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Aus der Diskussion

1

Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166
Ausschussprotokoll 17/272
Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3036

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, das Ministerium habe insbesondere das Thema „Kunst am Bau” bei dieser Gesetzesinitiative interessiert. Eine
entsprechende Richtlinie sei 2012 abgeschafft worden. Ihr liege an der Wiedereinführung einer ähnlichen Richtlinie. Das Kabinett habe sich verständigt, parallel zum Gesetzgebungsverfahren eine solche Richtlinie auf den Weg zu bringen. Sie begrüße
sowohl eine gute Gestaltung von Bauten als auch die Förderung von Künstlern.
Dr. Günther Bergmann (CDU) bringt seine Vorfreude auf die Richtlinie zum Ausdruck, zumal sich nach sechs Jahren ohne entsprechende Vorgaben ein Defizit in diesem Bereich erkennen lasse. Über den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag
könne aus seiner Sicht sofort die Abstimmung erfolgen.
Karl Schultheis (SPD) erinnert daran, dass auch in der letzten Legislaturperiode
„Kunst am Bau” ein wichtiges Thema für alle Fraktionen dargestellt habe. Etwa hätten
ein Fachgespräch und eine Anhörung hierzu stattgefunden. Vor dem Hintergrund der
Gesamtbeurteilung des Gesetzentwurfs könne die SPD-Fraktion jedoch kein positives
Votum abgeben, sondern werde sich bei der Abstimmung enthalten.
Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/3036 mit den Stimmen von CDU und FDP bei Enthaltung
von SPD, GRÜNEN und AfD an.
Sodann empfiehlt der Ausschuss für Kultur und Medien dem
federführenden Ausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD bei Enthaltung von SPD und GRÜNEN, den Gesetzentwurf Drucksache 17/2166 in der soeben geänderten Fassung anzunehmen.
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Gesetz zur Verbesserung der Transparenz und Staatsferne der Landesanstalt für Medien (LfM) Nordrhein-Westfalen und des Westdeutschen Rundfunks Köln (WDR)
Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2759

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) beantragt für ihre Fraktion eine Anhörung zu dem
Gesetzentwurf, die bereits von den Grünen im Rahmen der Plenardebatte vorgeschlagen worden sei.
Karl Schultheis (SPD) regt an, in der Obleuterunde zu besprechen, ob es sich um
eine Anhörung oder ein Fachgespräch handeln solle.
Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde nach der
Ausschusssitzung zu klären, ob zu diesem Thema eine Anhörung oder ein Fachgespräch durchgeführt werden solle.

Landtag Nordrhein-Westfalen

-5-

Ausschuss für Kultur und Medien
14. Sitzung (öffentlich)

3

APr 17/336
05.07.2018

Demokratie leben, Demokratie schützen, für Demokratie werben – Politische Bildung muss alle mitnehmen!
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/815

Alexander Vogt (SPD) schlägt vor, den Antrag ohne Votum in den federführenden
Hauptausschuss zu verschieben.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD) macht darauf aufmerksam, dass die politische Bildung ein originäres Thema des Kulturausschusses darstelle, weswegen sie sich über
das vorgeschlagene Vorgehen wundere.
Karl Schultheis (SPD) wirft ein, man konzentriere das.
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von CDU, SPD,
FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD, den Antrag
ohne Votum in den federführenden Hauptausschuss zu verschieben.
Oliver Keymis (GRÜNE) stellt klar, dass es nicht darum gehe, das Thema nicht im
AKM zu beraten, weil es hier nicht ressortiere. Ob es an dem vorliegenden Antrag
entlang beraten werden solle, sei eine andere Frage. Den Fraktionen sei unbenommen, in diesem Ausschuss die entsprechenden Dinge einzuleiten; in diesem Zusammenhang könne man auch über eine Federführung nachdenken.
StS Klaus Kaiser (MKW) informiert, bei Einbringung dieses Antrags sei noch der
Hauptausschuss zuständig gewesen.
Vor dem Aufruf des nächsten Tagesordnungspunkts teilt Vorsitzender Oliver Keymis
mit, dass der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, sich entschuldigen lasse.
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Schwerpunkte der Ruhrtriennale 2018
– Vortrag und Diskussion mit der Intendantin und Geschäftsführung der Ruhrtriennale (Dr. Stefanie Carp und Dr. Vera Battis-Rees)

Vorsitzender Oliver Keymis: Frau Dr. Carp, danke für Ihr Kommen. – Sie haben das
Wort.
Dr. Stefanie Carp (Ruhrtriennale): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Einladung.
Vielen Dank an alle Anwesenden. – Ich habe eine Art Thema für die erste Saison der
Ruhrtriennale benannt, das „Zwischenzeit“ heißt. Ich werde sehr oft gefragt, was ich
mir unter „Zwischenzeit“ vorstelle. Damit meine ich, dass wir in einer Zeit leben, von
der wir wissen, dass sich vielleicht schon morgen viele, viele grundsätzliche Parameter
unseres Lebens, Denkens und Handelns verändern werden und dass wir jetzt gerade
noch sozusagen die Zeit haben, diese Veränderungen aktiv zu gestalten und sie nicht
einfach entgegenzunehmen, sprich: dass wir unsere Demokratien, unsere offenen Gesellschaften verteidigen müssen, dass wir Europäer lernen müssen, abzugeben und
uns zu verkleinern. So ein Thema bedeutet nie, dass jede einzelne Produktion, die
jetzt in einem Programm vorkommt, genau dieses Thema verfolgt. Aber es ist einfach
so eine dramaturgisch-gedankliche Leitlinie.
Es gibt ungefähr drei große – grob gesagt – Musiktheaterproduktionen. Die eine davon
ist die unseres Artiste associé, Christoph Marthaler. Er wird die Universe Symphony
von Charles Ives in ein szenisch-musikalisch-choreografisches Werk namens Universe Incomplete verwandeln. Zur Universe Symphony muss man sagen, dass
Charles Ives ja an diesem Werk sein Leben lang geschrieben und es nie geschafft hat.
Er hat sein Leben lang versucht, das gesamte Universum – er war ein unglaublicher
Naturliebhaber und fast Sammler und Archivar – klanglich auszudrücken. Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht kann. Er hat eigentlich auch immer schon dieses
Scheitern mitkomponiert; kann man sagen. Daraus entstanden sind ungefähr 50 Minuten unglaublich intensiver und großartiger Musik, viele skizzenhafte Entwürfe auch
von zukünftigen und noch gar nicht in der Zeit von Charles Ives und noch nicht einmal
in unserer heutigen praktizierbaren Aufführungsformen.
Christoph wird in allen vier geöffneten Hallen der Jahrhunderthalle dieses Werk umsetzen: mit den Bochumer Symphonikern und mit einem extra gegründeten CharlesIves-Orchester mit Titus Engel – ganz wichtig – als musikalischem Leiter und Dirigenten. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Zusammenarbeit, die erste Zusammenarbeit
zwischen Christoph und Titus Engel sowie mit einer Gruppe von Tänzern, Schauspielerinnen, Sängerinnen, Performerinnen, die man gemeinhin immer wieder mal als die
„Marthaler Familie“ bezeichnet. Wir haben sehr viele, wenn man so will, konzeptionelle
und vor allen Dingen musikalische Proben in kleineren Räumen in Hamburg und bisher
nur wenige Tage in der Jahrhunderthalle gehabt. Aber diese wenigen Tage haben
schon gezeigt, dass das absolut großartig ist. Anna Viebrock macht natürlich die Ausstattung – das habe ich vergessen –, wie immer. Das ist einfach die Art, wie man sich
diesen Räumen entgegenstellen muss und wie auch diese Räume zurücksprechen mit
ihrer ganzen Geschichte, mit ihrer Klanglichkeit und mit ihrer Andersheit als einem
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Theaterraum. Ich glaube, dass das gerade einem neuen und besonderen Musikwerk
unglaublich zugutekommt und noch etwas ganz anderes erzählt.
Auf einer inhaltlichen Ebene wird es darum gehen: Wie werden Menschen aus einer
ganz fernen Zukunft unser Heute betrachten, und wie sehen wir, wie sehen Zeitgenossen von Charles Ives wiederum in die Zukunft? Charles Ives hat eigentlich in eine weite
Zukunft geblickt, in eine, die noch weitergeht als unser jetziges Heute.
Die andere Arbeit, mit der wir eigentlich eröffnen, die also noch zeitlich vor der Universe Symphony zu sehen sein wird, ist eine neue Arbeit von William Kentridge, die
zwischen bildender Kunst, Choreografie, Konzert, auch Schauspiel, eigentlich zwischen sehr vielen Genres liegt, vorwiegend aber musikalisch. Philip Miller ist der Komponist. In dieser Arbeit – sie heißt: „The head and the load“ – hat William Kentridge ein
Sprichwort, das, glaube ich, ursprünglich aus Ghana kommt, benutzt, das heißt: „The
head and the load are a trouble for the neck“. Also: Wenn man sehr viele Lasten auf
dem Kopf trägt, hat man Probleme im Nacken.
Es ist eine Arbeit über die Rolle vieler afrikanischer Länder im Ersten Weltkrieg, natürlich der kolonisierten Länder. Ich wusste es jedenfalls nicht, oder es ist eine etwas
verdrängte europäische Geschichte, dass zwei Millionen afrikanische Menschen im
Ersten Weltkrieg gekämpft haben und mindestens eine Million von ihnen auch umgekommen ist. Über diese Geschichte hat William Kentridge mit seinen Mitteln der Visualisierung durch Schattenspiele, durch Filmisches, mit Schauspielern, mit Sängern, mit
Tänzern einen großen, teils szenischen, teils musikalischen, teils philosophischen –
möchte ich sagen – Bogen gespannt, wie in einer ganz langen Prozession. In der
Kraftzentrale zeigen wir, dass sich das sozusagen um die Zuschauer herum oder an
ihnen vorbei bewegt. Ich war ein paar Mal auf den Proben. Es ist wirklich unglaublich
faszinierend zu sehen, wie er es schafft, ununterbrochen alles, was auf der Bühne
geschieht, in einer musikalischen Bewegung zu halten, einschließlich der Texte, die
gesagt werden.
Ein anderer Aspekt war ihm sehr wichtig dabei – einmal dieser postkoloniale Aspekt -;
der andere Aspekt ist etwas, das mir auch nie so klar war, dass die afrikanischen Kulturen auch wiederum die europäische Moderne, die nach dem Ersten Weltkrieg oder
auch im Ersten Weltkrieg als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg entstanden ist, wie
den Dadaismus und viele musikalische Formen beeinflusst haben bzw. dass es gegenseitige Einflüsse gab.
Die dritte Produktion ist eine mehr konzertante, die aber von dem ungarischen Künstler, Film- und Theaterregisseur Kornél Mundruczó, wenn man so will, mit einer visuellen Installation umgeben wird. Das ist das „Floß der Medusa“ von Hans Werner Henze,
also, wenn man so will, ein Werk, das in Zeiten, in denen gerade die europäischen
Regierungen Europa wieder abschließen und man den Eindruck hat, dass sich Herr
Orbán jetzt in ganz Europa durchgesetzt hat – – Also in Zeiten dieser beschämenden
Politik ein wieder sehr wichtig gewordenes Werk, denke ich, was seinen Inhalt angeht.
Es ist aber darüber hinaus auch ein ungeheuer komplexes, schönes und musikalisches Werk, das auf der Geschichte beruht, dass die Fregatte „Medusa“ vor Senegal
gesunken ist aufgrund von Inkompetenzen des Kapitäns und dass dann damals, also
im 18. Jahrhundert, alle Menschen, die Europäer, die viel Geld bzw. genügend Geld
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hatten, in einem Rettungsboot gerettet wurden, während alle anderen, die auf diesem
Schiff waren, ihrem Schicksal überlassen wurden. Das war sogar damals ein gewisser
Skandal, weil diejenigen, die überlebt haben, natürlich darüber nicht geschwiegen haben. Hans Werner Henze hat das als eine Metapher dafür gesehen – er hat das Ende
der 60er-Jahre komponiert –, wie immer noch im Grunde genommen das reiche Europa sich rettet und – damals hat man das „die Dritte Welt“ genannt – „die postkolonialen Länder“ oder „den globalen Süden“, wie man es heute nennt, sterben lässt. Er hat
es damals Che Guevara gewidmet.
Ich erzähle jetzt nicht, weil es zu lange dauert, die sehr turbulente, aber auch sehr
interessante Geschichte der Nichturaufführung – kann man sagen –; das lasse ich jetzt
kurz weg. Die – im weitesten Sinne des Wortes – Schauspielproduktionen sind eine
semidokumentarische Produktion des syrischen Autors Mohammad Al Attar und des
syrischen Regisseurs Omar Abusaada.
Vielleicht haben Sie von „While I was waiting“ gehört. Das war eine Produktion, die
eigentlich auf allen Festivals zu sehen war und sehr um die Welt getourt ist, weil es
eine der ersten authentischen Berichte war – eben kein Bericht, sondern eines der
zeitgenössischen Theaterkunstwerke aus dem Innern der syrischen Gesellschaft.
Mich hat es jedenfalls damals – das ist drei oder vier Jahre her – sehr bewegt, das zu
sehen. Sie schreiben ein neues Stück bzw. inszenieren ein neues Stück mit syrischen
Schauspielern, das ich mit Berlin koproduziere, das aber hier Premiere hat. Das heißt
„The factory“ und handelt davon, wie im Krieg und durch den Krieg in Syrien große
europäische Firmen – in diesem Fall eine französische Zementherstellerfirma – Geschäfte machen, durchaus auch mit dem IS. Das ist keine erfundene Geschichte, sondern eine, die auf Fakten beruht, also eine wahre Geschichte mit dem Hintergrund:
Solange mit dem Krieg Geschäfte gemacht werden und gewisse Menschen damit Geld
verdienen, solange werden solche Kriege nicht aufhören.
Eine andere Produktion ist auch für die Ruhrtriennale, hier probiert. Sie wird hier herauskommen: auch in der Kraftzentrale in Duisburg. Sie ist von Mariano Pensotti, einem
argentinischen Film- und Theaterregisseur, mit dem ich jetzt mal das Wagnis eingegangen bin, eine wirklich große Produktion zu machen. Ich sage das deshalb, da es in
einem Land wie Argentinien nicht Subventionen wie bei uns gibt. Auch die begabtesten
Theaterregisseure arbeiten dort in kleinen Räumen.
Während ich durch die Industriehallen hier ging und mir überlegte: „Welche Künstlerinnen und Künstler können hier arbeiten?“, habe ich mir auch die Frage gestellt: Außer
den zehn Weltstars, die sowieso schon an der Ruhrtriennale gearbeitet haben – welche anderen Regisseurinnen und Regisseure habe ich eigentlich kennengelernt im
Laufe meiner sehr internationalen Arbeit? Und welche von denen könnten vergrößern?
Ich bin dabei unter anderem auf Mariano gekommen, der das, glaube ich, kann. Er
schreibt seine Stücke selbst. Es gibt in Südamerika eine starke Tradition des Autorentheaters, wie Autoren/Film, dass die Regisseure ihre Stücke selber schreiben. Er hat
ein Stück geschrieben über eine Privatstadt. Man muss sich vorstellen: Eine Firma
gründet eine Stadt im Dschungel, und alle Menschen, die in dieser Stadt leben, gehören auf verschiedenen hierarchischen Ebenen dieser Firma an. Dieser Privatstadt namens Diamante geht es sehr gut, sie blüht und sie ist ein großes Reformprojekt mit
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vielen gemeinsamen Diskussionen und Yoga für alle usw. Am Beginn ging es der
Firma noch sehr gut. Dann geht es der Firma schlechter. Viele werden entlassen. Es
kommt zu Demonstrationen usw., und irgendwann zieht sich das Kapital zurück und
überlässt die Menschen dort ihrem Schicksal. Dann sind nur noch wenig übrig, weil sie
teilweise verhungern und sich teilweise umbringen. Das ist ein Abend in drei verschiedenen Kapiteln, wenn man so will, also ziemlich lange Aufführungen. Man geht durch
die Stadt und lernt die Bewohner dieser Stadt kennen, also man geht von Haus zu
Haus und erfährt die unterschiedlichsten Geschichten und Lebensläufe.
Dann gibt es noch eine sehr lustige Produktion. Erst einmal: Der Obertitel ist „No president“. Die Produktion ist von einer Gruppe, die Sie hier auch schon einmal bei der
Ruhrtriennale gesehen haben: Nature Theater of Oklahoma aus New York. Ich habe
mir immer von diesen Künstlern gewünscht, dass Sie mal wieder eine Arbeit machen –
nicht am Burgtheater oder so, sondern mit ihren New Yorker Schauspielern. Und das
tun sie jetzt. Ich habe aber trotzdem, wofür ich sehr dankbar bin und was auch für die
Kollegen ein gewisses Wagnis ist, das Düsseldorfer Schauspielhaus als Partner bekommen, wo sie auch derzeit probieren. Sie werden das auch hinterher, wenn es bei
uns herausgekommen ist, soweit sie das überhaupt können, ins Repertoire nehmen,
weil sie natürlich nicht jedes Mal wieder alle Schauspieler aus New York einfliegen
können. Aber vielleicht spielen sie das in Blöcken, wie immer.
In dieser Produktion geht es im Grunde genommen um den immer prekärer werdenden
Zustand oder die immer prekärer werdende Arbeits- und Lebensweise von Künstlern.
Eine Theatergruppe arbeitslos gewordener Schauspieler in einer Zeit, in der der größte
Teil der Theater schon abgeschafft worden ist, ist damit beauftragt, einen Theatervorhang in einem Museum zu bewachen. Der Theatervorhang hängt mittlerweile in einem
Museum, und die arbeitslosen Schauspieler müssen ihn bewachen. Jetzt kommt eine
russische Tanzcompagnie, die anbietet, diesen Theatervorhang für viel weniger Geld
zu bewachen, und daraus ergeben sich Konflikte. Das ist das Grundsetting.
Dann habe ich als vierte Schauspielproduktion die Produktion eingeladen, die Christoph – daran war ich auch als Dramaturgin beteiligt –, Anna und ich als letzte Marthaler-Produktion an der Castorf-Volksbühne gemacht haben. Sie heißt „Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter“. Sie wurde naturgemäß nicht allzu lange gespielt. Ich
finde: Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit geworden. Sie enthält sehr, sehr viel Musik
und reflektiert darüber, wie Akteure und Theatermenschen selbst schon zu ihren eigenen Kunstobjekten werden und ausgestellt werden. Dann bleiben sie aber natürlich
nicht ausgestellt, sondern entwickeln Eigenleben. Also mit anderen Worten: Es handelt
auch von der Vergänglichkeit, von dem Älterwerden, von den Verwertungsprozess von
Künstlern selber. Das ist eine sehr mit viel Slapstick, viel Poesie und sehr viel Musik
sich ausdrückende Abschiedsmelancholie – zumindest ein bisschen –, aber sie gilt
nicht nur für die Volksbühne, glaube ich. Das zeigen wir im Musiktheater im Revier.
Vielen Dank auch an die Kollegen dort, denn ich habe sehr spontan entschieden, das
im Musiktheater – – Oder: angefragt. Die Kollegen dort waren unglaublich offen dafür.
Das kann ich nicht in einer Halle zeigen, weil es einen Fahrstuhl und eine Versenkung
gibt. „Versenkung“ heißt: Es bricht jemand aus dem Bühnenboden nach oben. Das
kann man in einer Halle logischerweise nicht machen.
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Wir machen zwei große und insgesamt vier Produktionen, die ich als Tanztheater,
Choreografie oder Tanz im weitesten Sinne beschreiben würde. Fast alle Produktionen
sind ein bisschen Zwitter. Fast alle sind zwischen Tanz und Choreografie oder Schauspiel, Musiktheater und Choreografie. Man kann fast keine dieser Produktionen ganz
eindeutig – vielleicht am ehesten die von Omar Abusaada und Mohammad Al Attar –
dem Schauspiel oder einem anderen Genre zuordnen.
Das eine ist Serge Aimé Coulibaly. Das ist ein ehemaliger Tänzer von Sidi Larbi, also
von Alain Platel, der aus Burkina Faso stammt und dann in Burkina Faso seine eigene
Compagnie gegründet hat. Ich habe übrigens in Köln eine großartige Arbeit von Serge
Aimé Coulibaly vor wahrscheinlich mittlerweile vier oder fünf Jahren gesehen, „Nuit
blanche à Ouagadougou“. Das war, als es diese Bürgerrechtsbewegung in Burkina
Faso gab, als Wahlen gefälscht waren. Man dachte, als man die Texte übersetzt hörte,
die dort auf den Straßen gesprochen wurde: Das ist ja Französische Revolution. – Mit
Blick darauf, was da eingefordert wurde.
Da hat Serge Aimé Coulibaly diese „Nuit blanche à Ouagadougou“ gemacht. Das ist
mir nie aus dem Kopf gegangen, weshalb ich ihn für die Ruhrtriennale gefragt habe.
Er hat eine Produktion gemacht, die „Kirina“ heißt. Sie beschäftigt sich mit der westafrikanischen Mythologie und der Migration, die es immer innerhalb Afrikas gegeben hat,
bzw. die aus Migrationsgeschichten im Grunde genommen entstanden ist, und damit,
welche Momente dieser Episoden dieser Mythologie, die wir alle gar nicht kennen, die
aber für afrikanische Menschen etwas wie die „Ilias“ ist, für eine heutige afrikanische
Contemporanéité wichtig sind. Da würde ich Ihnen sehr empfehlen: Es sind so unglaublich großartige Tänzer und unglaublich berührende Momente. Ich habe gerade in
Marseille und davor auch in Mali einige Endproben gesehen. Ich finde, dass die Ästhetik noch ein wenig zu wünschen übrig lässt. Darüber habe ich auch mit Serge Aimé
gesprochen. Aber dafür besucht man ja solche Endproben, damit man vielleicht hier
und da noch Einfluss nehmen kann. Das wird dann aber eine interessante Diskussion,
denn da hat Serge Aimé gesagt: Ja, Stefanie, ich höre dich. Das ist jetzt Dein westlicher Blick. Ich habe aber meinen Blick. – Ich habe dann gesagt: Ich habe den Theaterblick – weder westlich noch afrikanisch. – Aber das sind die Diskussionen, die dann
entstehen.
Die andere Produktion ist von Sasha Waltz. Zu meiner Verblüffung – das muss ich
sagen – war Sasha Waltz noch nie bei der Ruhrtriennale. Sie ist eine der Künstlerinnen, die wirklich, wirklich vergrößern können, die eigentlich sogar viel besser ist, wenn
sie in sehr großen Räumen arbeitet und fast architektonisch arbeitet und die auch immer sehr eng mit Musik zusammenarbeitet, also große abstrakte Raumentwürfe
macht, in diesem Fall, glaube ich, mit 26 Tänzerinnen und Tänzern in der Halle 1 der
Jahrhunderthalle, in die sie sich total verknallt hat. Das wird gegen Ende der Ruhrtriennale sein. Mir hat sie gerade vor ein paar Tagen eine Mail geschrieben, dass ich
mich auf eine sehr große Arbeit, auch auf eine ziemlich lang andauernde Arbeit, also
zweieinhalb Stunden, was für Tanz eine sehr lange Zeit ist, freuen könnte. Es ist eigentlich so gedacht, dass die Zuschauer mit den Tänzerinnen und Tänzern mitgehen.
Wir stellen aber Stühle und Bänke auf, sodass sich jeder, der möchte und müde wird,
auch mal hinsetzen kann.
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Dann gibt es eine kleine Arbeit, die wir auf PACT zeigen – in Kollaboration mit PACT
Zollverein –, oder zwei kleinere Arbeiten. Die eine stammt von Marlene Monteiro
Freitas, meiner derzeitigen Lieblingschoreografin oder -künstlerin, einer jungen Frau
von den Kapverden, die meiner Meinung nach gerade eine der allergrößten, originellsten und besonderen Begabungen ist. Ihre größere Arbeit konnte ich leider nicht zeigen,
weil sie gerade zu viel getourt war. Sie war gerade vorher herausgekommen. Deshalb
zeige ich eine Arbeit, die hier noch nicht war. Sie heißt „Jaguar“ und ist ein Duo: scheinbar klassisch, aber natürlich in Wirklichkeit sehr unklassisch. Von der wird man noch
viel, viel, viel hören. Das heißt: Man hört jetzt schon viel von ihr. Sie bekommt den
Silbernen Löwen in Venedig. Ich könnte lange von ihr erzählen. Aber ich werde sicher
noch eine große Arbeit von ihr in den nächsten Ruhrtriennalen einladen, produzieren
oder koproduzieren.
Die andere ist Mamela Nyamza aus Südafrika. Das ist ein Solo. Sie macht sehr häufig
Solos, eine unglaublich interessante südafrikanische Künstlerin, die auch dieses Jahr
beim Grahamstown-Festival, mit dem wir diese neue Arbeit, die „Black Privilege“ heißt,
koproduziert haben, sozusagen die zentrale Künstlerin ist. Sie haben eine ganze
Werkschau von ihr gemacht. Ich wollte eigentlich auch dahin dieses Jahr und bei der
Premiere dort dabei sein. Aufgrund von aktuellen Gegebenheiten in der Ruhrtriennale
hatte ich leider keine Zeit, dort hinzufahren. Das ist eine sehr radikale, wunderschöne
Frau, die sich einerseits mit ihrer Identität als schwarze, lesbische, aber Mutter seiende
Frau in der südafrikanischen Regenbogengesellschaft, die lange nicht das hält, was
sie an Offenheit versprochen hat – – Das ist so ungefähr das Feld der Themen, mit
dem sie sich im Allgemeinen und auch sicherlich hier wieder beschäftigen wird.
Dann haben wir natürlich wieder eine Arbeit für Kinder und Jugendliche. Sie heißt „The
welcoming party“, beschäftigt sich auch mit dem Thema „Migration“, genauer gesagt:
mit der Ankunft eines Jungen in unserer Gesellschaft und damit, wie er aufgenommen
und wie er nicht aufgenommen wird. In der gehen die Zuschauer auch mit und gehen
verschiedene Stationen mit ihm mit. Das zeigen wir in – wie heißt das noch, ich vergesse das immer –
(Dr. Vera Battis-Rees [Ruhrtriennale]: Zentralwerkstatt Dinslaken!)
der Zentralwerkstatt Dinslaken. Das ist eine Koproduktion mit dem Manchester Festival, wird aber mit vielen Menschen hier aus der Region, Spielerinnen und Spielern,
besetzt werden.
Und auch im Bereich der Vermittlungs- und Jungen-Triennale-Arbeit eine Aktion, die
in einem Werk, in einer Aufführung mündet. Sie heißt „#nofear“. Da werden die Jugendlichen, die jetzt schon eine ganze Weile lang die Ruhrtriennale begleiten und mit
ihr immer älter geworden sind, aber immer noch Jugendliche sind, die als Kinderjury
angefangen haben und immer dabei geblieben sind – – Ich finde ganz großartig, dass
es diese Geschichte mit jungen Menschen gibt. Die werden andere Jugendliche aus
Essen-Katernberg sozusagen agitieren und mit denen Workshops bilden, in denen sie
den anderen beibringen, was sie inzwischen schon alles über die Ruhrtriennale gelernt
haben, wie Interviews machen, Videos schneiden, Theaterspielen, also verschiedene,
wenn man so will, kulturelle Praktiken. Alle zusammen werden sich mit dem Thema
der Scham und der Nichtscham des Auslebens der sexuellen Bedürfnisse und des
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darüber Redens beschäftigen und mit den verschiedenen sexuellen Präferenzen, die
man genau in diesem Alter an sich selbst erlebt oder feststellt und darüber sprechen
kann oder nicht – je nach kulturellem Kontext und je nach individueller psychologischer
Disposition. Das alles zusammen wird dann zu einer Aufführung gebracht, die auch
auf PACT Zollverein gezeigt wird.
Unser Festivalzentrum wird gestaltet von Raumlabor Berlin. Das wird eben auch eine
Aktion mit verschiedenen Workshops verbunden sein. Man wird ein kaputtes Flugzeug, das in Teile zerbrochen ist, vor dem Platz vor der Jahrhunderthalle sehen, das
von Raumlabor gebaut werden wird. In den Teilen dieses Flugzeugs ist alles enthalten,
was zu einem Festivalzentrum gehört, also Bar und Veranstaltungsort. Partys werden
dort sein, und Filme werden dort gezeigt werden. Ein Festivalzentrumprogramm wird
natürlich entstehen. Es wird dort Diskussionen geben.
An diesem Flugzeug wird sozusagen von Raumlabor unter, wie soll ich sagen, Beteiligung freiwilliger Menschen aus Bochum und Umgebung immer weiter gebastelt. Sie
werden auch verschiedene Workshops dieser Richtung – – Wie baut man mit Materialien, die man weiterentwickelt, die man irgendwo findet, die man anders weiterverwerten kann? Darum geht es irgendwo auch.
Es wird auch einen kleinen Vorgeschmack auf einen theoretisch-spielerischen Kongress geben, den Jonas Staal veranstaltet. Einen richtig großen Kongress wird er 2019
veranstalten. Dieser Vorgeschmack darauf findet jetzt schon, 2018, im Zusammenhang mit diesem Festivalzentrum statt. Er heißt „Training for the future“. Dabei werden
verschiedenen Praktiken, die vielleicht in der Zukunft nützlich sein könnten, betrachtet
und geübt werden.
Dann haben wir noch ein relativ ausgiebiges Konzertprogramm, natürlich das Konzert
von Chorwerk Ruhr, das teilweise aus gegebenem Anlass dem Chorbuch von Mauricio
Kagel gewidmet ist, ein Konzert mit dem Ensemble Modern, das sich mit Rebecca
Saunders beschäftigt und sechs Maschinenhauskonzerte, die sehr viel ins Performative gehen, also zum Beispiel eine Arbeit von Sharif Sehnaoui und zwei anderen Musikern aus Beirut. Sie liegt zwischen bildender Kunst, Konzert und Musik. In ihr entsteht
ein Animationsfilm in Echtzeit mit der Musik des Konzertes, der im Grunde genommen
den Bürgerkrieg, die Grauen des Bürgerkrieges und des Bombenkrieges in seinem
Heimatland beschreibt. Oder eine neue Arbeit von Tarek Atoui, der ein großer Sammler von Klängen und Tönen ist, die er findet, sammelt und dann wieder neu zu einem
Konzert zusammensetzt.
Eine Arbeit, die sozusagen aus diesen sechs Arbeiten herausfällt, weil sie viel größer
als ein Konzert geworden ist, ist diejenige von Elliott Sharp. Sie wird in der Turbinenhalle stattfinden. Diese Arbeit ist jetzt wirklich schon zum Musiktheater geworden; kann
man sagen. Sie handelt auch von Migration und Vertreibung, aber in ganz vielen Facetten. Das ist ein amerikanischer Improvisationsmusiker also sowohl auf der Ebene
von Musik, als auch im Zusammenhang mit Texten und einigen Videoprojektionen und
auch in der Form, dass Zuschauer nicht irgendwo sitzen, sondern zwischen den einzelnen Inseln dieser Arbeiten herumgehen.
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Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, sonst wird es zu lange. Wollen Sie auch schon etwas
über 2019 wissen und etwas darüber, was da geplant wird, oder erst einmal Fragen
hierzu stellen?
Vorsitzender Oliver Keymis: Wir sollten einen kurzen Schnitt machen. Wenn das
alles 2018 war – alle Achtung! Dann spannen Sie schon einen großen Bogen. Es gibt
möglicherweise die eine oder andere Nachfrage oder Rückfrage. Das Entscheidende
aus meiner Sicht ist, noch mal genau zu sehen, dass es sich wirklich um eine Einladung an die Welt handelt, sich uns auch zu präsentieren, und dass es nicht so sehr
um das geht, was wir sowieso schon immer haben, nämlich unsere 26 Theater, unsere
18 Orchester usw. Die produzieren ja sowieso. Insofern ist das genau die Schnittstelle,
an der das wirklich interessant ist. Sie haben ein breites Spektrum eröffnet.
Ich sehe eine erste Wortmeldung. Sie kommt von Herrn Dr. Bergmann aus der CDUFraktion. Bitte schön, Herr Kollege, schon geht es rund. Dann ist Frau Altenkamp für
die SPD an die Reihe.
Dr. Günther Bergmann (CDU): Schön Dank, Herr Vorsitzender. – Frau Dr. Carp, dass
die Ruhrtriennale natürlich das Aushängeschild der Kulturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen ist, steht uns unbestritten – das ist gerade unterstrichen worden durch
die große Bandbreite – gut zu Gesicht, dass nämlich das größte Bundesland eine solch
weitgehende und weittragende Veranstaltung hat, die weit, weit über Nordrhein-Westfalen hinweg ausstrahlt.
Ich finde es ein bisschen schade, dass Sie ein Thema, das sich in den letzten Tagen
und in den letzten Wochen doch ziemlich im Zusammenhang mit der Ruhrtriennale
herauskristallisiert hatte, nicht proaktiv, wie man das auf Neudeutsch sagen würde,
angesprochenen haben, nämlich das Thema „Young Fathers“. Denn es begleitet uns
jetzt – leider – in vielen, vielen Diskussionen. Erst am letzten Dienstag hatten wir ein
Fachgespräch bei uns in der Fraktion mit über 100 Teilnehmern aus dem deutschjüdischen Bereich. Dort wurde das von Unzähligen immer und immer wieder erwähnt.
Ich glaube, dass es gerade dem Kulturausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen
gut ansteht oder gut zu Gesicht steht, dazu auch eine klare Position zu beziehen.
Das hat Gott sei Dank die Ministerin schon gemacht. Das hat der Ministerpräsident
gemacht. Das hat unser Sprecher im Ausschuss auch schon getan. Ich fand es einfach
schade, dass diese Diskussionen all die Inhalte, die Sie gerade transportiert haben, zu
überstrahlen drohten. Damit ist der Ruhrtriennale ein Schaden entstanden, was ich
schade finde, um das mal jovial und sehr zurückhaltend zu formulieren.
Dass die Öffentlichkeit jetzt wieder mehr auf diese Inhalte schaut, die auch in dem
Heft, in dem „Young Fathers“ leider immer noch drinstehen, wunderbar dokumentiert
werden, ist klasse, aber es muss ganz deutlich auch hier eine Position vom Kulturausschuss bezogen werden, dass das ein No-Go ist und dass eine Grenze überschritten
worden ist. Wir müssen ganz klar Stellung beziehen, dass so etwas nicht öffentlich
gefördert laufen kann.
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Das ist ein Statement, über das wir gerne nachher sprechen können; dazu habe ich
eine dezidierte Meinung, die ich noch deutlich ausführlicher hier darstellen könnte.
Denn ich habe es satt, von deutsch-jüdischen Organisationen angesprochen zu werden, was alles unter dem Mantel von künstlerischer Freiheit und von angeblicher Meinungsfreiheit in unserem Land erlaubt ist. Es gibt Dinge, die sollten nicht erlaubt sein
oder sich einfach von selbst verbieten. Das müssen wir auch klar artikulieren. Es gab
frühere Zeit in Deutschland, wo nicht so klar artikuliert wurde. Was dabei herauskam,
wissen wir alle.
Aber ich würde gerne zwei inhaltliche Fragen nach dieser – –
(Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale]: Darf ich einmal ganz kurz darauf antworten, weil das in der Tat – –)
– Sie können in cumulo antworten.
Vorsitzender Oliver Keymis: Ich finde das ganz gut. Nehmen Sie es auf.
Sagen wir mal so, Herr Dr. Bergmann: Sie waren sich darüber klar – und Sie auch –,
dass wir auch das Thema hier ansprechen werden. Dafür sitzen wir in einem politischen Gremium.
(Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale]: Ich habe einen Programmpunkt vergessen, der vielleicht Ihre – – Da, wo „Young Fathers“ jetzt noch steht – – Das
wurde ja gedruckt – –)
Dr. Günther Bergmann (CDU): Entschuldigung, ich würde gern – –
Vorsitzender Oliver Keymis: Frau Carp hat das …
Dr. Günther Bergmann (CDU): Die Reihenfolge Ihrer Ausführungen haben Sie selbst
festgelegt. Sie hätten auch eine andere wählen können.
Vorsitzender Oliver Keymis: … so gemacht, wie sie das für richtig hält. Das ist auch
gut so. Jetzt sprechen Sie, Herr Dr. Bergmann. Wir nehmen dann noch zwei Redner
dazu, und dann gehen wir darauf ein, wie wir das vorhatten.
Dr. Günther Bergmann (CDU): Genau. – Ich würde gern noch zwei Fragen anfügen.
Wie und nach welchen Kriterien sind die geografischen Schwerpunkte oder Anteile
zustande gekommen? Denn das ist sehr schön: Afrika hat einen sehr starken Punkt.
Es hat mich sehr gefreut, dass auch Argentinien vertreten ist, wo die Kultur für Lateinamerika auch immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich würde gerne wissen,
wie diese Anteile zustande gekommen sind.
Und, Herr Keymis, Sie helfen, weil ich den Namen des Mannes nicht mehr kenne. Aber
Sie werden das aus der Kunststiftung wissen. – Gibt es dabei Synergieeffekte mit Blick
auf das, was die Kunststiftung zum Beispiel in der Künstlerresidenz in Istanbul – – Das
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fand ich ein sehr beeindruckendes Projekt, was uns bei der letzten Kuratoriumssitzung
vorgestellt wurde, wo ja auch die Spannungen von Vertreibung, Flucht, Minderheiten
etc. pp. in verschiedenen Arten beleuchtet und bearbeitet wurden.
Gibt es Möglichkeiten, dass das, was solche Künstler, die das dort auch mit Förderung
des Landes Nordrhein-Westfalen in der Künstlerresidenz in Istanbul über mehrere Monate erarbeitet haben, bei der Ruhrtriennale auch Berücksichtigung findet? Denn ich
fände schön, wenn das nicht parallel, sondern auch verzahnt erfolgt und auch den
Künstler natürlich die Möglichkeit gibt – ich sage mal –, auf ihre Projekte auf diese Art
und Weise aufmerksam zu machen und diese einem sehr, sehr großen Publikum vorzustellen, das sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in den Wirkungsstätten dort
vor Ort nicht so haben. Das waren relativ kleine Einheiten. Gibt es so etwas in den
Überlegungen?
Das sind meine beiden Fragen.
Vorsitzender Oliver Keymis: Gut, prima. – Wir nehmen noch zwei Wortmeldungen
dazu. Vielleicht schreiben Sie, Frau Dr. Carp, ein bisschen etwas auf. Dann haben Sie
Gelegenheit, auf die Punkte aus Ihrer Sicht einzugehen.
Frau Altenkamp hat sich gemeldet, dann Herr Deutsch für die FDP-Fraktion. Bitte
schön, für die SPD Frau Altenkamp.
Britta Altenkamp (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Dr. Carp. – Zunächst
einmal will ich für die SPD-Fraktion sagen, dass der ganze Themenkomplex „Young
Fathers“, wenn man es vorsichtig ausdrückt, überaus unglücklich verlaufen ist, weil
das tatsächlich einen Schatten auf das ansonsten sehr ambitionierte Programm geworfen hat, wozu ich auch sage: War das nötig?
Was man auch sagen muss, ist: Wir haben es hier jetzt nicht mit irgendeiner Band zu
tun, sondern diese Band schließt sich ausdrücklich einer Kampagne an, die Kunst- und
Kulturschaffende unterstützen will, die sich gegen die Politik von Israel richtet und die –
sage ich mal – ganz klar auch Konsequenzen von anderen Künstlern fordert. Das geht
hin zu Auftrittsgesuchen oder Nichtauftrittsgesuchen und anderen Dingen. Insofern ist
das nicht nur einfach irgendeine Band, sondern da stecken eine Kampagne und eine
Idee hinter. Der muss man sich stellen. Dazu muss man, glaube ich, nicht nur unter
künstlerischer Freiheit, sondern natürlich auch unter politischer Willensbekundung von
Künstlerinnen und Künstlern eine Haltung entwickeln. Das habe ich vermisst, ganz
ehrlich, bei der ganzen Diskussion zu dem Konzert.
Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen: Als Sie Ihr Programm das erste Mal präsentiert
haben und als ich mitbekommen habe, habe ich gedacht „Mein lieber Mann, die traut
sich was“, weil das wirklich an ein paar Stellen derartig ambitioniert ist – und noch mal
ein Tacken internationaler, als die Ruhrtriennale bislang war. Das ist das eine.
Das Zweite ist, in dieser Zeit und unter diesem Titel zu arbeiten. Da habe ich zum
einen gesagt: Das ist ein bisschen selbstironisch, weil Sie auch im Grunde – sage ich
mal – im Übergang, im Ankommen, im Sichten usw. sind. Ich haben Sie letztes Jahr
im Herbst erzählen hören, wie Sie sich die ersten Orte vergegenwärtigt haben und wie
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Sie sich diese zum Teil auch regelrecht auf sich haben wirken lassen. Insofern muss
ich sagen: Davor ziehe ich den Hut.
Was mir unwahrscheinlich gefällt, ist der Schwerpunkt Afrika. Das ist auch, glaube ich,
in dieser Zeit genau das Richtige. Was mir aber eben auch gut gefällt – deshalb habe
ich eben auch gedacht, dass Sie sich tatsächlich etwas trauen –, ist, dass Sie das
Thema „Migration, Gehen, Kommen, Ankommen“ auf so unterschiedliche Art und
Weise mit so vielen Perspektivwechseln präsentieren. Da muss ich wirklich sagen: Ich
bin gespannt, wie und ob es gerade in dieser Zeit, denn die Ruhrtriennale findet eben
auch in einem Raum statt, gelingt, dass die Botschaften, die damit zum Teil verbunden
sind, wirklich ankommen und welche Reaktionen sie beim Publikum und auch bei allen
auslösen, die drumherum mit der Ruhrtriennale zu tun haben.
Es ist eben ein sehr, sehr politisches Programm. Das muss man ganz deutlich sagen.
Es ist eben etwas, von dem ich hoffe, dass es viele positive Reaktionen gibt. Ich hoffe,
dass es gelingt, auch viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet gerade für die Künstlerinnen und Künstler, von denen Sie sagen: „Die sind hier in Europa,
in Deutschland vielleicht noch gar nicht so bekannt“, für einen Blick bzw. einen Blickwechsel zu gewinnen.
Insofern kann man an der Stelle nur „Bonne chance“ sagen. Ich hoffe, dass vieles von
dem gut ankommt. Ich hoffe auch, dass es jetzt nach dieser wirklich mehr als schwierigen Diskussion und Gefechtslage auch gelingt, den Blick auf das politische Anliegen,
was da hinter ihrem Programm jedenfalls für mich und für uns erkennbar ist, zu legen.
Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Frau Altenkamp. – Herr Deutsch hat sich
für die FDP-Fraktion gemeldet. Bitte schön, Herr Deutsch.
Lorenz Deutsch (FDP): Vielen Dank. – Frau Carp, Ihnen auch vielen Dank. Ihr Vortrag
hat bestärkt, was die Lektüre Ihres Programmheftes schon ausgelöst hat, nämlich
echte Vorfreude auf das, was Sie machen. Das klingt sehr spannend. Schön, dass es
jetzt bald losgeht und man dann tatsächlich sehen kann, was Sie da kuratiert haben.
Diese Spannung, hoffe ich, wird auch nicht geschmälert, wobei die Gefahr bestanden
hat – das kann man jetzt vielleicht sagen – durch die Diskussionen, die da sind. Es ist
mir ein Bedürfnis, auch für uns sehr deutlich zu machen, wo an dieser Stelle die Kritik
ansetzt, und auch einem klaren Distanzierungsbedürfnis gegenüber dieser BDS-Bewegung Ausdruck zu verleihen. Das hat ja inhaltliche Gründe. Die BDS-Bewegung hat
ein, um es vorsichtig zu sagen, ungeklärtes Verhältnis zu der Frage des Existenzrechtes Israels. Das ist die rote Linie an der Stelle. Das darf man eben nicht verwechseln
mit einem Verbot der Kritik an der israelischen Regierung, sondern diese Inzweifelstellung des Existenzrechtes Israels ist dann auch der Unschärfebereich hin zum Antisemitismus. Da wird eben gesagt: Na ja, das beschäftigt sich mit der Regierung Israels
usw. Das ist vollkommen legitim. Niemand bestreitet dieses Recht. Aber da, wo es in
diesen Unschärfebereich hineingeht, ist eben auch das Verhältnis ungeklärt. Das muss
sich die BDS-Bewegung sehr deutlich vorwerfen lassen.
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Und das Zweite ist eben auch ein prozessualer Punkt der BDS-Bewegung. Sie arbeitet
nämlich selber mit Einschränkungen von Meinungsfreiheit, indem sie in großen
Druckszenarien – davon gibt es jetzt mehrere Beispiele – eben gerade künstlerische
Freiheit aktiv einschränkt – anderer, abweichender Meinung. Das lässt sich dann auch
nicht verteidigen mit Begriffen wie „unterschiedliche Perspektive und Narrative“. Das
lässt sich auch nicht mit dem Hinweis entschuldigen, man wolle keine Künstler ihrer
Meinung irgendwie berauben. Das muss man auch nicht.
Aber wenn man sich mit derartigen Praktiken der Einschränkung künstlerischer Meinungsfreiheit gemeinmacht, muss man eben damit rechnen, dass die eigene Meinungsfreiheit selber sozusagen in Zweifel gezogen wird. Eine Toleranz, die derartige
Intoleranz unter dem Stichwort von Meinungsfreiheit deckt, geht, glaube ich, auf die
auf die falsche Seite über. Der harte Vorwurf wäre einfach „relativistisch“ an der Stelle.
Es ist eben nicht jede Position, nur weil sie eine Position ist, auch sofort von Meinungsfreiheit gedeckt.
Insofern fand ich – das sage ich für die FDP-Fraktion – diese Wiedereinladung sehr
unglücklich, die durch die Absage ja nicht aktiv wird. Insofern müssten wir wahrscheinlich heute anders darüber reden. Die Sache ist in gewisser Weise jetzt stillgestellt. Aber
diese Abgrenzung zur BDS-Bewegung hätten wir uns klarer gewünscht, um das so zu
sagen. Die inhaltlichen Gründe dafür habe ich kurz angerissen.
Noch mal: Wir pflegen immer noch die Vorfreude auf Ihre Veranstaltungen. Ihr Programm ist toll. Aber dazu müssen wir gerade auch im politischen Raum sehr deutlich
Stellung beziehen.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Deutsch. – Ich bin allen dankbar, die
die Dinge offen ansprechen. Das gehört genau zu dem, was wir als „politische Kultur“
bezeichnen. – Frau Walger-Demolsky hat das Wort, bitte schön.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich denke: Zu
dem Vorgang rund um die BDS-Bewegung/Young Fathers ist alles gesagt worden –
noch nicht von jedem. Ich enthalte mich jetzt trotzdem der Stimme, denn Herr Deutscher hat das, glaube ich, sehr schön abgeschlossen.
Ich habe eine ganz andere Frage. Gab es Spielorte, mögliche Spielorte, die dieses
Mal nicht berücksichtigt sind, die sich gewünscht hätten, mitzumachen, und die wir
dann in kommenden Spielzeiten sehen?
Ich habe zu meiner Freude feststellen dürfen, dass Bochum sehr gut belegt wird – die
Jahrhunderthalle. Das freut mich natürlich als Bochumer. Da brauche ich nicht weit zu
fahren.
Vorsitzender Oliver Keymis: Da können Sie zu Fuß hingehen, hoffe ich.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Nein, das ist zu weit. – Gibt es interessante Spielorte, die Sie für die nächsten Spielzeiten planen? – Danke.
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Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Walger-Demolsky. – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Der grüne Kollege, der sich jetzt spätestens gemeldet hätte,
hätte sich vermutlich ähnlich geäußert wie die Vorsprecherinnen und -sprecher auch.
Er hätte gesagt, dass wir uns alle einig in dem sind, was unsere Staatsräson in
Deutschland ist. Ich glaube: Über diese Dinge müssen wir gar nicht lange reden. Zum
Verfahren wird sich gleich Frau Dr. Carp noch mal hinreichend äußern; da bin ich ganz
sicher.
Wenn ich sagen darf, was ich dazu zu sagen habe, würde ich gerne ein Stichwort
angeben. Ich bin prinzipiell bei Boykotten skeptisch, wenn ich das so offen sagen darf.
Mich begleitet seit vielen Jahren das Motto eines alten Theatermeisters – übrigens
auch aus unserem Land, obwohl er in Milano geboren wurde –, Dr. Roberto Ciulli vom
Theater an der Ruhr, der vor vielen Jahren, als es noch viel schwieriger war, Gastspiele im Iran oder auch im Irak zu machen, zurückkam mit dem Motto: infizieren statt
boykottieren. – Das ist die Sicht, die ich auf die Dinge habe, und insofern eine deutlich
andere als die, die irgendwelche Gruppen vertreten, die meinen, sie müssten durch
solche Aufrufe Dinge tun, die ich so für falsch halte. Aber das ist meine Meinung dazu.
Die Meinung der Grünen liegt ungefähr in der Nähe. Da das alles Herr Ernst mitschreibt, ist das damit auch gesagt.
Aber jetzt hat Frau Dr. Carp das Wort, oder möchte die Regierung dazu auch etwas
sagen?
(Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen winkt ab.)
Dann soll Frau Dr. Carp erläutern, wie das alles zustande kam. Vielleicht möchte die
Landesregierung auch eine kritische Volte dazu loswerden, dann nimmt Frau Dr. Carp
auf; das macht sie mit Sicherheit gerne.
(Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen: Das haben wir schon erledigt!)
– Prima. – Dann, Frau Dr. Carp, haben Sie das Wort. Der Punkt ist angesprochen
worden. Damit hatte sie fest gerechnet. Deshalb freut sie sich jetzt auf die Reaktion
und die Replik Ihrerseits, bitte schön.
Dr. Stefanie Carp (Ruhrtriennale): Ich beginne mit Ihnen. Ich hatte tatsächlich einen
Programmpunkt vergessen. Statt des Young-Fathers-Konzert mache ich die Diskussion, die wir, wie ich finde, wirklich alle nötig haben, als eine offene Podiumsdiskussion
mit Vertretern verschiedener Positionen an demselben Tag, an dem das Konzert stattgefunden hätte. Frau Pfeiffer-Poensgen hat erfreulicherweise zugesagt, und ich selbst
nehme daran natürlich auch teil. Ich will jetzt andere Teilnehmer des Podiums noch
nicht nennen, weil wir sozusagen noch erforschen, ob sie wirklich Zeit haben usw. Aber
es könnte ein sehr, sehr interessantes Podium werden, das da diskutiert. Es ist mir
auch ein großes Bedürfnis, weil das für mich auch gar nicht so eine klare ausgemachte
Position ist, muss ich sagen. Als ich die Young Fathers einlud, wusste ich gar nicht,
was der BDS überhaupt ist. Ich habe das Wort „BDS“ zum ersten Mal gehört, als dieses
ganze Theater in den Social Media losging. Das wurde auch in der Popkultur viel härter
diskutiert und ist vielmehr da im Diskurs drin als im Bereich Theater.
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Ich muss Ihnen aber auch eines dazu sagen. Wenn Sie tatsächlich sagen: „Jemand,
der mit dem BDS in irgendeiner Form zu tun hat“ – – Das ist auch keine Partei oder
so.
(Britta Altenkamp [SPD]: Eine Kampagne!)
Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, dass in jedem
Land die Einschätzung über den BDS und über die Art, wie er agiert, völlig unterschiedlich ist oder relativ unterschiedlich ist. Das ist ja erst einmal eine Kampagnenbewegung
oder ein Boykottaufruf – –
(Thomas Nückel [FDP]: Das ist schon ein straffes Netzwerk!)
– Ein Netzwerk oder wie auch immer. Das ist jedenfalls keine Partei oder etwas, von
dem man sagen kann: „Die vertreten ganz genau diese und jene Punkte“, und in die
man eintreten kann. Aber nur wenn es heißt: „Young Fathers haben irgendetwas abgesagt, weil es Unterstützung von der israelischen Regierung für was gab“ – – Relativ
lächerlicher Grund oder relativ lächerliche Summe, um die es da sogar nur ging. Das
sind aber alles so Symbolhaltungen.
Alain Platel – das muss ich Ihnen sagen, und das sagt er ganz offen und schreibt es
auch usw. – ist ein offener Unterstützer des BDS seit sehr langer Zeit und hat mir als
Erstes geschrieben: Stefanie, was heißt das jetzt, weil wir eigentlich eine Verabredung
für 2020 haben? – Der darf dann nicht mehr kommen zur Ruhrtriennale. Wenn Sie sich
ungeheuer darüber aufregen, dass die Young Fathers wieder eingeladen worden sind,
dürfte ich jetzt auch Alain Platel nicht wieder einladen und viele andere Künstler auch
nicht.
(Thomas Nückel [FDP] und Lorenz Deutsch [FDP]: Dann ist das so! –
Weitere Zurufe)
Das muss man einfach in der Konsequenz so sehen.
Ich habe mich in diesem konfliktreichen Feld, in dem mir auch noch kein – – Ich kann
Ihnen nur gratulieren, wenn Sie so ein ganz klares Bild über den BDS haben, denn ich
habe es nämlich noch nicht. In diesem konfliktreichen Feld habe ich mich in der Tat
ein Grundrecht zurückgezogen, das es meiner Meinung nach wirklich gibt, und das ist
the freedom of speech natürlich nicht. Wenn jetzt die Young Fathers ihrerseits antisemitische Texte produzieren würden oder sich überhaupt mit diesem Thema befassen
würden, was sie aber überhaupt nicht tun oder sich auch in allen Interviews und überall
extrem dagegen abgrenzen, dann hätte ich sie gar nicht eingeladen. Der Nahostkonflikt ist auch gar nicht Thema in den Hip-Hop-Texten und -liedern der Young Fathers,
sondern da geht es um Migration und Rassismus.
(Britta Altenkamp [SPD]: Da gibt es einen Bezug! –
Zuruf von der FDP: Das ist ja klar! – Weitere Zurufe)
– Bitte? Man wird immer so irritiert, wenn man – –
Vorsitzender Oliver Keymis: Einen kleinen Moment. – Das ist für Sie etwas ungewohnt, weil Sie nicht so – – Aber sagen wir mal: Im Ausschuss ist es schon so, dass
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Sie jetzt das Wort und die Gelegenheit haben. Danach haben andere die Gelegenheit
zu reagieren und darauf noch mal einzugehen. Wir haben Rede und Gegenrede. Sonst
kommen wir durcheinander. Das alles wird sauber protokolliert. Das hier ist ein politisches Gremium, und Frau Altenkamp hat sich gemeldet und wird gleich Stellung nehmen. Aber jetzt haben Sie das Wort, Frau Dr. Carp.
Dr. Stefanie Carp (Ruhrtriennale): Insofern wird jetzt immer so getan, als sei ganz
klar: Die Young Fathers sind antisemitisch. – Da muss ich die wirklich auch mal verteidigen. Das ist einfach nicht wahr; das sind sie nicht – weder die Bandmitglieder selbst
noch ihr Management. Das finde ich einfach hysterisch, das so zu behaupten. Das
finde ich wirklich auch ungerecht. Ich finde: Damit beschädigt man diese Künstler.
Ich selbst habe noch keine klare Haltung zum BDS; muss ich sagen. Ich persönlich.
Ich würde auch erst mal wie Sie an keiner Boykottbewegung selbst teilnehmen. Gerade im kulturellen Bereich wollen wir ja miteinander reden und nicht aufhören, miteinander zu reden.
Was die Auswahl der Länder angeht: Ja, Afrika war mir wichtig. Das hat aber zum Teil
auch zu tun mit dem – – Muss ich sagen: Ein Teil der Länderauswahl hat mit den
Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die ich für geeignet hielt. Gemessen an dem
Thema von Flucht, Vertreibung, Migration wollte ich natürlich möglichst viele Künstlerinnen und Künstler einladen aus denjenigen Kulturen, Gesellschaften und Ländern,
aus denen die flüchtenden Menschen derzeit kommen. Das hat eine gewisse Rolle
gespielt, um auch diese andere Perspektive auf unsere reiche, abgesicherte, abgeschlossene und sich zunehmend abschließende Welt zu Wort kommen zu lassen.
Die Diskussion habe ich schon genannt.
Zu der Band habe ich das auch schon gesagt.
(Dr. Vera Battis-Rees [Ruhrtriennale]: Spielorte!)
– Spielorte, das hatte ich noch nicht beantwortet.
Mir würden jetzt viele Spielorte einfallen, die ich noch sehr gerne bespielen würde. Ich
würde zum Beispiel wahnsinnig gern noch mal etwas im Gasometer machen. Ich finde
es am Ende des Tages einen totalen Jammer, dass ich auf der Halde Haniel nichts
habe; das finde ich einen der faszinierendsten Orte von denen, die mir bisher gezeigt
worden sind. Ich glaube: Manche Orte des Ruhrgebietes, die ich bzw. die wir bespielen
könnten, kenne ich sogar noch gar nicht.
Das ist ein bisschen auch immer – muss man sagen – eine Frage des Geldes. Jeder
Spielort außerhalb der Jahrhunderthalle und jeder Spielort, der nicht PACT oder Jahrhunderthalle ist, ist irre teuer, weil Container aufgebaut und ganze Infrastrukturen rangeschafft werden müssen usw.
Ich hatte ursprünglich an Mariano Pensotti in der Gebläsehalle gedacht, die ich, gerade
wenn keine Tribüne drinsteht, extrem schön finde. Dann hat sich herausgestellt, dass
diese Häuser, diese kleine Privatstadt, dort zu eng drin stehen, dass man auch nur mit
zu wenig Publikum reingehen kann und dass wirklich schöner ist, wenn man das in
diese große schwarze Unendlichkeit der Kraftzentrale stellt, wo dann die Schwärze
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sozusagen, das Drumherum, so ein bisschen wie der Dschungel ist. Da wir dann wiederum aber auch in der Gebläsehalle keine Konzerte machen können, weil da Sommerkino ist und es die Konzerte störte zu dieser Jahreszeit, bespielen wir jetzt die
Gebläsehalle leider nicht, was jammerschade ist, aber ich werde das nächstes Jahr
dann vielleicht umso mehr tun.
Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Frau Dr. Carp. – Frau Altenkamp hat sich
noch einmal gemeldet.
Britta Altenkamp (SPD): Ich will da nur noch mal ansetzen, weil es, glaube ich, bei
BDS nicht darum geht, ob die Künstlerinnen und – – Oder: Überhaupt kann es ja nicht
darum gehen, dass man Künstlerinnen und Künstler im Prinzip immer darauf reduziert,
was sie sozusagen produzieren, sondern Künstlerinnen und Künstler, die den Anspruch haben, eben auch gesellschaftspolitisch relevant zu sein, äußern sich. Und so
ist das eben auch mit dieser Band. Es mag ja sein, dass sich die Texte klar antirassistisch positionieren. Das ist vielleicht auch bei deren Lebensgeschichte irgendwie jetzt
gar nicht so überraschend.
Was das eigentlich Besondere daran ist – an den Künstlerinnen und Künstlern, die
BDS als ihre Plattform sehen –, dass sie eine bestimmte Haltung zu Israel, zum Existenzrecht, zu Auftrittsgelegenheiten in Israel, zur Teilnahme an Festivals haben – so
weit, so gut.
Aber das Ganze hat ja auch eine missionarische Variante. Die missionarische Variante
ist, dass andere Künstler, die in Israel auftreten, von Künstlerinnen und Künstlern, die
sich bei BDS wohlfühlen, dann eben – so würden es Jugendliche sagen – gebasht
oder gedisst werden. Das ist das Entscheidende dabei. Das ist auch der Kern dieser
Kampagne. Deshalb ist es natürlich schon wirklich eines Streites wert. Da geht es nicht
darum, BDS oder bestimmte Künstler zu boykottieren. Ganz sicher ist es wert, sich mit
dieser Haltung auseinanderzusetzen.
Aber die Auftrittsorte der Ruhetriennale sind in Deutschland, und die Frage, wie wir
zum Existenzrecht Israels stehen, die Frage, wie wir die Politik des Staates Israel sehen und das Existenzrecht der Juden in diesem Staat sehen, sind geklärt. Deshalb
gibt es keine Notwendigkeit, diesen Aspekt zu diskutieren, sondern ich glaube, dass
man sagen muss: Wenn es so eine Kampagne gibt, muss man sich damit auseinandersetzen – aber eben in einer bestimmten Form, die nicht heißen kann: Das ist eben
auch ein Stück weit künstlerische Freiheit. – Denn in dem Moment, in dem Künstlerinnen und Künstler für sich in Anspruch nehmen, sich zu gesellschaftspolitisch relevanten Fragen zu äußern, ist eben auch ein Moment da, in dem man sich auch gesellschaftspolitisch und politisch mit ihnen auseinandersetzen muss. Dann muss man tatsächlich sagen: Das ist eine Haltung, die wir nicht teilen, und die wir nicht nur nicht
teilen, sondern sie ist in Deutschland – das möchte ich meinen – nicht Common Sense.
Das ist das, worum es dabei geht.
Davor ist übrigens keiner gefeit, was ihm passiert, denn – das muss ich jetzt mal sagen – die Kollegen, die dann irgendwie gesagt haben: „Das kann doch nicht sein und
geht doch nicht“ – – Am Donnerstag hat es ein Konzert in Köln im „Palladium“ von
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Massive Attack gegeben. Das ist vom WDR beworben worden, vom WDR Hörfunk.
Das ist übrigens eine Band, die zwar nicht viel dazu sagt, die sich aber mittlerweile
auch auf dieser Plattform BDS wiederfindet. Die Vorgruppe von Massive Attack war
Young Fathers. Das ist im WDR die ganze Zeit nicht beworben worden. Darüber keiner
ein Wort verloren. Ich vermute: wegen genau dieses Troubles.
Keiner, Herr Nückel, würde hingehen und den Rücktritt der Hörfunkchefin wegen dieser Sache fordern – weil Sie sich da irgendwie subkutan verhalten haben. Aber es ist
im Augenblick offensichtlich keiner wirklich davor gefeit, sich bei einer Programmplanung damit auseinanderzusetzen: Was machen die Künstler eigentlich außer auftreten
zu wollen? Oder: Was ist das für eine Agentur, die die vermittelt? Denn es ist interessant, dass diese Agentur fast nur Künstler hat, die sich in Großbritannien bei BDS zu
Hause fühlen. Das ist sehr interessant. Also muss man dann da mal weiterschauen.
Insofern: Davor ist niemand gefeit. Aber es ist eben auch nicht so einfach, dass man
sagen kann: Die äußern sich ja nicht antisemitisch; ihre Texte sind nicht antisemitisch. – Darum geht es nicht. Es geht eben darum, wie die sich politisch als Künstlerinnen und Künstler selbst verstehen und präsentieren. Dann muss man sich in der
Tat auf der Ebene auseinandersetzen. Und dann ist es mehr als notwendig zu sagen:
nein, nicht unser Ding.
Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Frau Altenkamp. – Herr Nückel hat als
Nächster das Wort.
Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank. – Wir sind jetzt hart in der Sache, aber eigentlich
wollen wir – das will ich auch für mich in Anspruch nehmen – menschlich mit der Intendantin umgehen. Das Programm ist klasse. Es wurde von vielen gelobt. Die Vielschichtigkeit ist super.
Was wir vorwerfen und was ich auch vorwerfe, ist, dass Sie im Grunde PR-technisch
dem BDS eine Plattform geboten haben, und im Grunde genommen ein bisschen –
das feiern die auch so in ihren Netzwerken – einen Durchbruch erlaubt haben. Die
sehen das alles ein bisschen als Sieg an.
Und deswegen: Dass die Young Fathers über das Management gebucht wurden –
dieser Fehler ist verzeihlich. Das passiert allen. Das passiert auch Sendern und Redaktionen, die eigentlich Musikredakteure haben, die recherchieren, und die vielleicht
Dramaturgen haben, die auch recherchieren, aber vielleicht nichts so richtig gefunden
haben. Das Problem ist danach gekommen, sozusagen dann aufgrund des Drucks,
der von diesem nicht schwachen Netzwerk ausgeübt wurde, sozusagen einzuknicken
und sozusagen – – Ich sage jetzt mal: Aus der politischen Szene kam einmütige Kritik
an der Wiedereinladung. Die Regierung, der Ministerpräsident und die Ministerin haben deutlich ihre – „Vorbehalte“ ist jetzt zu gemäßigt – – Da wurde gesagt, dass es
unakzeptabel ist. Aber es passiert dann doch mit der Begründung, da gäbe es einen
Druck von einer Seite.
Ich war heute eigentlich gerade dabei, das alles verzeihlich zu finden, bin jetzt aber
gerade ein bisschen entsetzt, dass Sie versuchen, den BDS und die Kampagne ein
bisschen zu verharmlosen mit den Bemerkungen, das alles sei nicht so fassbar, man
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wüsste gar nicht, wofür der richtig steht. Doch, der steht für eindeutige Ziele. Und es
geht natürlich deutlich über Israel-Politik-Kritik hinaus. Es geht an die Vernichtung Israels.
(Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale]: Das ist einfach nicht wahr!)
Das ist die eindeutige Position. Wenn Sie dem widersprechen – –
(Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale]: Das ist nicht wahr!)
– Das ist so. Sie sympathisieren mit terroristischen Organisationen, sie bezeichnen die
Hamas als Befreiungsarmee. Sie geben die PFLP als Befreiungswohltätigkeitsveranstaltung aus. Das sind Terroristen, und die wollen schlicht Krieg und Töten.
(Widerspruch von Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale])
Das muss man mal so offen so sagen.
Dass manche Künstler die sozusagen im BDS-Umfeld sind, keine Antisemiten oder
Israelhasser sind, mag sein. Viele Künstler – das merken wir auch gerade in Diskussionen – wissen auch gar nicht, dass es in Israel freie Wahlen gibt und dass es dort das
einzige parlamentarisch-demokratische System im Nahen Osten gibt und dass dort
Palästinenser sogar in der Knesset sitzen in eigenen Parteien. Das wissen sie eben
nicht. Dann hört man: Aha, hätte ich das gewusst; ich dachte, das ist eine Diktatur. –
Das verzeihe ich auch. Man kann niemanden zum politischen Wissen zwingen, aber
vielleicht zu einer Korrektur von Fehlern, wenn sie dann offensichtlich werden.
Hier habe ich das Gefühl, dass Sie nicht von sich aus zur Korrektur dieses Fehlers – da
sind wir, glaube ich, alle einer Meinung –, sozusagen der Wiedereinladung – – Sie haben, glaube ich, mit der Band nicht sprechen können. Da ist ein Management zwischen,
das deutlich zum BDS-Netzwerk gehört. Das kann man nicht mit künstlerischer Freiheit
oder Meinungsfreiheit sozusagen jetzt umwolken oder verharmlosen. Der BDS steht
nicht für Kunstfreiheit. Das hätte man wissen können – schon seit letztem Jahr –, weil
die ja auch deutlich Druck auf das Berliner Popfestival gemacht haben, auf Künstler, die
da nicht auftreten sollten, nur weil die israelische Botschaft da, glaube ich, mit 5.000 €
Sponsorbeitrag dabei ist. Also: Denen geht es nicht um Kunstfreiheit, denen geht es
nicht um Freiheit von Kunst und Künstlern, denen geht es um die Bekämpfung der Freiheit von Kunst und Künstlern.
Deswegen ende ich jetzt mit einer Frage. Sie begründen ja sozusagen die Absage
bzw. den Umstand, warum Sie wieder eingeladen haben, damit, dass der Druck so
groß war und
(Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale]: Das habe ich gar nicht!)
dass vielleicht auch Künstler, die wissen oder nicht wissen – – In der „Rheinischen
Post“ haben Sie, glaube ich, am 22. Juni gesagt, Sie fühlten sich auch ein bisschen – –
Ja, die Drohung gab es. – Das war, glaube ich, das wörtliche Zitat.
Dann muss ich fragen: Wer waren die Musiker, die damit drohten, nicht aufzutreten?
Sie müssen das nicht heute beantworten, aber vielleicht im Kreis der Gesellschafter.
Denn jetzt kommen natürlich durch diese Äußerung und die Weigerung, diese Künstler
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zu nennen, weil die anonym bleiben wollen, alle Künstler der Triennale in den Generalverdacht, dass sie auch vielleicht zum BDS-Netzwerk gehören. Das ist auch eine
Gefahr. Darüber bitte ich nachzudenken. – Vielen Dank.
(Dr. Stefanie Carp [Ruhrtriennale]: Darf ich dazu direkt antworten?)
Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön. – Wenn Herr Dr. Bergmann in dieselbe
Richtung etwas beizutragen hat, würde ich ihn noch mit hineinnehmen. Dann, Frau Dr.
Carp, haben Sie Gelegenheit, das in Ruhe zu machen. Das ist, glaube ich, am besten.
Denn dann haben wir eine zweite Runde. Das wäre der Usus im Ausschuss. Bitte
schön, Herr Dr. Bergmann.
Dr. Günther Bergmann (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich bin bei den Äußerungen von Frau Altenkamp an vielen Stellen ganz nah bei Ihnen. Ich bin auch so
erzogen worden: Wenn man einen Fehler macht, dann sagt man nachher: „Da habe
ich mich vertan“, dann entschuldige ich mich und dann ändere ich das. Das ist, glaube
ich, als Chance vertan worden hier, anstatt deutlich zu machen, dass man bei der
Recherche anscheinend nicht ganz okay unterwegs war.
Wir haben gerade den Suchbegriff eingegeben. Da kam sofort der Punkt, dass Young
Fathers zum Beispiel die Teilnahme am Berliner Konzert abgesagt haben, weil sie
500 € Reisekosten von Israel bekommen sollten. Das nehmen sie nicht an.
Unsere Staatsräson gilt, wie der Vorsitzende vorhin gesagt hat, da für mich uneingeschränkt. Da ist die Frage, dass wir an der Stelle solidarisch sind. Da bin ich nicht
solidarisch mit irgendwelchen Leuten, die meinen, Israel vernichten oder nicht unterstützen zu müssen, sondern ich bin solidarisch mit den Menschen, die sich in Deutschland ganz eng verbunden mit Israel fühlen. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger
Punkt ist. Das hat auch nichts mehr mit irgendwelchen Relativierungen – – Das ist
keine Zeit und kein Raum dafür, irgendwelche Sachen zu relativieren. Jeder kann
Netanjahu – oder wie auch immer die Ministerpräsidenten heißen; wer gerade dran
ist – kritisieren für das eine oder andere. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber das generaliter zu tun, ist aus meiner Sicht nicht möglich.
Ich finde es einfach schade – das habe ich vorhin am Anfang auch gesagt –, dass
dieses tolle Programm mit der ganzen Weitung – auch geografisch und inhaltlich –
dieser Ruhrtriennale dadurch bedroht wird, dass wir so eine Diskussion führen, die
selbst angefacht worden ist und selbst ausgelöst wurde – unnötigerweise – und dass
das dadurch überdeckt wird. Das wäre doch schade, denn das ist das kulturpolitische
Aushängeschild. Es ist super, dass das in so vielen Städten in diesem wunderbaren
Konglomerat an Urbanität – sprich: Ruhrgebiet – und in den unglaublichen Locations –
so sagt man heute auf Neudeutsch – stattfindet. Das alles ist wunderbar. Ich finde es
so schade, dass man sich da an einer Stelle, wie ich fast gesagt hätte, verkämpft, wo
ein Kampf völlig sinnlos ist, wenn er denn in Deutschland ausgefochten wird.
Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Dr. Bergmann. – Frau Walger-Demolsky hat sich noch gemeldet, bitte schön.
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Ich denke: Die
Situation ist ein bisschen verfahren und auch ein bisschen schwierig, weil offensichtlich
die Recherche unterschiedlich im Moment der Situation ist. Aber vielleicht gibt es ja
eine Lösung, die man dann mal für das nächste Jahr andenken kann, dass man sich
ganz klar positioniert, bei der Triennale im Ruhrgebiet mal eine Verbindung zu dem
Staat Israel zu suchen und zu israelischen Künstlern. Wir haben sehr viele internationale Künstler da. Vielleicht kann man das da ja wieder ein bisschen auffangen, was
dieses Jahr vielleicht nicht ganz so toll gelaufen ist – aus Sicht der Kritik am Staat
Israel bzw. an dem Existenzrecht –, dass wir da ganz klar Position beziehen, dass es
uns wichtig ist, dass Israel da vertreten ist. Denn die sind ja da schon mal länger nicht
dabei gewesen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Walger-Demolsky. – Frau Dr. Carp, Sie haben das
Wort.
Dr. Stefanie Carp (Ruhrtriennale): Um gleich auf diese letzte Frage zu antworten:
Ich bin im Gespräch mit Ofira Henig, einer israelischen Künstlerin, die noch in Haifa
und in Berlin lebt, die offen sagt: Ich halte Israel für einen faschistischen Staat.
(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Das ist unerträglich! Das ist unerträglich!)
Es gibt auch viele sehr kritische israelische Künstler.
(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Ein Lernprozess, der nicht eingesetzt hat!)
– Bitte?
(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Ist schon gut!)
Das ist eine israelische Künstlerin, dort aufgewachsen, aus einer Familie von Holocaustopfern.
Elliott Sharp, ein jüdischer Künstler aus New York, auch Sohn von einem HolocaustÜberlebenden, ist auch jemand, der den BDS unterstützt. Es ist nicht so, dass es jetzt
einfach, wie in der Presse fälschlich dargestellt wurde, fünf Musiker aus Beirut waren,
die abgesagt haben.
Ich möchte auch etwas zu dem, dass ich auf Druck meine Entscheidung – – Ich finde:
Ich habe natürlich den Fehler gemacht, erst mal die Young Fathers überhaupt einzuladen, weil man sich diesen ganzen Ärger gerne erspart hätte, und den zweiten Fehler
gemacht, sie zu canceln. Das habe ich als meinen Fehler empfunden – nicht, sie wieder einzuladen. Deshalb, weil Sie sagten, ich solle mich entschuldigen für einen Fehler: Das ist in meinen Augen kein Fehler.
Als ich selber in der Zeitung mein Statement las, was die Ausladung anging, habe ich
gedacht: Das kann gar nicht ich sein, die das geschrieben hat. Ich lade nicht Künstler
aus. – Wenn diese Künstler sozusagen selber, wie gesagt – – Wenn ich nachträglich
herausgefunden hätte, dass diese Künstler antisemitische Texte schreiben, hätte ich
auch gerne auf mein ganzes Programm verzichtet, um sie auszuladen.
(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Das Existenzrecht Israels!)
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Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es wird immer von dieser
Band gesprochen, als sei sie selbst der BDS, erstens. Und zweitens wird als völlig klar
gesagt: eine israelkritische Haltung gleich antisemitisch.
(Thomas Nückel [FDP]: Das geht über die Israelkritik hinaus!
Verstehen Sie das eigentlich nicht?)
– Die sind für das Existenzrecht der Palästinenser, das ja.
(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Unfassbar! –
Petra Vogt [CDU]: Unglaublich! Unfassbar! – Weitere Zurufe)
Vorsitzender Oliver Keymis: Es gibt einen Teil der Debatte, den wir hier im Moment
offensichtlich jedenfalls noch nicht führen können. – Wenn es zu diesem Punkt keine
weiteren Aussagen mehr gibt, würde ich ihn gerne an der Stelle abschließen, denn wir
sind hier einer schwierigen Situation, wenn ich das so sagen darf, vor dem Hintergrund,
dass man über dieses Thema wahrscheinlich ausführlicher als im Rahmen einer Vorstellung des Programms der Ruhrtriennale sprechen müsste.
(Zuruf: So ist es!)
Das passt dann hier sozusagen nicht. Da müsste man eine weitere Diskussion führen.
Ich habe eben gehört: Eine solche Diskussion soll stattfinden. Da wird die Ministerin
dabei sein, und Sie, Frau Dr. Carp, werden dabei sein, möglicherweise auch Interessierte. Ich glaube, dass vonseiten der Fraktionen deutlich gesagt worden ist, wie man
zu diesen Dingen steht. Insofern bin ich allen dankbar, dass wir das hier klar gemacht
haben.
Wir haben unterschiedliche möglicherweise Einschätzungen, wie man das bewertet,
was man da erlebt und gesehen hat. Sie haben gesagt: Sie hätten das alles lieber gar
nicht gehabt, weil Sie es eigentlich jetzt bedauern, dass die Gruppe eingeladen ist,
denn den Ärger hätte man sich erspart, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe.
Wir können das nicht gesundbeten an der Stelle. Da gibt es jetzt Unruhe, die ich verstehen kann. Denn ich glaube: Man muss sich klar dazu verhalten. Anders geht es
nicht. Der Prozess ist möglicherweise noch fortzusetzen.
Wenn es dazu im Moment keine Wortmeldungen mehr gibt, was nicht ganz leicht ist –
man muss einmal tief durchatmen, aber das tun wir jetzt –, nehmen wir das so zur
Kenntnis. Wir haben das Programm zur Kenntnis genommen. Ich glaube, Sie haben
verstanden, dass sehr zwischen dem unterschieden wird, was Sie inhaltlich zur Ruhrtriennale in Gang gesetzt haben, und dass das hier allseits als angenehm, richtig und
gut empfunden wird, dass aber auf der anderen Seite dieses Politikum sozusagen eines ist. Das muss dann auch so ausgesprochen sein. Ich bin allen dankbar, die das in
der Offenheit getan haben, auch Ihnen Frau Dr. Carp, dass Sie das für sich, aus Ihrer
Position heraus mit allen Zweifeln, die Sie auch gegenüber den Kollegen, mit denen
Sie zu tun haben, zum Ausdruck bringen.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 27 -

Ausschuss für Kultur und Medien
14. Sitzung (öffentlich)

APr 17/336
05.07.2018

Es gibt natürlich ein grundsätzliches Problem. Das nehme ich auch für mich als Anregung mit und, indem ich es offen ausspreche, können es andere vielleicht auch mitnehmen. Es ist natürlich eine grundlegend schwierige Frage, wenn Künstlerinnen und
Künstler auf der einen Seite ihre Kunst machen – das ist das eine – und auf der anderen Seite zu politischen Zusammenhängen Stellung nehmen, zum Beispiel indem sie
sich bestimmten Zusammenhängen anschließen oder nicht anschließen. In unserer
internetgeprägten Zeit ist natürlich dieses Kampagnenmäßige etwas, das uns da auch
enorm hineintreibt. Wer sich da berufen fühlt, äußert sich und, und, und. Die Dinge
sind auf eine Art unheimlich in einer sich spiralförmig nach oben drehenden Weise
immer wieder besonders virulent. Das macht die Sache nicht einfacher. Gerade in so
komplizierten und grundständigen Zusammenhängen wird es dann manchmal schwierig, vor allen Dingen, wenn es sich dann so hochbauscht wie hier.
Ich bin der Meinung: Wir haben hier klare Kante gesprochen. – Ich bin allen dankbar,
die das klar gesagt haben. Herr Dr. Bergmann, Sie haben damit begonnen. Insofern
waren Sie der Erste hier in der Runde. Das war richtig so. Das ist die Position, die
politisch in Deutschland Konsens ist und Common Sense ist; danke dafür, Frau Altenkamp. Dazu ist dann an dem Punkt nicht mehr zu sagen. Das bleibt so stehen. Das ist
die Position hier. Den Rest werden wir dann in der Auseinandersetzung womöglich
über diese Fragen an anderer Stelle noch mal miteinander und mit anderen diskutieren
und aufrufen.
Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 4.
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Nachhaltige Film- und Medienproduktion
– Vortrag und Diskussion mit der Film- und Medienexpertin Mechthild Kaub
(siehe Anlage)

Mechthild Kaub (Film+TV Consulting) macht, um den Bogen zur Ruhrtriennale zu
spannen, auf einen Leitfaden zur nachhaltigen Organisation von Veranstaltungen aufmerksam, den sie dem Leitungsteam der Ruhrtriennale zukommen lassen werde.
Sodann stellt sie fest, dass sich für viele Filmschaffende in Deutschland die nachhaltige Filmproduktion als sehr neu darstelle. In NRW gebe es in diesem Bereich nur
einige sehr zarte Pflänzchen. Sie wolle im Folgenden einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten auf Bundes- und Länderebene geben, wie Kino- und Fernsehfilme so
ressourcenschonend wie möglich produziert werden könnten. Dabei gehe es ihr insbesondere um die Etablierung nachhaltiger Produktionsweisen. Ziele stellten die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Sensibilisierung aller Beteiligten beim Film
dar.
Nach einer Studie der kalifornischen Universität UCLA von 2006 gehöre die Filmindustrie zu den Branchen mit hohen CO2-Emissionen. Sie arbeite darüber hinaus sehr
energieintensiv, und ihr Ressourcenverbrauch falle sehr hoch aus. Seit zwei Jahren
lägen auch für Deutschland Studien und Masterarbeiten vor, die diese Fakten belegten.
Bei der Herstellung eines „Tatorts” würden wie bei der Produktion von anderen 90minütigen Fernsehfilmen während der sechswöchigen Drehzeit 139 t CO2 emittiert. Bei
Kinofilmen könnten aufgrund des höheren Aufwands, der längeren Drehzeit und der
Ländereffekte bzw. des Fördertourismus bei der Finanzierung bei konventioneller Herstellungsart etwa 550 t CO2 anfallen.
Michael „Bully” Herbig habe bei der Produktion seines Filmes „Buddy”, die 48 Drehtage
umfasst habe, eine Nachhaltigkeitsbeauftrage engagiert, sodass durch gezielte Maßnahmen 152 t CO2 eingespart hätten werden können. Gleichwohl habe der Gesamtausstoß noch 398 t CO2 betragen. Aufgrund der vielen Ortswechsel hätten die 50 Produktionsfahrzeuge insgesamt 400.000 km Laufleistung erbracht. Auch die 250 innerdeutschen Flüge wiesen auf die hohe Mobilität hin. Die Caterer hätten 11.400 Mahlzeiten zubereitet. Hoteliers hätten sich über mehr als 2.000 Übernachtungen gefreut.
Nachhaltige Maßnahmen erachte sie, Kaub, in folgenden Bereichen für besonders
sinnvoll: Mobilität und Transport, Energie/Strom/Licht, Catering und Ernährung, Green
Office – Produktionsbüro und Beschaffung, Dekoration und Bau sowie Müllentsorgung.
Als Tischvorlage sei der anschauliche Ergebnisbericht über die Produktion des Tatorts
„Fünf Minuten Himmel” der Produktionsfirma Zieglerfilm verteilt worden (siehe Anlage).
Durch die Senkung der CO2-Emissionen von über 42 % auf 80 t habe in Deutschland
der Nachweis erbracht werden können, durch gute und rechtzeitige Planung und Kommunikation mit dem Team, durch technische Umstellung und Veränderung der Produktionsprozesse in Deutschland erfolgreich nachhaltig in diesem Bereich handeln zu
können. Die Film- und Medienindustrie könne einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Absenkung von CO2-Emissionen leisten. Soziale Kriterien etwa

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Kultur und Medien
14. Sitzung (öffentlich)

- 29 -

APr 17/336
05.07.2018

mit Blick auf Beschaffung oder Gesundheitsaspekte spielten ebenfalls eine Rolle. Im
besten Falle könnten ökonomische Einsparpotenziale genutzt werden.
Zu den Aktivitäten der nachhaltigen Filmherstellung auf Bundesebene führt sie aus,
dass ab Januar 2017 das novellierte Filmfördergesetz des Bundes in Kraft sei. Zu den
Aufgaben der FFA gehöre nun auch die Unterstützung der gesamtwirtschaftlichen Belange der Filmwirtschaft in Deutschland unter Berücksichtigung ökologischer Belange.
Weiterhin solle die FFA auf Geschlechtergerechtigkeit und auf die sozialverträgliche
Beschäftigung von in der Filmwirtschaft eingesetztem Personal hinwirken.
Der Deutsche Filmförderfonds habe im August 2017 eine Richtlinie mit Kriterien der
Nachhaltigkeit verabschiedet, die eine Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Ressourcenschonung für die Filmproduktion beinhalte. Produzenten werde die Erstellung und
Vorlage eines CO2-Abdrucks empfohlen. Die Stellung eines Förderantrags ohne Eigenverpflichtung führe zu Punkteabzug im Eigenschaftstest.
Im Dezember 2017 habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einer gemeinsamen
Stellungnahme mit den Länderförderern klargestellt, dass die Ansätze für nachhaltiges
Produzieren nun anerkannt und die Mehrkosten für grünes Drehen förderrechtlich mitgetragen würden. Die Branche habe auf diese Ankündigung sehr positiv und offen reagiert.
Produzenten hegten trotz allem die berechtigte Sorge, dass ihnen die finanziellen
Budgetmittel ausgingen. Filmschaffende vermuteten als Erstes Honorarkürzungen und
mangelnde Wertschätzung, wenn man sie ohne Erklärung in den Zug setze und nicht
mehr fliegen lasse. Der Erfolg der beschlossenen Richtlinien auf Bundesebene hänge
daher ganz wesentlich davon ab, die Gründe und Ziele der Maßnahmen ausreichend
und mit genügendem zeitlichen Vorlauf zu kommunizieren.
Man benötige hierbei auch Vorbilder. Heike Makatsch sei beim „Tatort” sehr zufrieden
durch Freiburg geradelt. Die Schauspieler der SWR-Eigenproduktion „Die Fallers” hätten für die Anreise nach Baden-Baden eine BahnCard First erhalten, die sie auch privat
nutzen dürften. Filmcrews werde von den Caterern ein erstklassiges bio-vegetarisches
Buffet angeboten; mitnichten werde Fleisch aus ökonomischen Gründen vorenthalten.
Die Filmcrew sei froh, wenn der lärmende und stinkende Diesel-Generator, der üblicherweise direkt neben dem Cateringwagen stehe, durch einen Hybrid-Generator ersetzt werde, sodass keine Diesel-Schadstoffe mehr auf die Speisen gelangen könnten.
Weiterhin gebe es zunehmend innovative Filmtechnik und -fahrzeuge wie CNGTrucks. Nachhaltiges Produzieren stelle einen Ansporn für junge, technikaffine Filmschaffende dar. So habe ein Hamburger Regieassistent eine App entwickelt, die zum
papierlosen Büro bei Dreharbeiten führen könne.
Auch Produktionsfirmen wie Constantin Film oder UFA beschäftigten sich mit nachhaltigen Produktionsweisen, etwa durch die Bildung von Greenteams oder die Bestellung
von Nachhaltigkeitsbeauftragten. Die Produzentenallianz und der Deutsche Kulturrat
hätten sich positiv geäußert. Der Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen habe im Februar 2018 in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, mit Branchenexperten eine gemeinsame Strategie erarbeiten zu wollen. Das Branchennetzwerk
Crew United sei im letzten Jahr vom Bundesforschungsministerium gefördert worden,
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um in diesem Herbst eine Technologieplattform für innovative nachhaltige Filmtechnik
mit Sitz in München zu starten.
Mit Blick auf die Sender führt sie aus, dass diese, sofern sie als Auftraggeber Partner
dieser Entwicklung darstellten, sogar Antreiber des nachhaltigen Produzierens sein
könnten. Das ZDF habe einen sehr guten und umfassenden CSR-Bericht veröffentlicht. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz habe den Sender seit Sommer 2017 äußerst
umfangreich auf Aspekte der Nachhaltigkeit überprüft. Entsprechende Kriterien bei
Auftragsvergabe an die Produzenten existierten derzeit jedoch nicht.
Der SWR gehöre zu den Vorreitern des grünen Produzierens. Nach dem erfolgreichen
Verlauf der erwähnten „Tatort”-Produktion sei im letzten Jahr die Serie „Die Fallers”
komplett umgestellt worden. Kostenneutral hätten dabei 11 % der CO2-Emissionen
eingespart werden können.
Im Mai 2017 hätten Vertreter von SWR und ZDF gemeinsam bei einer Anhörung im
Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung in Berlin referiert. Bereits im
Februar desselben Jahres habe dort die erste Anhörung der Filmbranche stattgefunden. Die Protokolle beider Anhörungen stünden der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Der Ausschuss für Rundfunkentwicklung im WDR-Rundfunkrat habe die Arbeitsgemeinschaft nachhaltige Entwicklung eingerichtet, der der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien angehöre. Ansätze für nachhaltige Eigen- oder Auftragsproduktionen beim WDR gebe es indes noch nicht.
Die Ländererförderer seien über ein gemeinsame Erklärung mit dem BKM hinaus aktiv.
Die Hamburger Filmförderung habe vor einigen Jahren einen grünen Drehpass entwickelt und halte ein umfangreiches Beratungsangebot vor.
Am stärksten engagiere sich hierbei die MFG Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart.
Die Einhaltung ökologischer Maßnahmen sei nun verpflichtend in den Förderrichtlinien
geregelt. Die MFG bezuschusse bei geförderten Projekten einen Green Consultant mit
bis zu 5.000 €. Gemeinsam mit dem SWR sei ein CO2-Rechner entwickelt worden,
damit sich Produzenten einen Überblick über die Emissionen bei der Herstellung ihrer
Filme verschaffen könnten. Darüber hinaus existierten kostenlose Workshopreihen,
um Produzierende und Filmschaffende zu den Möglichkeiten innovativer Filmtechnik
und ressourcenschonender Produktionsweisen zu schulen. Ein informativer Handlungsleitfaden unterstütze und informiere die Branche hierbei.
Die Film- und Medienstiftung NRW habe im April 2018 einen zweitägigen Workshop
„Green Filmmaking – nachhaltiges Produzieren” an der Internationalen Filmschule bezuschusst. Über 30 Teilnehmende aus NRW, München, Darmstadt und Baden-Baden
seien damit nach Köln-Mülheim gelockt worden. Das sollte fortgesetzt werden.
Den aktuellen Bedarf der Film- und Medienbranche, die absehbaren Veränderungen
für Produzente und ihre Finanzierungspartner sowie die Handlungsmöglichkeiten der
Politik schätze sie wie folgt ein:
Erstens. Neue Berufsbilder wie Green Consultants, Green Runner, Sustainability Manager entstünden.
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Zweitens. Diese neuen Berufsbilder müssten in bestehende Ausbildungsbereiche integriert werden.
Drittens würden Informationsveranstaltungen, Handlungsleitfäden sowie Beratung für
Produzierende benötigt.
Viertens sollten Nachhaltigkeitskriterien von allen Länderförderern in ihre Richtlinien
aufgenommen werden. Die Vergabe öffentlicher Gelder und die Verwendung der
Haushaltsabgabe müsse mittelfristig an nachprüfbare Faktoren für soziales, ökologisches und ökonomisch sinnvolles Handeln geknüpft werden – unter Beibehaltung der
Bewertung kreativer Leistungen.
Filmtechnischen Dienstleistern würden fünftens der Umstieg auf nachhaltige Technologie nicht aus eigener Kraft schaffen. Innovationszuschüsse analog zur bestehenden
Kinoförderung in Nordrhein-Westfalen erachte sie hierfür als sehr hilfreich.
Sechstens sollten Sender als Auftraggeber und zugleich sehr häufig als Gesellschafter
der Förderer in diese Entwicklungen einbezogen werden.
Siebtens sollten die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, der Landtag sowie die
Kunst- und Kultureinrichtungen, die Film- und Medieninstitutionen sowie der WDR für
sämtliche Veranstaltungen den Leitfaden für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen des Umweltbundesamtes zugrunde legen.
Achtens könne das Land NRW die Entwicklung von Empfehlungen für nachhaltiges
Handeln sowie Best-Practice-Beispiele für alle Beteiligungen im Bereich von Kultur,
Film und Medien vorantreiben.
Zum Abschluss macht sie in einer persönlichen Anmerkung darauf aufmerksam, dass
sie im letzten Jahr die Weltklimakonferenz und viele Kongresse zum Thema „Nachhaltigkeit” besucht habe. Sie vertraue der internationalen Gemeinschaft der Wissenschaftler, die immer dringender darauf hinweise, dass der Klimawandel in weniger als
5.000 Tagen unumkehrbar sei. Filmindustrie und Kulturbereich könnten aus ihrer Sicht
einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO2 leisten.
Vorsitzender Oliver Keymis dankt für den instruktiven Vortrag mit vielen interessanten Beispielen.
Auf die Frage von Lorenz Deutsch (FDP) zur Chancen der Implementierung und diesbezüglichen Schwierigkeiten antwortet Mechthild Kaub (Film+TV Consulting), es
existierten noch einige Hindernisse, etwa das nicht ausreichende Know-how und die
Nicht-Weiterverbreitung des einschlägigen Wissens in der Branche. Vereinzelt gebe
es jedoch grüne Produktionsfirmen mit engagierten Mitarbeitern. Sie sehe Bedarf an
zusätzlichen Informationsveranstaltungen, Handlungsleitfäden und Workshops sowie
an der entsprechenden Finanzierung. Der Energieagentur NRW fehlten etwa 600 € für
die Aktualisierung und Übertragung des Handlungsleitfadens.
Ein frühzeitiger Beginn der Dreharbeiten und der Planungen helfe bei der nachhaltigen
Produktion. Die Verkürzung der Drehzeiten etwa aus Kostengründen wirke sich auch
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in der Verkürzung der Vorbereitungszeiten aus. Werde bei der Förderung nur ein einziger zusätzlicher Drehtag anerkannt, könne mit diesen finanziellen Mitteln die Implementierung der Maßnahmen verfolgt werden.
Längst sei die nötige Technik noch nicht wie gewünscht verbreitet, auch wenn es immer mehr spezialisierte Firmen in diesem Bereich gebe. Durch die Akzeptanz entsprechender Zusatzkosten durch die Filmförderung oder das Starten von Pilotprojekten
durch die Sender könne das Problem gelöst werden. Einmal angeschaffte Technik
werde auch zukünftig Verwendung finden. Durch Folien, die das Tageslicht von außen
in Räume leiteten, könne etwa auf einen Großteil der Beleuchtung und insbesondere
von Scheinwerfern verzichtet werden. Der Einsatz solcher Technik setze jedoch das
entsprechende Wissen und die technischen Möglichkeiten voraus. Ein Innovationszuschuss könne helfen, mit dem Umstieg in Teilen der Branche zu beginnen. Auch ein
Beginn in einzelnen Bereichen wie Mobilität oder Catering halte sie für sinnvoll. Benötigt würden Akteure, die sich dieser Themen annähmen.
Auf die Frage von Gabriele Walger-Demolsky (AfD) nach dem „Green Tatort” antwortet Mechthild Kaub (Film+TV Consulting) das Publikum werde noch nicht auf die
grüne Produktionsweise aufmerksam gemacht. Man denke jedoch etwa in Arbeitsgruppen über die Einführung von Siegeln nach, um nachhaltige Produktionsweisen
auch für Zuschauende sichtbar zu machen.
Vorsitzender Oliver Keymis dankt der Referentin unter dem Beifall des Ausschuss
für ihre Ausführungen.
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Verschiedenes

Thomas Nückel (FDP) bittet um die Erstellung eines Wortprotokolls zum Tagesordnungspunkt 4 der heutigen Sitzung.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender
Anlage
19.07.2018/26.07.2018
160
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nif! ?hUV`]Yfib[! jcb! fYggcifWYbgW\cbYbXYb! JfcXi_h]cbgkY]gYb! jcb!
S]Y[`Yf"!`a!<UXYb)<UXYb!]a!;iZhfU[!jcb!MQL!ibX!;L>!>Y[Yhc!dfcXi)
n]Yfh*!>]Y!BUidhfc``Y!]b!{@t!bZ!G]bihYb!B]aaY`z!gd]Y`h!BY]_Y!GU_UhgW\(!
LY[]Y!Zt!\fhY!EUhf]b!AYVVY*!>]Y!>fY\UfVY]hYb!ZUbXYb!]a!BYfVgh!.,-1!]b!
@fY]Vif[!]a!<fY]g[Ui!ghUhh*!Q]ggYbgW\UZh`]W\!VY[`Y]hYh!k]fX!XUg!J]`chdfc)
^Y_h!jcb!XYf!BcW\gW\i`Y!XYf!GYX]Yb!%BXG&*!QY]hYfY!JUfhbYf!XYg!J]`ch)
dfc^Y_hg!g]bX!X]Y!@]`aU_UXYa]Y!<UXYb)QtfhhYaVYf[!ibX!XUg!FcWUh]cb!
IZ"!WY!LY[]cb!@fY]Vif[*!

0B88@"3<AAD=@;".B;86@=C68B=7<D!"!45DABD-!/F@9!2=@ED8@!1=??8>

38=D8!&

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 38 -

APr 17/336
Anlage, Seite 4

JCFKCFH

>Yf!{NUhcfh6!@tbZ!G]bihYb!B]aaY`z!YbhghUbX!a]h!XYf!S]Y`gYhnib[(!Y]bYb!
@YfbgY\"!`a!UiZ!kY]h[Y\YbX!s_c`c[]gW\Y!BYfghY``ib[gkY]gY!ni!dfcXi)
n]YfYb*!ObhYfghthnh!jcb!XYf!G@A!<UXYb)QtfhhYaVYf[(!\UVYb!k]f!XU\Yf!
bYVYb!_fYUh]jYb!ibX!"!bUbn]Y``Yb!AYg]W\hgdib_hYb!VY]!XYf!JfcXi_h]cb!
UiW\!OakY`hgW\ihn)!ibX!gcn]U`Y!;gdY_hY!VYftW_g]W\h][h*!Ca!@c`[YbXYb!
kYfXYb!k]f!Y]b][Y!@U_hYb!bYbbYb(!X]Y!g]W\!a]h!jYfgW\]YXYbYb!PYfrbXY)
fib[Yb!XYf!JfcXi_h]cbgfcih]bY!YffY]W\Yb!`UggYb*!;`g!?]b\Y]hYb!X]YbYb!
i*U*!?ifc(!GUhYf]U`]Yb!ibX!=I.)oei]jU`YbhY*
Oa! X]Y! [`cVU`Yb! _`]aUh]gW\Yb! PYfrbXYfib[Yb! ni! aYggYb(! X]YbYb! X]Y!
Ec\`YbghcZZX]cl]X)?a]gg]cbYb! U`g! LYZYfYbnkYfh(! XU! g]Y! kY`hkY]h! YhkU!
2,! #! XYg! NfY]V\Uig[Ug);igghcuYg! UigaUW\Yb*! <Y]! XYf! <YfYW\bib[!
VYftW_g]W\h][h! aUb! bYVYb! =I.! UiW\! UbXYfY(! jca! QY`h_`]aUfUh! CJ==!

CH!>?ONM=BF;H>!
P?LOLM;=BN!?CH!G?HM=B!

>OL=BM=BHCNNFC=B

+*&,`

=I.)?GCMMCIH?H!

JLI!D;BL

KiY``Y6!MhUh]ghU!.,-/

XY"!b]YfhY! AUgY! k]Y! GYh\Ub(! FUW\[Ug(! MW\kYZY`\YlU#!icf]X! ibX! @`i)
cf_c\`YbkUggYfghcZZY(! ]bXYa! g]Y! tVYf! ]\f! ^YkY]`][Yg! %'*#"'! .",(&)%!
+*-$)-&"'! ]b! =I.)oei]jU`YbhY! y! _ifn! =I.Y! y! ia[YfYW\bYh! kYfXYb*! Q]f!
jYfkYbXYb! XYf! ?]bZUW\\Y]h! \U`VYf! X]Y! [rb[][Y! ;V_tfnib[! {=I.z!
%KiY``Y6!=`]aUhYJUfhbYf&*

OG!+!HCBB9!7C,!SO!<CH>?H!
NL?C<B;OMA;M);OMMNIMM! %=I.)oKOCP;F?HN?&! JLI! EIJ@! CH!
>?ONM=BF;H>!H;=B!EIHMOG<?L?C=B?H!%.,-0&
hSSR[`YVPUR
9ZV__V\[R[
+*#

<L;O=BN!G;H!

=RVfa[T
+1#

G`^\Z!
1#
G\[_`VTR^!?\[_aZ!
-*#

A\OVYV`j`
,-#

;OMA?Q;=BM?H?!

6gIA9

9^[jU^a[T
+-#

KiY``Y6!O<;)=I.)LYW\bYf!
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DFC8I?H>CBG6iFC

QY]h! jcf! <Y[]bb! XYf! >fY\UfVY]hYb! _Ubb! aUb! VYfY]hg! >]b[Y! VYkY[Yb!
ibX!=I.)?a]gg]cbYb!Y]bgdUfYb*
Ca! JfcXi_h]cbgVtfc! XfiW_hYb! k]f! UiggW\`]Yu`]W\! UiZ! LYWmW`]b[)JUd]Yf!
ibX!y!kUbb!]aaYf!g]bbjc``!y!UiW\!XcddY`gY]h][(!ia!JUd]Yf!ni!gdUfYb*!

GCN!?CH?L!1,,)<F;NN)J;=EOHA!

F97L7@>B<D5D>9F!

MJ;LN!G;H!
.&1!?>@C<F5AA!=C@M
+0&/!?K=!9B9F<>9

AYbYfY``!kifXY!XUfUiZ![YUW\hYh(!bif!HchkYbX][Yg!ni!XfiW_Yb*
Cbg[YgUah! jYfVfUiW\hYb! k]f! WU*! /,*,,,! <`rhhYf! JUd]Yf*! I\bY! X]Y! PYf)
kYbXib[!jcb!LYWmW`]b[)JUd]Yf(!\rhhYb!k]f!.0!EA!aY\f!=I.)?a]gg]cbYb!
jYfifgUW\h*!Jcg]h]jYf!HYVYbYZZY_h6!LYWmW`]b[)JUd]Yf!]gh!b]W\h!hYifYf!y!VY]!
;VbU\aY![fsuYfYf!GYb[Yb!gc[Uf!aY]gh!-,!y!-1!#![tbgh][Yf*!>]Y!KiU)
`]hrh!]gh!b]W\h![Yf]b[Yf!U`g!X]Y!jcb!@f]gW\ZUgYfdUd]Yf*

.**!<F5AA!7C,
13!@>H9F!K5GG9F
KiY``Y6!?Wcb]hcf!G;A;SCH

Ca! JfcXi_h]cbgVtfc! YbhghY\h! j]Y`! JUd]YfUVZU``*! Mhf]_hY! Gt``hfYbbib[!
]gh! b]W\h! V`cu! s_c`c[]gW\! kYfhjc``(! g]Y! `c\bh! g]W\! gc[Uf! ]b! "!bUbn]Y``Yf!
B]bg]W\h(! XYbb! X]Y! ?bhgcf[ib[! jcb! JUd]Yf! ]gh! ]a! ObhYfgW\]YX! nif!
LYghat``Ybhgcf[ib[!_cghYb`cg*
>]Y! AYhfrb_Y! Ztf! XUg! <tfc! _UiZhYb! k]f! tVYfk]Y[YbX! jcb! fY[]cbU`Yb!
BYfghY``Yfb! ]b! A`Ug#!UgW\Yb*! Mc! _cbbhYb! iakY`hgW\rX`]W\Y! J?N)?]b)
kY[#!UgW\Yb!ibX!`Ub[Y!NfUbgdcfhkY[Y!jYfa]YXYb!kYfXYb!%g]Y\Y!UiW\!
=UhYf]b[! CC! )! AYhfrb_Y(!MY]hY! -0&*!>Yf!<fibbYb"!bXYf!UiZ! kkk*a]bYfU`)
kUggYf*Wca!\]`Zh!VY]!XYf!MiW\Y!bUW\!;bV]YhYfb!]b!XYf!Oa[YVib[*
>]Y![Y`YUghYb!>fiW_Yf!kUfYb!a]h!XYf!acXYfbghYb!NYW\b]_!\]bg]W\h`]W\!
NcbYf)!ibX!@Y]bghUiVYa]gg]cbYb!Uig[YghUhhYh*!Pcf\UbXYbY!FUgYf)>fi)
W_Yf!\UVYb!k]f!a]h!@]`hYfb!Uig[YghUhhYh(!X]Y!X]Y!;V`iZh!fY]b][Yb*
Cb!"!lYb!UbghUhh!hYadcfrfYb!JfcXi_h]cbgVtfcg!)!Vgdk*!VY]!MYf]YbdfcXi_)
h]cbYb!)!Yad"!Y\`h!Yg!g]W\(!a]h!F?>)<Y`YiW\hib[!ni!UfVY]hYb*!F?>)FUa)
dYb!gdUfYb!V]g!ni!5,!#!Mhfca!ibX!XUa]h!AY`X!ibX!=I.)?a]gg]cbYb*!
AYbYfY``! `c\bh! Yg! g]W\(! UiZ! p_cghfca! ianighY``Yb! %g]Y\Y! UiW\! Mhfca(!
MY]hY!--&*!

pEI<CF;HS!@qL!-!EA!J;JC?L
!!!!!!F\U_`\SS!! !!!!!!KN__R^bR^O^NaPU! !!!!9[R^TVRbR^O^NaPU
;^V_PUSN_R^]N]VR^

!!!!!.(.!EA!Bc`n!! !
!
!

-,)-,,,!F!

!!

!!0!_Q\

FRPePYV[T]N]VR^

-(-1!EA!;`hdUd]Yf!

!!!!1)-,!F!

!

-(1!_Q\

KiY``Y6!AfYYbdYUWY
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F9>G9B

>Yf!AfcuhY]`!Ub!MhUV)!ibX!<YgYhnib[ga]h[`]YXYfb!_Ua!b]W\h!Uig!@fY])
Vif[!ibX!Oa[YVib[(!gcbXYfb!fY]ghY!Uig!XYa![YgUahYb!<ibXYg[YV]Yh!
Ub*!
>U! ibhYf! XYb! NYUaa]h[`]YXYfb! ibX! >UfghY``Yfb! [`Y]W\! aY\fYfY! <Yf)
`]b)Ubgrgg][Y!kUfYb(!`UggYb!g]W\!X]Y!=I.)?a]gg]cbYb!Ub!Zc`[YbXYa!<Y])
gd]Y`!VYgcbXYfg![ih!jYf[`Y]W\Yb6

<;BH@;BLN!PIH!<?LFCH!H;=B!@L?C<OLA6!-,!?<!
;ONI@;BLN!PIH!<?LFCH!H;=B!@L?C<OLA6!+,2!?<

?CH?!<;BH@;BLN

P?LOLM;=BN!
A?L;>?!?CHG;F

+,#

>?L!?GCMMCIH?H
?CH?L!@FOAL?CM?

@FOA!PIH!<?LFCH!H;=B!<;M?F'6!,02!?<
'<UgY`!]gh!XYf!brW\ghY!@`i[\UZYb!jcb!@fY]Vif[!Uig*!?bhZYfbib[6!31!EG*

?]b! @`i[! jYfifgUW\h! U`gc! XYb! \sW\ghYb! =I.);igghcu*! ?]bY! <U\bZU\fh!
jYfifgUW\h![YfUXY!Y]baU`!-.!#!XYf!?a]gg]cbYb!Y]bYg!@`i[Yg(!Y]bY!;ihc)
ZU\fh!bcW\!04!#*!B]bni!_caah(!XUgg!X]Y!Q]f_ib[!XYg!Ec\`YbghcZZX]cl]X)
UigghcuYg!VY]!G]hhY`)!ibX!FUb[ghfYW_Yb#!t[Yb!XifW\gW\b]hh`]W\!.(3)aU`!
ghrf_Yf! ]gh7! XU! Yg! ]b! ^YbYb! Bs\Yb! _Y]bY! J#!UbnYb! []Vh(! X]Y! XUg! =I.!
iakUbXY`b!ibX!gc!XYb!NfY]V\Uig[UgYZZY_h!a]`XYfb!_sbbhYb(![Y`Ub[Yb!
X]Y!MW\UXghcZZY!X]fY_h!]b!\s\YfY!MW\]W\hYb!XYf!;hacgd\rfY*

+1#

;FF?L!=I.)?GCMMCIH?H!

QOL>?H!>OL=B!
@FOAL?CM?H!

P?LOLM;=BN

Q]f!_cbbhYb!j]Y`Y!NYUaa]h[`]YXYf!ibX!MW\Uigd]Y`Yf!XUjcb!tVYfnYi[Yb(!
a]h!XYa!Si[!UbnifY]gYb(!kcXifW\!Y]bY!Yf\YV`]W\Y!;bnU\`!Ub!=I.)oei])
jU`YbhYb!Y]b[YgdUfh!kcfXYb!]gh*!
>YbbcW\6! +1&,! #! ibgYfYf! =I.)?a]gg]cbYb! _UaYb! XifW\! @`i[fY]gYb!
nighUbXY*
>U[Y[Yb! jYfifgUW\hYb! X]Y! <U\bfY]gYb! bif! 0&/! #! XYg! =I.);igghcuYg!
y!VY]!]aaYf\]b!XcddY`h!gc!j]Y`Yb!<U\bZU\fhYb!k]Y!@`t[Yb!UiZ!XYf![`Y])
W\Yb!MhfYW_Y"
-2(2!NcbbYb!aY\f!=I.)?a]gg]cbYb!\rhhY!Yg!VYXYihYh(!krfY!XUg![YgUahY!
NYUa! bif! [Y#!c[Yb*! Cb! XYf! EcbgYeiYbn! \rhhYb! X]Y! @`t[Y! _bUdd! ./! #!
U``Yf!NfY]V\Uig[UgY!Uig[YaUW\h!ibX!k]f!a]h!XYf!JfcXi_h]cb!]bg[YgUah!
Y]b!=I.)J`ig!jcb!..(3!#!Ya]hh]Yfh*
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AC6>@>HgH

@]`adfcXi_h]cbYb(! X]Y! Ib)FcWUh]cb! XfY\Yb(! VYbsh][Yb! j]Y`Y! @U\fnYi)
[Y*!JYfgcbYb!ibX!GUhYf]U`!atggYb!dYfaUbYbh!jcb!;!bUW\!<!ibX!k]YXYf!
fYhcif! hfUbgdcfh]Yfh! kYfXYb*! <Y]! Y]bYa! NYUa! a]h! 01! JYfgcbYb! ]gh! XUg!
Y]bY![fcuY!`c[]gh]gW\Y!;iZ[UVY*
<YgcbXYfg!]b!Y]bYf!MhUXh!k]Y!@fY]Vif[!]gh!XUg!VYghY!@cfhVYkY[ib[ga]h)
hY`!Y]b!@U\ffUX(!gc`Ub[Y!aUb!_Y]bY![fcuYb!FUghYb!hfUbgdcfh]YfYb!aigg*!
>U! gckc\`! ibgYfY! NYUaibhYf_tbZhY! U`g! UiW\! X]Y! aY]ghYb! >fY\cfhY! ]b!
XYf!MhUXh!kUfYb(!Vch!g]W\!XUg!@U\ffUX!U`g!;`hYfbUh]jY!nia!J_k!Ub*!Pcb!
Y]bYa!sfh`]W\Yb!@U\ffUX\rbX`Yf!VY_UaYb!k]f!XUb_!XYg!FcWUh]cb!IZ"!WY!
LY[]cb!@fY]Vif[!nY\b!@U\ffrXYf!nif!PYfZt[ib[![YghY``h(!X]Y!jca!NYUa!
fY[Y![Ybihnh!kifXYb*!>UXifW\!g]bX!nU\`fY]W\Y!;ihcZU\fhYb!ibX!XUa]h!
UiW\! =I.)?a]gg]cbYb! Y]b[YgdUfh! kcfXYb*! H]W\h! bif! XUg6! Q]f! gdUfhYb!

GCN!?CH?G!?);ONI

B;<?H!QCL!

3+#

>?L!?GCMMCIH?H
?CH?M!;ONIM!GCN!
P?L<L?HHOHAMGINIL!

?CHA?MJ;LN

UiW\!AY`X*
@tf!ibgYfYb!@i\fdUf_!Yf\]Y`hYb!k]f!niXYa!nkY]!?`Y_hfcZU\fnYi[Y*!HUW\!
UbZrb[`]W\Yb!<Yft\fib[grb[ghYb!%{Q]Y![Y\h!XUg9z(!{Q]Y!kY]h!_caaY!
]W\!XUa]h9z***&!k]W\!X]Y!M_Ydg]g![fcuYf!<Y[Y]ghYfib[!Ztf!XUg!VYgcbXYfY!
@U\f[YZt\`!ibX!X]Y!ZUVY`\UZhY!<YgW\`Yib][ib[!a]h!Y]bYa!?`Y_hfcZU\f)
nYi[*!
>Ug! ?`Y_hfcUihc! ibgYfYg! Gch]jUiZbU\aY`Y]hYfg! kUf! Ztf! X]Y! JfcXi_)
h]cb! .*/40! EG! ibhYfkY[g*! >Ug! aUW\h! [YfUXY! Y]baU`! /-! EA! =I.! %VY]!
p_cghfca&(!]a!PYf[`Y]W\!ni!Y]bYa!XifW\gW\b]hh`]W\Yb!Ac`Z(!XYf!/13!EA!
Ztf!X]Y![`Y]W\Y!MhfYW_Y!jYfifgUW\h*!>Ug!]gh!Y]bY!?fgdUfb]g!jcb!WU*!3+!#*!
@tf!X]Y!Si_ibZh!V`Y]Vh! ni! \cZZYb(!XUgg!Yg!VY]! PYf`Y]\Yfb! UiW\!?`Y_hfc)
ZU\fnYi[Y!a]h!FUXY#!rW\Y![]Vh!ibX!cdh]aU`YfkY]gY!X]Y!LY]W\kY]hY!bcW\!
[fsuYf!k]fX(!XYbb![YfUXY!VY]!Y]bYa!>fY\!k]Y!\]Yf!]b!@fY]Vif[(!kc!U``Yg!
fY`Uh]j! bU\! ]gh(! ]gh! Yg! _Y]b! JfcV`Ya! a]h! ?)@U\fnYi[Yb! ni! ZU\fYb*! >]Y!
?fgdUfb]g! VY]! Frfa)(!=I.)!ibX! @Y]bghUiV)?a]gg]cbYb! ]gh! ]b!^YXYa! @U``!
Ybcfa*
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IBH9F?iB;H9

<Y]!Y]bYf!JfcXi_h]cb(!X]Y!b]W\h!]b!GYX]YbghrXhYb!k]Y!<Yf`]b(!GtbW\Yb!
cXYf!Es`b!ghUhh"!bXYh(!aigg!aUb!aY]gh!j]Y`!JYfgcbU`!jcb!UiuYf\U`V!Ub!
XYb!JfcXi_h]cbgcfh!Vf]b[Yb!ibX!jcf!Ifh!ibhYfVf]b[Yb*!
@tf!XYb!N;NILN6!@qH@!GCHON?H!BCGG?F!_cbbhYb!k]f!-1!JcghYb!a]h!
]b! @fY]Vif[! Ubgrgg][Yb! @]`agW\UZZYbXYb! VYgYhnYb*! >UXifW\! kifXYb!
bYVYb!EcghYb!Ztf!ObhYf_tbZhY!UiW\!=I.)?a]gg]cbYb!Y]b[YgdUfh*!
9V[R! =\`RYlOR^[NPU`a[T! ]b! Y]bYa! P]Yf)MhYfbY)BchY`! bR^a^_NPU`! .*!!
?<!7C, *!<Y]!XYf!GYggib[!kYfXYb!gckc\`!XUg!BY]nYb!XYg!S]aaYfg!ibX!
XYg!QUggYfg(!X]Y!LY]b][ib[!jcb!S]aaYf!ibX!QrgW\Y!U`g!UiW\!XUg!@ft\)
ghtW_gViZZYh!VYftW_g]W\h][h*!<Y]!]bg[YgUah!-3!NYUaa]h[`]YXYfb(!X]Y!k]f!
]a!BchY`!ibhYfVf]b[Yb!aigghYb(!aUW\h!XUg!Y]bYb!Yf\YV`]W\Yb!NY]`!XYf!

.0#

;FF?L!=I.)?GCMMCIH?H!

QOL>?H!>OL=B!

BIN?Fq<?LH;=BNOHA?H!

P?LOLM;=BN

?a]gg]cbYb!Uig*!B]bni!_caaYb!bcW\!X]Y!MW\Uigd]Y`YftVYfbUW\hib[Yb(!
gc!XUgg!X]Y!BchY`tVYfbUW\hib[Yb!]bg[YgUah!02!#!XYf!AYgUahYa]gg]c)
bYb!UigaUW\Yb*
;W\h! NYUaa]h[`]YXYf! _cbbhYb! k]f! ]b! @Yf]Ybkc\bib[Yb! ibhYfVf]b[Yb*!
>U!]b!Y]bYf!@Yf]Ybkc\bib[!_Y]b!YlhfU!JYfgcbU`!VYgW\rZh][h!]gh(!S]aaYf!
ibX!QrgW\Y!b]W\h!hr[`]W\![YfY]b][h!kYfXYb!ibX!Yg!kYb][Yf!YbYf[]Y]b)
hYbg]jY! AYaY]bgW\UZhg#!rW\Yb! []Vh(! VYXYihYh! Y]bY! qVYfbUW\hib[! ]bg)
[YgUah!WU*!/,!#!kYb][Yf!=I.!U`g!Y]bY!BchY`tVYfbUW\hib[(!gcZYfb!X]Y!
Qc\bib[!jcb!aY\fYfYb!JYfgcbYb!VYkc\bh!k]fX*!
>ifW\! X]Y! ObhYfVf]b[ib[! jcb! j]Y`Yb! JYfgcbYb! Ub! Y]bYa! Ifh! %n*<*!
BchY`&!YbhghY\h!nigrhn`]W\!XYf!PcfhY]`(!XUgg!@U\f[YaY]bgW\UZhYb![YV]`)
XYh! kYfXYb! _sbbYb! ibX! gca]h! VY]! XYb! @U\fhYb! a]hibhYf! ?a]gg]cbYb!
[YgdUfh!kYfXYb*!J`ig6!?g!Yf`Y]W\hYfh!X]Y!Fc[]gh]_*
DYXYg!NYUaa]h[`]YX!kUf!XifW\gW\b]hh`]W\!0,!HrW\hY!Ztf!X]Y!JfcXi_h]cb!
]b!@fY]Vif[*!Cbg[YgUah!jYfifgUW\hYb!U``Y!BchY`tVYfbUW\hib[Yb!WU*!--&3!
H\[[R[!=I.)?a]gg]cbYb*
BrhhYb!k]f!_Y]b!JYfgcbU`!Uig!@fY]Vif[![Y\UVh!ibX!-1!JYfgcbYb!aY\f!]a!
BchY`! ibhYfVf]b[Yb! atggYb(! krfYb! X]Y! //(5! NcbbYb! bcW\aU`g! ia! ,.!

GCH>?MN?HM!
,.!HCBB9B!

=I.)?GCMMCIH?H!
QOL>?H!>OL=B!
FIE;F?M!J?LMIH;F!

?CHA?MJ;LN

H\[[R[!=I.)?a]gg]cbYb!Ub[Ygh]Y[Yb*
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HCB

@ib_a]_fcZcbY*! <Y]! Y]bYf! \Yf_saa`]W\Yb! @]`adfcXi_h]cb! g]bX! XUg! Ztf!
XYb![YgUahYb!>fY\!YhkU!-**!55'6N``R^VR[*
;__ig!g]bX!\YihnihU[Y!nijYf`rgg][!ibX!`]YZYfb!X]Y!bsh][Y!MdUbbib[!ia!
X]Y!G]_fcZcbY!ni!VYhfY]VYb*!>U\Yf!\UVYb!k]f!UiZ!%H]GB)&;__ig![YgYhnh!
ibX! X]Y! NcbUVhY]`ib[! a]h! -,! 5XXa_! %MY_ibXrfVUhhYf]Yb&! Uig[YghUh)
hYh(! X]Y! tVYf! HUW\h! [Y`UXYb! kifXYb*! >Yf! ?]bgUhn! jcb! gYW\g! V]g! nks`Z!
@ib_ghfYW_Yb! dfc! >fY\hU[! _cbbhY! XUa]h! dfcV`Ya`cg! [Ykr\f`Y]ghYh!
kYfXYb*!
ObgYfY!?fZU\fib[!VY]a!N;NILN6!@qH@!GCHON?H!BCGG?F!nY][h(!XUgg!
gdYn]Y``! ]a! <YfY]W\! XYf! NcbhYW\b]_! Vnk*! VY]! XYfYb! SigUhndfcXi_hYb!
Yf\YV`]W\Yg!JchYbn]U`!VYghY\h(!b]W\h!V`cu!Gt``(!gcbXYfb!gW\rX`]W\Yb!Gt``!
Y]bnigdUfYb*!>]Y!EcghYb!Ztf!;__ig!ibX!FUXYghUh]cbYb!g]bX!jcf!XYa!B]b)
hYf[fibX(!XUgg!X]Y!FUXYghUh]cbYb!h\YcfYh]gW\!ibVY[fYbnh!`Ub[Y!Zib_h])
cbghtW\h][!g]bX(!jYf[`]W\Yb!a]h!XYa!EUiZ!jcb!<UhhYf]Yb!ib[YZr\f![`Y]W\*!
FYX][`]W\!X]Y!;__ig!atggYb!bUW\!Y]b][Yf!SY]h!Uig[YhUigW\h!kYfXYb!%]*!X*!
L*!bUW\!WU*!/,,!FUXYnm_`Yb&*!<YfY]hg!bUW\!gYW\g!Sm_`Yb!Uacfh]g]Yfh!g]W\!
Uig!OakY`hg]W\h!%;VVUi!XYf!Jf]arffc\ghcZZY(!NfUbgdcfhY(!JfcXi_h]cbg)
dfcnYgg&!X]Y!MY_ibXrfVUhhYf]Y*
@tf!VY]XYg![]`h6!Jf]arf)!ibX!MY_ibXrfVUhhYf]Yb!%;__ig&!Ybh\U`hYb!QYfh)
ghcZZY(!UVYf!i*O*!UiW\![]Zh][Y!MW\kYfaYhU``Y*!Oa!GYbgW\!gck]Y!OakY`h!
ni!gW\thnYb!ibX!Lc\ghcZZY!k]YXYfni[Yk]bbYb(!atggYb!g]Y!nif!PYfkYf)
hib[![YhfYbbh!Ybhgcf[h!kYfXYb*!%KiY``Y6!OakY`hVibXYgUah&

?CH?!@CFGJLI>OENCIH!

P?L<L;O=BN!!=;*

-**!65HH9F>9B

GCN!>?G!?CHM;NS!
PIH!5??IG!MJ;LN!G;H!
-2#!>?L!?CGH9B!

OH>!33#!>?L!

7C,'9A>GG>CB9B

SOM;GG?HM?NSOHA!
?CH?L!<;NN?LC?6
+*#!
?\UYR[_`\SS
,*#!AN[TN[

,*#!MV[X

bR^cR^`ON^

>Ug!Ncb)>YdUfhaYbh!VYbsh][h!<UhhYf]Yb!Ztf!X]Y!Ua!MYh!ibUVX]b[VUfYb!

-,!5XXa_!!!!!!-**!6N``R^VR[!!!!9^_]N^[V_
?NaS]^RV_

-.3(-.!?ifc!!!.,2(41!?ifc!!!!!!!!!!!-2&/.!#

9V[fRY]^RV_

/(53!?ifc!!!!!!!!,(25!?ifc!

9V[_j`fR!WR

/,,!

7C,'9ZV__V\[R[! ]^\!
G`a[QR!@NQR_`^\Z

,(52!_[! !!!!!!!!!!./0!_[!

-/#!
G\[_`VTR_

[VPU`!bR^cR^`ON^

+/#!G`NUY

KiY``Y6!aYX]YbkYf_ghUhh)cb`]bY

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33&/3!#

%,(,/!_[+;__i&!!!!!%,(34!_[+<UhhYf]Y&

KiY``Y6!OakY`hVibXYgUah!ibX!=`]aUhcd
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@>7=H

MY]h!Y]b!dUUf!DU\fYb!jYfVfY]hYh!g]W\!XYf!?]bgUhn!jcb!F?>)FUadYb!]aaYf!
kY]hYf*!EY]b!QibXYf6!g]Y!gdUfYb!VY]![`Y]W\Yf!F]W\h`Y]ghib[!WU*!5,!#!Mhfca!
Y]b*!>]Y!;bgW\UZZib[!]gh!XYfnY]h!bcW\!fYW\h!hYiYf(!\YVh!g]W\!^YXcW\!a]h!
XYf! .1)ZUW\Yb! FYVYbgXUiYf! %]a! PYf[`Y]W\! a]h! Y]bYf! \Yf_saa`]W\Yb!
A`t\V]fbY&!gW\bY``!UiZ*!>Ug!<YgcbXYfY!XYf!F?>)FYiW\hYb!]gh(!XUgg!X]Y!
ni[YZt\fhY!?bYf[]Y!nia![fsuhYb!NY]`!]b!F]W\h![YkUbXY`h!k]fX*!<Y]!\Yf)
_saa`]W\Yb!A`t\V]fbYb(!k]fX!X]Y!ni[YZt\fhY!?bYf[]Y!bif!ni!WU*!.)1!#!
]b!F]W\h![YkUbXY`h*!>Yf!LYgh![Y\h!]b!QrfaY*!<Y]!BU`c[YbV]fbYb!g]bX!Yg!
]aaYf\]b!gW\cb!-,!#(!X]Y!]b!F]W\h![YkUbXY`h!kYfXYb(!UiW\!X]Y!FYVYbg)
XUiYf!]gh!\s\Yf*!
Cb! Jf]jUh\Uig\U`hYb! ibX! XYf! JUfhmVY`YiW\hib[! ]gh! X]Y! F?>)NYW\b]_!
gW\cb!Ub[Y_caaYb!ibX!]gh!]aaYf!\ri"![Yf!ni!gY\Yb*!<Y]a!@]`a!]gh!XUg!

A?L;>?!?CHG;F!

+*#!
>?L!?H?LAC?!QCL>!<?C!

?CH?L!B;FIA?HF;GJ?!CH!

@>7=H
OGA?Q;H>?FN

!

bcW\!UbXYfg(!X]Y!EUaYfU!g]Y\h!>]b[Y(!X]Y!Ztf!XUg!aYbgW\`]W\Y!;i[Y!cZh!
b]W\h!kU\fbY\aVUf!g]bX*!?]b!JfcV`Ya!XYf!F?>g!]gh!!X]Y!@UfVk]YXYf[UVY(!
X]Y!cZh!bcW\!ib[YbUi!]gh*!JfcV`YaUh]gW\!Ztf!X]Y!EUaYfU!]gh!niXYa(!XUgg!
aUbW\Y!F?>)FUadYb!#!UW_Yfb*

?CH?!F?>)F;GJ?!MJ;LN!

3*#!GHFCA!

;``YfX]b[g![]Vh!Yg!UiW\!Ztf!X]Y!@]`aVY`YiW\hib[!]aaYf!aY\f!F?>)FUa)
dYb*! >]Y! F]W\hghrf_Y! ]gh! ^YXcW\! bcW\! b]W\h! k]f_`]W\! jYf[`Y]W\VUf! a]h!
\Yf_saa`]W\Yb! BU`c[Yb)MW\Y]bkYfZYfb*! >Yf! jcb! ;LLC! Ybhk]W_Y`hY!
F?>)MW\Y]bkYfZYf! F3)=! \Uh! nia! <Y]gd]Y`! Y]bY! F]W\h`Y]ghib[(! X]Y! a]h!

,/';57=9F

Y]bYa! 21,! Q! BU`c[Yb)MW\Y]bkYfZYf! jYf[`Y]W\VUf! ]gh*! >Yf! ]gh! ^YXcW\!
_`Y]bYf!ibX!`Y]W\hYf!%Ztf!NfUbgdcfh!k]W\h][&!ibX!_cghYh!YhkU!Y]b!@tbZhY`*!

<?C

F?<?HM>;O?L

!

@tf!ibgYfYb!>fY\!ghUbXYb!ibg!`YX][`]W\!nkY]!NiVY`][\hg!nif!PYfZt[ib[(!
X]Y!Ub!Y]b][Yb!>fY\hU[Yb!nia!?]bgUhn!_UaYb*!?]b!NiVY`][\h!\Uh!XUVY]!
Y]bYb!PYfVfUiW\!jcb!-/Q!VY]!5,,!FiaYb!F]W\h`Y]ghib[*!>Ug!Ybhgdf]W\h!
]b!YhkU!Y]bYf!G]b]@`c(!X]Y!U``YfX]b[g!bif!tVYf!0-,!FiaYb!jYfZt[h*
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GHFCA

<Y]!j]Y`Yb!@]`adfcXi_h]cbYb!UiuYf\U`V!jcb!MhiX]cg(!k]fX!UiZ!Y]bYb!>]Y)
gY`[YbYfUhcf!U`g!MhfcaeiY``Y!niftW_[Y[f]ZZYb*!CaaYf!jYfZt[VUf(!nijYf)
`rgg][Y! PYfgcf[ib[*! HUW\hY]`6! >Yf! \c\Y! NfY]VghcZZjYfVfUiW\! YfnYi[h!!
j]Y`!=I.*
QYbb! aUb! U`gc! UiZ! XYb! ?]bgUhn! Y]bYg! >]YgY`[YbYfUhcfg! gc! cZh! k]Y!
as[`]W\!jYfn]W\hYh(!gdUfh!aUb!j]Y`!=I.!ibX!aY]ghYbg!UiW\!AY`X*!
<Y]a! N;NILN6! @qH@! GCHON?H! BCGG?F! \UVYb! k]f! Ub! gY\f! j]Y`Yb!
>fY\cfhYb! UiZ! XYb! AYbYfUhcf! jYfn]W\hYh! ibX! ghUhhXYggYb! Y]bYb!
<Uighfca_UghYb!jca!sfh`]W\Yb!?bYf[]YjYfgcf[Yf!UiZghY``Yb!`UggYb(!cXYf!
UiZ!jcf\UbXYbY!MhfcaUbgW\`tggY!niftW_[Y[f]ZZYb*!

>OL=B!>C?!HONSOHA!

PIH!@?MNMNLIG(!

MJ;LN?H!QCL!

/*#!

>?L!?GCMMCIH?H!?CH?M!

>C?M?FA?H?L;NILM

Oa!X]Y!=I.)?a]gg]cbYb!XifW\!MhfcajYfVfUiW\!ni!Yfa]hhY`b(!]gh!ni!ibhYf)
gW\Y]XYb(!kY`W\Yb!Mhfca!aUb!bihnh*!Q]f!bihnhYb!fY]bYb!p_cghfca*
;`g!LYW\YbVY]gd]Y`6!;b!Y]bYa!>fY\cfh(!Ub!XYa!ZtbZ!NU[Y!`Ub[![YXfY\h!
kifXY(! jYfVfUiW\hYb! k]f! 0,+! ?KU! G`^\Z*! >]YgY! ;bnU\`! EQ\! jYfif)
gUW\h! VY]! p_cghfca! ]b! YhkU! ,/! ?<! 7C,! %KiY``Y6! kkk*Wc.)Ya]gg]c)
bYb)jYf[`Y]W\Yb*XY&*!BrhhYb!k]f!_cbjYbh]cbY``Yb!Mhfca![Ybihnh(!krfYb!
XUg!/3.!EA![YkYgYb*

<OH>?M>?ONM=B?L!>OL=B)
M=BHCNNMMNLIGGCR!%.,-0&6

G]h! Y]bYa! AYbYfUhcf! \rhhYb! k]f! ]b! YhkU! /45! F! >]YgY`! jYfVfUiW\h! ibX!
XUa]h! ++..! ?<! 7C,'9ZV__V\[R[! jYfifgUW\h*'! >Ug! g]bX! 31! #! aY\f!
?a]gg]cbYb![Y[YbtVYf!XYf!p_cghfca)PUf]UbhY*

./&/#!?\UYR

FY]XYf! _cbbhYb! k]f! Uig! `c[]gh]gW\Yb! AftbXYb! b]W\h! jc``ghrbX][! UiZ!
AYbYfUhcfYb! jYfn]W\hYb(! XcW\! XUg! PYf\r`hb]g! ]gh! VYY]bXfiW_YbX6! 53! #!
XYf! [YgUahYb! =I.)?a]gg]cbYb(! X]Y! XifW\! X]Y! MhfcaYfnYi[ib[! jYfif)
gUW\h!kifXYb(!_UaYb!tVYf!X]Y!AYbYfUhcfYb*!>UVY]!`]YZYfhYb!X]YgY!bif!
WU*!01!#!XYg![YgUahYb!Mhfcag!Ua!MYh*!//!#!_UaYb!Uig!XYf!MhYW_XcgY!

.&0#!9^QTN_
+0&2#!
5`\ZX^NS`

-&+#!G\[_`VTR
,1&3#!
9^[RaR^ON^R!
9[R^TVR[

Vnk*!XYa!<UighfcajYfhY]`Yf*
BrhhYb!k]f!U``Yg!tVYf!AYbYfUhcfYb!VYhf]YVYb(!k]Y! ]b!XYf! JfUl]g! \ri"![!
XYf!@U``(!\rhhY!Yg!XcddY`h!gc!\c\Y!=I.)?a]gg]cbYb!]b!X]YgYa!<YfY]W\!
[Y[YVYb*!

KiY``Y6!AL??HJ?;=?!YbYf[m

AYbYfY``![]`h6!QYbb!as[`]W\(!]gh!HYhnghfca!<UhhYf]Yb!ibX!a]h!>]YgY`[Y)
bYfUhcfYb! YfnYi[hYa! Mhfca! jcfnin]Y\Yb*! >ifW\! X]Y! QU\`! XYf! AYfrhY!
ibX!X]Y!;fh!]\fYf!Hihnib[!_sbbYb!j]Y`!?bYf[]Y!ibX!NfY]V\Uig[UgYa]gg])
cbYb!Y]b[YgdUfh!kYfXYb*
'XYf!MhfcajYfVfUiW\!`rggh!g]W\!b]W\h!c\bY!QY]hYfYg!]b!>]YgY`jYfVfUiW\!iafYW\bYb*!>Yf!
PYfVfUiW\! kifXY! UiZ[fibX! XYg! PYfVfUiW\g! ]b! r\b`]W\Yb! >fY\g]hiUh]cbYb! Ub! UbXYfYb!
>fY\cfhYb![YgW\rhnh*
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Ai@@

Qr\fYbX!>fY\UfVY]hYb!YbhghY\h!gY\f!j]Y`!Gt``*!BUidhgrW\`]W\!XifW\!?]b)
kY[[YgW\]ff!ibX!PYfdUW_ib[Yb!VY]a!=UhYf]b[(!UVYf!UiW\!XifW\!j]Y`Y!
;igXfiW_Y!ibX!X]jYfgY!UbXYfY!>]b[Y!%PYfgUbX_Ufhcbg(!PYfdUW_ib[Yb(!
YhW*&*!Jfc!NU[!YbhghY\Yb!]b!XYf!LY[Y`!WU*!j]Yf!V]g!gYW\g!-.,)F]hYf)MrW_Y!
Gt``*!
>Yf! Gt``! k]fX! [YgUaaY`h! ibX! _caah! ]b! Y]bYb! [fcuYb! LYghat``Wcbh)
U]bYf*! >]Y! ?bhgcf[ib[! jcb! LYghat``! _cghYh! ^YXcW\! AY`X! ibX! _cghVUfY!
Lc\ghcZZY!kYfXYb!b]W\h!fYWmWY`h*!
Q]f! \UVYb! ]b! U``Yb! <YfY]W\Yb! jYfgiW\h(! _cbgYeiYbh! Gt``! ni! jYfaY])
XYb!ibX!\UVYb!UiZ!X]YgYa!QY[!X]Y!Gt``aYb[Y!Yf\YV`]W\!fYXin]YfYb!
_sbbYb*!Q]Yj]Y`!k]f![YbUi!Y]b[YgdUfh!\UVYb(!`rggh!g]W\!bif!gY\f!jU[Y!
gW\rhnYb*!>U!UVYf!dfc!NU[!bif!WU*!Y]b!V]g!nkY]!MrW_Y!Gt``!YbhghUbXYb!
g]bX(!_Ubb!aUb!jcb!kY]h!kYb][Yf!U`g!XYf!Br`ZhY!Uig[Y\Yb*!

>OL=B!EIHM?KO?HN?!

Ai@@HF9BBIB<!

B;<?H!QCL!

1*#!
=I.)?GCMMCIH?H!OH>!

,10&0+#

!

?CHA?MJ;LN

Sigrhn`]W\!nif!Gt``jYfaY]Xib[!\UVYb!k]f!Gt``hfYbbib[!Ua!MYh!Y]b[Y)
Zt\fh*!Q]f!hfYbbhYb!]b!JUd]Yf(!J`Ugh]_!%[Y`VYf!MUW_&(!LYghat``!ibX!MdY]gY)
fYghY*! >Yf!;iZkUbX!kUf!bif! [Yf]b[Zt[][![fsuYf*!;bghUhh!k]Y!tV`]W\Yf)
kY]gY!Y]bYa!=cbhU]bYf(!\UhhYb!k]f!XfY]!3!a$)=cbhU]bYf!ibX!Y]bY!NcbbY!
Ztf!MdY]gYfYghY(!X]Y!Ua!;VYbX!YbhgdfYW\YbX![YZt``h!kifXYb*!>UXifW\!
kifXYb!ibg!YZZY_h]j!EcghYb!YfgdUfh*
>]Y!?bhgcf[ib[!jcb!LYghat``!_cghYh!]b!@fY]Vif[!-55(,,!?ifc!dfc!NcbbY(!
XU[Y[Yb! _cghYh! X]Y! ?bhgcf[ib[! jcb! J`Ugh]_! %[Y`VYf! MUW_&! ibX! JUd]Yf!
b]W\hg*! FYX][`]W\!X]Y!MdY]gYfYghYhcbbY! _cghYh!bcW\!YhkUg(! WU*! -/! ?ifc!
dfc!FYYfib[*!>]Y!NcbbY!kifXY!nkY]aU`![Y`YYfh*!@c`[YbXYf!Gt``!]gh!VY]!
ibgYfYf!JfcXi_h]cb!YbhghUbXYb6

J;JC?L6!+,.*!?<!%?HNMJLC=BN!/-!EA!=I.&
JF;MNCE6!+/*!?<!%?HNMJLC=BN!31(3!EA!=I.&
L?MNGqFF6!-**!?<!%?HNMJLC=BN!-1-(0!EA!=I.&!
BrhhYb! k]f! _Y]bYb! Gt``! [YhfYbbh(! \rhhYb! k]f! ]bg[YgUah! -(25! NcbbYb!
LYghat``![Y\UVh(!kUg!41/(.!EA!=I.)?a]gg]cbYb!YbhgdfcW\Yb!\rhhY*!Q]f!
\UVYb!U`gc!XifW\! X]Y!Gt``hfYbbib[!3,!#!=I.!ibX!.32(2-!?ifc!Y]b[Y)
gdUfh*!
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75H9F>B<!>
GD9>G9B
CaaYbgYg!=I.)?]bgdUfdchYbh]U`!VY]![`Y]W\nY]h][!VYggYfYf!KiU`]hrh!XYf!
MdY]gYb!"!bXYh!g]W\!]a!=UhYf]b[)<YfY]W\*!;iggW\`U[YVYbX!g]bX!X]Y!PYf)
kYbXib[!jcb!GY\fkY[[YgW\]f!UbghUhh!J`Ugh]_)MYhg!ibX!FYVYbga]hhY`b(!
X]Y!as[`]W\gh!jcb!?fnYi[Yfb!Uig!XYf!LY[]cb!_caaYb*
ObgYf!=UhYfYf!UW\hYhY!VY]a!?]b_UiZ!UiZ!<]c)JfcXi_hY!Uig!XYf!LY[]cb(!
X]Y!Yf! jca!AYatgY[fcu\UbXY`!ibX!XYb!sfh`]W\!Ubgrgg][Yb!GYhn[Yfb!
ibX!<rW_Yfb!VYnc[*!QYbb!XYf!?]b_UiZ!]a!MidYfaUf_h!b]W\h!ni!jYfaY])
XYb!kUf(!kifXYb!kYbb!]f[YbX!as[`]W\!<]c)JfcXi_hY![Ykr\`h*!

JLI!J9<<>9'H5<!

MJ;LN?H!QCL!

0*#!
=I.)?GCMMCIH?H!?CH

>Yf! AY\U`h! Ub! J#!UbnYbgW\ihna]hhY`b! ]gh! ]b! _cbjYbh]cbY``! YfnYi[hYa!
AYatgY! /.,)ZUW\! \s\Yf! U`g! ]b! XYa! Uig! <]c);iZniW\h*! BYf_saa`]W\!
dfcXin]YfhYg!IVgh!]gh!4,)aU`!ghrf_Yf!VY`UghYh!U`g!p_c)IVgh*!%p_c)NYgh(!
-+.,-2&
DY!bUW\!FYVYbga]hhY`Ufh!jYfifgUW\h!V]c`c[]gW\!YfnYi[hY!QUfY!]a!MW\b]hh!
1! V]g! .1! #! kYb][Yf! =I.)?a]gg]cbYb! U`g! XUg! _cbjYbh]cbY``! YfnYi[hY!
JYbXUbh!)!\UidhgrW\`]W\!kY[Yb!XYg!PYfn]W\hg!UiZ!_tbgh`]W\Y!>tb[Ya]h)
hY`*!%KiY``Y6!kkk*_`]aUViYbXb]g)_cY`b*XY+YfbUY\fib[&
Q]f! jYfUbghU`hYhYb! Y]b][Y! PY[[]Y)NU[Y(! Ub! XYbYb! fY]b! jY[YhUf]gW\!
[Y_cW\h!kifXY(!kUg!VY]!ZUgh!U``Yb!]a!NYUa!gY\f![ih!Ub_Ua*!Cb!XYf!=I.)
<]`Ubn!gW\`r[h!g]W\!UiW\!XUg!dcg]h]j!b]YXYf*!Jfc!PY[[]Y)NU[!gdUfhYb!k]f!
-/1! EA! =I.)?a]gg]cbYb! Y]b(! XUg! Ybhgdf]W\h! Y]bYf! ?fgdUfb]g! jcb! 2,! #*!!!!!!
-! EA! L]bX#!Y]gW\! Ybhgdf]W\h! XYfnY]h! XifW\! X]Y! ;fh! XYf! P]Y\U`hib[! ibX!
XYb!@ihhYfUbVUi!-/(1!EA!NfY]V\Uig[UgUigghcu*
SkUf!]gh!Y]b!<]c)=UhYf]b[!a]h!GY\fkY[[YgW\]ff!UiZ[fibX!XYf!\cW\dfY])
g][YfYb! Lc\ghcZZY! ibX! nigrhn`]W\Yf! ;fVY]hgnY]h(! X]Y! XYf! =UhYfYf! XifW\!
;VkUgW\!ibX!XUg!GY\f!Ub!<Yni[geiY``Yb!%Afcu\UbXY`(!<rW_Yf(!GYhn[Yf!
YhW*&! \Uh(! hYifYf*! >UZtf! gdUfh! aUb! [fcuY! GYb[Yb! Ub! =I.! Y]b(! ZsfXYfh!
s_c`c[]gW\Yb!;bVUi!ibX!Ufh[YfYW\hY!N]Yf\U`hib[(!ibhYfghthnh!X]Y!fY[])
cbU`Yb!BYfghY``Yf!ibX!Yfbr\fh!XUg!NYUa!gW\aUW_\UZh!ibX![YgibX*
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75H9F>B<!>>
<9HFgB?9
<Y]! @]`adfcXi_h]cbYb! kYfXYb! ibnr\`][Y! ?]bkY[VYW\Yf! jYfkYbXYh*!
Ca! MW\b]hh! jYfVfUiW\h! ^YXYg! NYUaa]h[`]YX! gYW\g! <YW\Yf! dfc! NU[*! Cb!
ibgYfYa!@U``!krfYb!XUg!

2!<?=B?L!'!01!J?LMIH?H!'!.0!>L?BN;A?!8!0.2*!697=9F!
[YkYgYb*! <Y]! XYf! BYfghY``ib[! Y]bYg! ?]bkY[VYW\Yfg! c\bY! >YW_Y`!
ZU``Yb!ib[YZr\f!--,!AL!=I.! Ub!%KiY``Y6!>YihgW\`UbXZib_&*!@tf!ibgYfYb!
>fY\! \rhhY! X]Yg! 3-/! EA! NfY]V\Uig[UgYa]gg]cbYb! VYXYihYh*! ;`hYfbU)
h]j! ,(1`)JZUbX#!UgW\Yb! ni! jYfkYbXYb(! ]gh! _Y]bY! VYggYfY! Fsgib[(! XU! Yg!
g]W\! XUVY]! aY]ghYbg! ia! ?]bkY[)JZUbX#!UgW\Yb! \UbXY`h(! X]Y! bYVYb!
Gt``!niXYa!)!XifW\!JfcXi_h]cb!ibX!NfUbgdcfhkY[Y!)!Y]bYb!XcddY`h!gc!
\c\Yb!=I.);igghcu!k]Y!Y]bY!GY\fkY[#!UgW\Y!dfcXin]Yfh!%KiY``Y6!>?L!
MJC?A?F&*
;``Yb! MhiX]Yb! bUW\! g]bX! GY\fkY[)! XYb! ?]bkY[[YV]bXYb! jcfnin]Y\Yb!
y!ibX!XUg!Ua!VYghYb!a]h!_ifnYb!QY[Yb*!?]bY!,(1!F!J?N)?]bkY[#!UgW\Y!
jYfifgUW\h!n*V*!-/,!A!=I.(!Y]bY!J?N)GY\fkY[#!UgW\Y!]aaYf!bcW\!5.!A!
=I.*!!%KiY``Y6!]ZYi!BY]XY`VYf[!AaVB&
Q]f! \UVYb! ibg! YbhgW\]YXYb(! ^YXYa! NYUaa]h[`]YX! Y]bY! \cW\kYfh][Y!
Nf]b_#!UgW\Y! nif! PYfZt[ib[! ni! ghY``Yb*! ?]bY! gc`W\Y! @`UgW\Y! \r`h! eiUg]!
Yk][! ibX! `rggh! g]W\! ]aaYf! k]YXYf! UiZZt``Yb*!ObgYf! =UhYfYf! \]Y`h!Y]bYb!
AYhfrb_YUihcaUhYb! VYfY]h(! Ub! XYa! XUg! NYUa! X]Y! @`UgW\Yb! ]aaYf!
k]YXYf!UiZZt``Yb!_cbbhY*!>UXifW\!\UVYb!k]f!gW\rhnib[gkY]gY!.*1,,!XYf!
tV`]W\Yb!J?N)?]bkY[#!UgW\Yb!ibX!XUa]h!-,/!?<!7C,!RV[TR_]N^`*
Sigrhn`]W\!\UhhYb!k]f!Y]bYb!QUggYfgdYbXYf!Ua!MYh!ghY\Yb(!gc!XUgg!X]Y!
Ec``Y[Yb!nia!;iZZt``Yb!a]h!QUggYf!b]W\h!nia!=UhYf]b[!`UiZYb!aigghYb*!
;``Y]bY!Ua!MYh!\UVYb!k]f!]bg[YgUah!/0,!F]hYf!QUggYf!jYfVfUiW\h*!>Ug!
\rhhY!]a!HcfaU`ZU``!nigrhn`]W\!24,!,(1!F!J#!UbX#!UgW\Yb!VYXYihYh(!U`gc!
bcW\aU`!22!?<!7C, *
@tf!BY]u[Yhfrb_Y![UV!Yg!nigrhn`]W\Y!GY\fkY[VYW\Yf(!X]Y!bUaYbh`]W\!
VYgW\f]ZhYh! kifXYb*! >]Y! <YW\Yf! kifXYb! hr[`]W\! bUW\! >fY\gW\`iu! jca!
=UhYfYf![Ygdt`h*
Sif!PYfaY]Xib[!ibbsh][Yf!NfUbgdcfhZU\fhYb!kifXYb!]a!<tfc!AYhfrb_Y!
jcb!AYhfrb_Y\YfghY``Yfb!Uig!XYf!LY[]cb![Yhfib_Yb*!;iW\!\]Yf!bihnhYb!
k]f!_Y]bY!?]bkY[)J?N)@`UgW\Yb(!gcbXYfb!A`Ug#!UgW\Yb*
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A5G?9)?CGHiA
GM9B9B6>@8
G;ME?
>]Y! GUg_YbV]`XbYf]bbYb! jYfkYbXYhYb! hY]`kY]gY! nYfh]"!n]YfhY! HUhif_cg)
aYh]_*!>]YgY!]gh!ZfY]!jcb!HYVYbdfcXi_hYb!XYf!?fXs`]bXighf]Y(!M]`]_cbYb(!
JUfUVYbYb(!J?Ag!ibX!gmbh\Yh]gW\Yb!EcbgYfj]Yfib[g)(!@UfV)!cXYf!>iZh)
ghcZZYb! gck]Y! G]_fcd`Ugh]_! a]h! U``! ]\fYb! HYVYbk]f_ib[Yb*! ;V[YgY\Yb!
jcb! XYf! KiU`]hrh! Ztf! BUih! ibX! BUUf! ]gh! Ztf! X]Y! GUg_Y! X]Y! Q]f_ib[! ]a!
<]`X! YbhgW\Y]XYbX! y! UiW\! \]bg]W\h`]W\! gc`W\Yf! Ef]hYf]Yb(! cV! Y]b! JiXYf!
X]Y!BUih!]a!=`cgY)id!ZY]b)!cXYf![fcVdcf][!UiggY\Yb!`rggh*!Sia!A`tW_!
[]Vh!Yg!]bnk]gW\Yb!UiW\!Y]bY!?bhk]W_`ib[!jcb!B>)hUi[`]W\Ya!GU_Y)Od!
UiZ!fY]b!a]bYfU`]gW\Yf!AfibX`U[Y!]b!XYf![`Y]W\Yb!JfY]g`U[Y!k]Y!XUg!\Yf)
_saa`]W\Y*

EIMNqG
>Ug! Ecghta)>YdUfhaYbh! \Uh! tVYfk]Y[YbX! UiZ! EcghtaY! Uig! XYa!
@ibXig! niftW_[Y[f]ZZYb*! ObX! OdWmW`]b[(! Q]YXYfjYfkYbXYb! gck]Y!
LYdUf]YfYb!gW\thnYb!b]W\h!bif!X]Y!OakY`h(!gcbXYfb!VYf[Yb!UiW\!rgh\Y)
h]gW\Y!PcfhY]`Y7! XYbb![YVfUiW\hY! E`Y]Xib[! Zr``h! Ua! MW\Uigd]Y`Yf! cXYf!
EcadUfgYb!bUhtf`]W\Yf!U`g!bYiY*!E`Y]Xib[(!X]Y!Ub[YgW\UZZh!kifXY(!_Ua!
]a! ;bgW\`igg! k]YXYfia! ]b! XYb! @ibXig! XYf! EcghtaV]`XbYf]b*! AYZrfVh!
ibX!UiZ!U`h![Yhf]aah!\UVYb!X]Y!Jfc"!g!E`Y]Xib[gghtW_Y!a]h!bUhtf`]W\Yb!
G]hhY`b!k]Y!gW\kUfnYa!NYY*

MS?H?H<CF>
>U!k]f!U``Yg!Ib)FcWUh]cb![YXfY\h!\UVYb(!U`gc!_Y]bY!MYhg!]b!Y]bYa!MhiX]c!
[YVUih! kifXYb(! \UVYb! k]f! j]Y`! <UiaUhYf]U`! Y]b[YgdUfh*! FYX][`]W\! XUg!
Jc`]nY]fYj]Yf! kifXY! ]b! Y]bYa! Y\YaU`][Yb! <UiaUf_h! bUW\[YVUih*! >]Y!
XUni!VYbsh][hYb!<UihY]`Y!_UaYb!jcb!XYf!<UiVt\bY(!X]Y!Y]bYb!Y][YbYb!
_`Y]bYb!GUhYf]U`ZibXig!VYg]hnh!ibX!GUhYf]U`]Yb!ghrbX][!fYWmWY`h*!QYbb!
XcW\! <UiaUhYf]U`]Yb! Ub[YgW\UZZh! kYfXYb! aigghYb(! kifXY! Y]bYfgY]hg!
UiZ!bUW\\U`h][Y!JfcXi_hY![YgYhnh(!UbXYfYfgY]hg!kUbXYfhYb!UiW\!X]YgY!
GUhYf]U`]Yb!kYbb!as[`]W\!k]YXYf!]b!XYb!@ibXig!XYf!<UiVt\bY*!
GsVY`!ibX!Y]b!AfcuhY]`!XYf!LYei]g]hYb!_UaYb!)!ZU``g!g]Y!b]W\h!VYfY]hg!jcf)
\UbXYb!kUfYb!)!jcb!jYfgW\]YXYbYb!@]`a)!ibX!N\YUhYfZibX]*!Mc!_cbbhYb!
k]f!UiW\!\]Yf!j]Y`!Gt``!jYfaY]XYb*
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HF9>6=5IG<5G'6>@5BM

ObUV\rb[][! XUjcb! k]Yj]Y`! aUb! jYfgiW\h! Y]bnigdUfYb(! ]gh! Yg! bUhtf`]W\!
ibas[`]W\(!VY]!Y]bYf!@]`adfcXi_h]cb![Uf!_Y]bY!=I.)?a]gg]cbYb!ni!jYf)
ifgUW\Yb*!;VYf!Yg![]Vh!X]Y!Gs[`]W\_Y]h(!XYb!Y][YbYb!NfY]V\Uig[UgUig)
ghcu!ni!_cadYbg]YfYb*!Q]f!ibhYfghthnYb!XUg!Ac`X)MhUbXUfX)nYfh]"!n]YfhY!
EcaV]bUh]cbgdfc^Y_h! {QU`XgW\ihnz! jcb! =`]aUhYJUfhbYf! >YihgW\`UbX(!

CHMA?M;GN!P?LOLM;=BN?!

OHM?L?!JLI>OENCIH!

2*!HCBB9B!

=I.)?GCMMCIH?H

ia!X]Y!4,!NcbbYb!=I.!XifW\!nigrhn`]W\Y!E`]aUgW\ihnaUubU\aYb!Uig)
ni[`Y]W\Yb*!B]YfVY]!fYU`]g]Yfh!<Yf[kU`Xdfc^Y_h!Y*P*![Yn]Y`hY!ibX! U_h]jY!
QU`Xd#!Y[Y! Ua! MW\Ui]bg`UbX(! XYa! {BUigVYf[z! XYf! MhUXh! @fY]Vif[*!
ObX! XUg! E`]aUgW\ihndfc^Y_h! {QUggYfUiZVYfY]hib[z! jYfgcf[h! BUig\U`)
hY! ]a! QYghYb! EYb]Ug! a]h! QUggYf"!`hYfUb`U[Yb! ibX! jYfVYggYfh! gc! XYb!
Si[Ub[! ni!gUiVYfYa!Nf]b_kUggYf*!>U!XUg!QUggYf!XYg\U`V!b]W\h!aY\f!
a]h!@YiYf\c`n!UV[Y_cW\h!kYfXYb!aigg(!jYff]b[Yfh!g]W\!X]Y!?bhkU`Xib[*!
A`Y]W\nY]h][!jYfZc`[h!XUg!Jfc^Y_h!aY\fYfY!G]``Yb]ia)?bhk]W_`ib[gn]Y`Y!
XYf!jYfY]bhYb!HUh]cbYb*
>Ua]h!aUb!XYb!Y][YbYb!=I.);igghcu!tVYf\Uidh!Yfa]hhY`b!_Ubb(!aigg!
aUb!>UhYb!gUaaY`b*!Q]f!\UVYb!Ztf!ibgYfY!JfcXi_h]cb!X]jYfgY!;b[UVYb!
YfZUggh(!k]Y!X]Y!;bnU\`!XYf!BchY`tVYfbUW\hib[Yb(![YZU\fYbY!E]`caYhYf!
XYf! G]YhkU[Yb(! ;bnU\`! ibX! MhfYW_Yb! XYf! LY]gYb! igk*! G]h! B]`ZY! Y]bYg!
Ib`]bY)Ncc`g! y! XYa! {@]`afYW\bYfz! XYf! E`]aUgW\ihnVYfUhib[! =`]aUhY)
JUfhbYf!y!_cbbhYb!k]f!gc!fYW\h!_caZcfhUVY`!ibgYfYb!NfY]V\Uig[UgUig)
ghcu!bUW\!XYb!L]W\h`]b]Yb!XYg!{AfYYb!BcigY!AUg!JfchcWc`gz!Yfa]hhY`b!
ibX!YbhgdfYW\YbX!_cadYbg]YfYb*
Cbg[YgUah! jYfifgUW\hYb! k]f! a]h! ibgYfYf! JfcXi_h]cb! 2*! H\[[R[! 7C, *!
BrhhYb!k]f!UiZ!X]Y!GUubU\aYb!jYfn]W\hYh(!krfYb!Yg!_bUdd!-/5!NcbbYb!
[YkYgYb*!Q]f!\UVYb!U`gc![ih!.,!#!XYf!?a]gg]cbYb!RV[TR_]N^`*
10&*

-,&*

-1&,
+.&3

+.&0

+-&1
*&,

/&+

*&-

6l^\

;YlTR

6NU[

+&0

*&.
HNdV

.&1

*&3

,&*
A\OVYV`j`

9[R^TVR

+&/
AlYY

-&.

/&+
.&2
7N`R^V[T

=\`RY

7C,'5a__`\m!V[!H\[[R[(!AfYYb)M\cch]b[)?f[YVb]ggY!`]b_g(!fY[i`rfY!?f[YVb]ggY!fYW\hg*
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;5M>H

<Y]! XYf! JfcXi_h]cb! jcb! @]`aYb! VYghY\h! U`gc! Yfk]YgYbYfaUuYb! gY\f!
[fcuYg! JchYbh]U`(! iakY`hZfYibX`]W\Yf! ni! UfVY]hYb*! >Ug! JfcV`Ya(! cXYf!
XYf! [fcuY! @Y]bX! XYf! PYfrbXYfib[(! ]gh! X]Y! AYkc\b\Y]h7! b]W\h! ^YXYf!
`rggh!g]W\![YfbY!UiZ!HYiYg!Y]b(!kYbb!XUXifW\!Y]b!dchYbh]Y``Yg!L]g]_c!Ztf!
X]Y! ?fZt``ib[!XYf! ;iZ[UVY! VYghY\h*! ?]b! VY\ihgUaYg! Oa[Yks\bYb!]gh!
g]W\Yf`]W\!XYf!VYghY!QY[(!ia!`Ub[Zf]gh][!YhkUg!ni!rbXYfb*
?]b! kY]hYfYg! JfcV`Ya! ]gh! XYf! SY]hZU_hcf*! <Y]! Y]bYf! @]`adfcXi_h]cb! ]gh!
U``Yg!aY]gh!gY\f!_bUdd!a]h!bif!kYb][!PcfVYfY]hib[gnY]h(!XYbb!UiW\!X]Y!
_cghYh! gW\cb! j]Y`! AY`X*! GUbW\Y(! VY]! QY]hYa! b]W\h! U``Y(! GUubU\aYb!
g]bX!nia]bXYgh! Ua! ;bZUb[! nY]h]bhYbg]jYf! ibX!XUXifW\! hYifYf(! kUg! X]Y!
_bUddYb! <iX[Yhg! ]b! XYf! LY[Y`! b]W\h! \Yf[YVYb*! HUW\! ?]b[Yks\bib[!
ibX!qVib[(!_cghYb!UVYf!UiW\!X]Y!bYiYb!GUubU\aYb!b]W\h!ibVYX]b[h!

>OL=B!>C?!<F99B'G=CCH>B<!

>B>H>5H>J9!MJ;LN?H!QCL!

/-&0!HCBB9B!

=I.)?GCMMCIH?H
OH>!>;GCN!.,#!
CG!P?LAF?C=B!SOL!
B?LEpGGFC=B?H!
JLI>OENCIHMQ?CM?

aY\f!SY]h*!
>]Y! QY]W\Yb! Ztf! bUW\\U`h][Y! >fY\UfVY]hYb! `UggYb! g]W\! Ua! VYghYb! a]h!
JfcXi_h]cbgVY[]bb!]b!XYf!PcfVYfY]hib[gd\UgY!ghY``Yb!y!]a!>]U`c[!a]h!
XYb! EfYUh]jYb! ibX! AYkYf_Yb7! XYbb! kYbb! U``Y! ]\f! Q]ggYb! Y]bVf]b[Yb!
ibX!hUh_frZh][!iagYhnYb(!]gh!XUg!NYUa!ibgW\`U[VUf*!@U_h!]gh(!XUgg!YhkUg!
VYk]f_h!kYfXYb!_Ubb*
?]b!AfYYb)M\cch]b[)Jfc^Y_h!]gh!]b!^YXYa!@U``!Y]b![ihYf!;bZUb["

7U^V_`VN[!GPURTN
HUW\\U`h][_Y]hgVYUiZhfU[hYf!VY]a!NUhcfh6!@tbZ!G]bihYb!B]aaY`*
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