angekündigt hatten, war, 
dass Sie mal eine Studie in Auftrag geben, wie das denn aussehen könnte.  

Da würde mich Ihre persönliche Sicht und die Ihrer Regierung interessieren. Wie 
stehen Sie zu der Idee, journalistische Tätigkeit als gemeinnützig anzuerkennen? 
Das ist in Ihrem Koalitionsvertrag verankert. Das wird von Verlegern und von Journa-
listengewerkschaften durchaus sehr kontrovers diskutiert. Es würde mich interessie-
ren, wie Ihre Positionierung dort ist und was Sie dort planen, außer eine Studie in 
Auftrag zu geben. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Der Minister-
präsident hat das Wort. 
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Ministerpräsident Armin Laschet: Ich weiß, wer gestern bei uns war – Danke noch 
einmal für die Erläuterung. Natürlich gibt es drei Gruppen, die da betroffen sind. Das 
eine sind die Veranstaltergemeinschaften. Die könnten auch die Angst haben, dass 
man ein neues Gesetz erlässt, durch das es gar keine Veranstaltergemeinschaften 
mehr gibt. Das ist ja auch denkbar; das ist ein Modell, das wir in vielen … 

(Zuruf von Alexander Vogt [SPD]) 

– Ich beschreibe Ihnen mal gerade, nachdem Sie mir erklärt haben, wer gestern bei 
uns war, wen diese Gruppe vertreten hat, nämlich die Veranstaltergemeinschaft.  

Das Zweite sind die Journalistinnen und Journalisten im lokalen Rundfunk, gemes-
sen an der Zahl der Sender, die wir haben.  

Das Dritte sind die Verlage.  

Dazu wollen wir eine Lokalfunkstrategie machen, die es – im Gegensatz zu vielem, 
was ich eben vorgetragen habe und was in Schubladen des Ministeriums zu finden 
war, als ich dahin kam – nicht gab. Es gab nichts zur Lokalfunkzukunft in den nächs-
ten Jahren. Nun kann man sagen, dass es nicht nötig war, weil ja alles großartig ist. 
Ich glaube nur, dass der Wandel hier so groß ist, dass es die Beschäftigung damit 
und die Untersuchung wert ist. Deshalb beginnen wir jetzt mit einer Lokalfunkstrate-
gie. Man kann nicht, wenn man eine Strategie beginnt, schon am Anfang im Dialog 
mit den Akteuren sagen, wie es ausgeht, denn damit würde ich die Leute gar nicht 
ernst nehmen, die jetzt ihre Beiträge leisten. 

Das Zweite ist Ihre Frage zu den Verhandlungen zum Telemedienauftrag. Das kann 
ich Ihnen jetzt nicht in der Formulierung sagen, weil wir da in einem täglichen Dialog 
mit den Chefs der Staatskanzleien der anderen Länder sind und uns da bisher nicht 
verständigt haben. Von uns aus wäre da eine ganz einfache Formulierung möglich 
gewesen, dass Presseähnlichkeit als Merkmal beschrieben und geregelt wird. Aber 
es gab viele, die dieses und jenes und andere Formulierungen dabei haben wollten. 
Das ändert sich quasi wöchentlich. Ich hoffe nur, dass wir recht bald den Konsens 
der 16 Länder haben. 

Die Abgrenzung, die ich eben beschrieben habe, zwischen Presseähnlichkeit – 
diesmal als größerer Begriff – und dem ursprünglichen Auftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks – ins moderne Zeitalter übertragen – ist die Aufgabe, die wir 
zu lösen haben. Das ist in den juristischen Formulierungen solcher Staatsverträge 
meist sehr komplex und sehr kompliziert, und an jedem halben Wort hängt dann 
schon wieder eine riesige Auslegung. Mir war es wichtig, dass wir sowohl den WDR 
als auch die Verlage von einer Lösung überzeugen, die beides miteinander versöhnt. 
Ich finde es fast schon – nicht bedauerlich, aber …  

Wir verbringen viel zu viel Zeit mit dieser kleinen Formulierungsaufgabe, wobei aus 
meiner Sicht die Bedrohungen ganz andere sind als diese präzise Abrechnung rund 
um den Telemedienauftrag. Deshalb hoffe ich, dass es bald beendet ist und wir uns 
dann auch wirklich mit den globalen Bedrohungen unserer Medienlandschaft ausei-
nandersetzen können und nicht mit diesem kleinen Streit zwischen öffentlich-
rechtlichen Sendern und Verlagen. 
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Die Studie zum Thema Gemeinnützigkeit kommt im September. Jeder kann im Mo-
ment nur Bauchantworten geben, ehe diese Studie da ist. Meine Bauchantwort ist 
eher skeptisch in Bezug auf die Realisierung eines solchen Modells. Aber das ist bei 
mir so offen, dass ich die Studie wirklich mit Spannung erwarte, wie denn so etwas 
gehen kann. Sie ist in Auftrag gegeben und wird im September da sein. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließe 
ich den Tagesordnungspunkt. Ich danke für Ihr Kommen und gehe davon aus – da 
es nicht so schlimm war –, dass sich auch der Ministerpräsident wieder die Zeit 
nehmen wird, bei der ein oder anderen Sitzung im Laufe der Jahre dabei zu sein, mit 
der wir gemeinsam die Medienpolitik des Landes gestalten. 
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2 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-

Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2166 

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, der federführende Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen werde am 4. Mai 2018 eine Anhörung durchfüh-
ren. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des 
federführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bau-
en und Wohnen am 4. Mai 2018 nachrichtlich zu beteiligen. 

Parl. StS Klaus Kaiser (MKW) ergänzt, ein besonderes Anliegen stelle für Ministerin 
Pfeiffer-Poensgen die Kunst am Bau dar, ein Thema, was auch im Koalitionsvertrag 
verankert sei. Insofern setze sich sein Haus für eine entsprechende Regelung analog 
der Bundesregelung auch in NRW ein. In diesem Zusammenhang habe man mit dem 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung den ersten Entwurf 
einer entsprechenden Richtlinie verabredet. Darüber werde man gerne bei Gelegen-
heit im Ausschuss berichten. 
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3 Demokratie leben, Demokratie schützen, für Demokratie werben –

Politische Bildung muss alle mitnehmen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/815 

Bernd Petelkau (CDU) teilt noch Beratungsbedarf für seine Fraktion mit, sodass 
man über den Antrag heute gerne nicht abstimmen würde. Der Antrag werde auch im 
federführenden Hauptausschuss geschoben. 

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
auf eine der nächsten Ausschusssitzungen zu verschieben. 
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4 Kommunale Theater und Orchester in Nordrhein-Westfalen sowie die freie 

Szene stärken – Weiterentwicklung von Strukturen ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/524 

Vorsitzender Oliver Keymis erinnert an die Benennung von Sachverständigen für 
die Anhörung zum inhaltlich verwandten Antrag der SPD-Fraktion am 7. Juni 2018, 
da man die gesetzte Frist bereits überschritten habe. 

Bernd Petelkau (CDU) führt aus, man wolle die zügige Ausschüttung der finanziel-
len Mittel durch die Landesregierung sicherstellen, denn Planungen mit den finanziel-
len Zuwächsen in den einzelnen Häusern brauchten einen gewissen zeitlichen Vor-
lauf. 

Inhaltlich gebe es im Ausschuss eine große Einhelligkeit, die Freie Szene, insbeson-
dere aber die kommunalen Kultureinrichtungen deutlich zu stärken und die einzigar-
tige Vielfalt der Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen dauerhaft zu sichern. 

Seine Fraktion wolle nicht einmal den kleinsten Verdacht erzeugen, einer Mittel-
vergabe im Wege zu stehen, betont Andreas Bialas (SPD), denn mehr Geld in die-
sem Bereich sei immer gut. Dass Rot-Grün den ersten Theater- und Orchesterpakt 
nicht dynamisiert habe, sei ein Fehler gewesen. Hier mehr Geld zu geben, halte er 
für völlig richtig. 

Allerdings fänden sich die Mittel bereits im Haushalt, sodass sie das Ministerium 
durchaus verausgaben könne. Dass das Ministerium die Mittel dennoch erst auszah-
len wolle, nachdem man mit dem Ausschuss darüber beraten habe, begrüßt er als 
große demokratische Errungenschaft. 

Bislang wisse man immer noch nicht, nach welchen Kriterium das Geld vergeben 
werde. Wenn man anteilig nach dem Personalkörper verfahre, stelle sich ihm bei-
spielsweise beim Schauspielhaus Düsseldorf die Frage, ob der gesamte Personal-
körper zugrunde gelegt werde oder aber nur die Hälfte, da das Schauspielhaus hälf-
tig dem Land gehöre, für die man sowieso schon bezahle. 

Fragen ergäben sich auch in Bezug auf die Trägerschaft der verschiedenen Sparten. 
So zähle der Kinder- und Jugendbereich in manchen Häusern mit zum Personalkör-
per, in anderen aber nicht. Seit Jahren wünsche man sich Kooperationen bei den 
Bühnenwerkstätten. Wer dies vor Jahren bereits getan und damit Personal einge-
spart habe, werde nun bestraft. 

Zudem orientiere man sich nicht an der finanziellen Stärke der Kommunen als Träger 
der Theater. Dabei wolle die Regierungskoalition die kommunalen Theater und Or-
chester zügig nachhaltig stärken, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen könnten. Ob 
man mit den zusätzlichen Mitteln dieses Ziel der nachhaltigen Stärkung erreiche, hal-
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te er für äußerst fraglich. Insofern sei der der Landesregierung im Antrag auferlegte 
Auftrag noch gar nicht erfüllt. 

Dass die kommunalen Theater aus dem Landeshaushalt prozentual stärker finanziert 
würden, halte er für völlig richtig. Ob sie aber dann tatsächlich überlebten, hänge 
nicht von diesen relativ geringen Beträgen ab, sondern von der Grundfinanzierung 
der Kommune. Für die Lebensfähigkeit der Theater und Orchester stelle sich also ei-
gentlich die große Frage, wie man beispielsweise mit dem GFG umgehe, mit den Fi-
nanzmitteln der Städte vonseiten des Landes. 

Deshalb appelliert er, sich mit Ministerin Scharrenbach ins Benehmen zu setzen, weil 
es nichts bringe, beispielsweise einer Stadt wie Oberhausen 150.000 € oder 
200.000 € jährlich mehr zu geben, ihr aber gleichzeitig über das GFG 7 Millionen € 
zu nehmen. So werde ein Theater vor Ort nicht überleben. 

Zwar habe man dem Verfahren jetzt zugestimmt; er bittet aber darum, daraus nicht 
grundsätzlich zu folgern, dass man die erst später stattfindende Anhörung für völlig 
obsolet halte. Seiner Fraktion gehe es vor allen Dingen um die Verteilung der Mittel 
zur Profilbildung und um die entsprechenden Kriterien dafür, ohne ein „Bürokratie-
monster“ zu erschaffen. Hier sei man auch noch gut im zeitlichen Verfahren, weil 
diese Mittel erst im Haushalt für das Jahr 2019 ausgegeben würden. 

Er resümiert, es handele sich mitnichten um einen Neuanfang. Auch die nachhaltige 
Sicherung könne er noch nicht erkennen. Da es aber immer gut und richtig sei, Kultur 
und Kunst mit mehr Mitteln zu fördern, werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung 
enthalten. 

Lorenz Deutsch (FDP) meint, selbst wenn man noch mehr Geld in den Kulturhaus-
halt einstelle, werde man die richtig beschriebenen kommunalen Probleme vor Ort 
nicht von Düsseldorf aus lösen. 

Er bedankt sich bei der SPD-Fraktion ausdrücklich dafür, dass man die Anhörung mit 
diesem Verfahren durchführe, weil man auf diese Weise die Aufwüchse bei der The-
atergrundfinanzierung noch für das Jahr 2018 ins Rollen bringe. Nun könne das Mi-
nisterium konkret mit den Kommunen in die Gespräche eintreten. Die Anhörung wer-
de man sicher dazu nutzen können, über den Antrag der SPD-Fraktion konkret zu 
sprechen. 

Weil es sich nach einhelliger Meinung bei den Personalkosten um eine sehr grobe 
Beschreibung handele, bittet er das Ministerium, die konkreten Gestaltungsmöglich-
keiten vorzustellen, um eine Diskussion darüber zu ermöglichen. Mit Blick auf die Un-
terschiedlichkeit der Häuser gebe es noch viele Fragen. Insofern halte er es nicht für 
einen Blankoscheck, wenn man heute über diesen Antrag abstimme, sondern man 
müsse die konkreten Ausgestaltungen auch weiterhin gemeinsam und transparent 
diskutieren. 

Parl. StS Klaus Kaiser (MKW) unterstreicht, es werde keine Verlierer und Gewinner 
geben, denn niemand bekomme weniger Geld. Die Gespräche der Fachabteilung 
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fänden im engen Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Betroffenen statt. 

Durch den hohen Landesanteil werde das Schauspielhaus Düsseldorf von dieser 
Regelung nicht betroffen. Insofern könne er die Sorgen von Andreas Bialas entkräf-
ten. 

Sofern sich aus der noch ausstehenden Anhörung neue Erkenntnisse ergäben, 
nehme man sie selbstverständlich gerne auf. Dies sichere er zu; darauf könne sich 
die SPD-Fraktion verlassen. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/524 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 

 

 

 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

16.05.2018/17.05.2018 

160 


	1 Medienpolitische Schwerpunkte der Landesregierung 3
	Bericht des Ministerpräsidenten

	2 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 23
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/2166
	Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des federführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 4. Mai 2018 nachrichtlich zu beteiligen.


	3 Demokratie leben, Demokratie schützen, für Demokratie werben –Politische Bildung muss alle mitnehmen! 24
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/815
	Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf eine der nächsten Ausschusssitzungen zu verschieben.


	4 Kommunale Theater und Orchester in Nordrhein-Westfalen sowie die freie Szene stärken – Weiterentwicklung von Strukturen ermöglichen 25
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/524
	Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/524 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.


	1 Medienpolitische Schwerpunkte der Landesregierung
	Bericht des Ministerpräsidenten

	2 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW)
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/2166
	Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des federführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 4. Mai 2018 nachrichtlich zu beteiligen.


	3 Demokratie leben, Demokratie schützen, für Demokratie werben –Politische Bildung muss alle mitnehmen!
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/815
	Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf eine der nächsten Ausschusssitzungen zu verschieben.


	4 Kommunale Theater und Orchester in Nordrhein-Westfalen sowie die freie Szene stärken – Weiterentwicklung von Strukturen ermöglichen
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/524
	Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/524 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.



