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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke mit, 
Vorsitzender Oliver Keymis sei erkrankt. Damit werde es zwar sicherlich nicht so un-
terhaltsam wie sonst; allerdings versuche er, die Zeit einzuhalten. 

Er gratuliert Lorenz Deutsch und Thorsten Schick im Namen des Ausschusses unter 
allgemeinem Beifall nachträglich zum Geburtstag. 
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1 Film und Medienstiftung NRW 

Petra Müller (Film- und Medienstiftung NRW) trägt vor1: 

Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war. Man darf es gar nicht 
sagen: Es war im Jahr 2014. Das gibt umso mehr Anlass, einmal zu schauen, wo 
wir jetzt gerade – auch mit dem neuen Regierungsteam – stehen. Das will ich gerne 
mit einer kurzen Präsentation tun. 

Ich habe es folgendermaßen strukturiert; ich sage etwas zu: Unternehmen, Auftrag, 
Ziele, Ausstattung, Standortmarketing, Aufgaben, Förderung und geförderte Pro-
jekte. Dann können Sie sich ein Bild machen. 

Zunächst für die, die das Haus noch nicht ganz so gut kennen – es gibt welche, die 
es aus dem Effeff tun, anderen wird es noch mal nützlich sein: Wir haben mit dem 
heutigen Tage vier Gesellschafter. Das Land hält 40 %, WDR 40%, ZDF und RTL 
jeweils 10 % der Anteile. Wir halten fünf Beteiligungsgesellschaften, zu 100 % das 
Mediencluster NRW, das mit dem Betrieb des MEDIENNETZWERK.NRW beauf-
tragt ist, die ifs in Köln-Mülheim und das Mediengründerzentrum. Das sind die drei 
wichtigen Beteiligungen, mit denen wir auch gerade die gesamte Standortentwick-
lung bewerkstelligen. Beim Grimme-Institut und bei German Films sind wir traditio-
nell dabei. 

Wir sind im Jahr 1991 gegründet worden, das heißt, wir haben gerade eben das 25. 
Jubiläum hinter uns gebracht. Wir sitzen seither im Düsseldorfer MedienHafen. Wir 
haben 38 Stellen, ein paar Mitarbeiter mehr, vier Auszubildende und teilen uns die 
Arbeit in verschiedenen Geschäftsbereichen. 

Für uns ist natürlich immer die finanzielle Ausstattung wichtig. Ich habe Ihnen das 
einmal in einer Fünfjahresperspektive aufbereitet. Wie Sie wissen, waren wir durch 
die Kürzung beim WDR und eine Kürzung beim Land ein kleines bisschen ins Hin-
tertreffen geraten. Wir erholen uns gerade wieder mit einer Mittelankündigung im 
Jahr 2018, die bei 14 Millionen Euro vom WDR, rund 14 Millionen Euro vom Land 
und jeweils rund 3 Millionen Euro von ZDF und RTL liegt. Wir haben noch eine 
Förderkooperation mit ProSiebenSat.1, die auch einzahlen. Die LfM – Sie werden 
sich erinnern – ist vor einiger Zeit ausgestiegen, sodass wir in diesem Jahr über 
einen Gesamthaushalt von 35 Millionen Euro verfügen. Ich sage gleich noch einmal, 
wie sich das auf die Arbeitsbereiche verteilt. 

Zu Auftrag und Ziel. Der Auftrag ist, wie Sie wissen, die Förderung der Film  und 
Medienkultur sowie der Film  und Medienwirtschaft für Nordrhein-Westfalen. Der 
Gesellschaftsvertrag ist mit meinem Ankommen in NRW ein bisschen verändert und 
erweitert worden, ebenso die Aufgaben. Dazu später mehr. 

                                            
1
 Frau Müller hält eine Präsentation, die für die Ausarbeitung des Protokoll 

nicht zur Verfügung stand und sich daher auch nicht als Anlage zu diesem 
Protokoll findet. 
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Unsere Ziele sind dementsprechend die Stärkung der nordrhein-westfälischen Film  
und Medienkultur und der Medienwirtschaft, vor allem aber auch die Förderung ei-
nes vielfältigen und qualitativ profilierten Filmschaffens, die Stärkung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit der Filmunternehmen, vor allen Dingen auch der unabhän-
gigen Produzenten, die Unterstützung des Filmnachwuchses und das Leisten eines 
Beitrags zur Stärkung des audiovisuellen Sektors in Europa. Sie wissen vielleicht, 
dass wir mit Creative Europe auch eine Antenne im Hause haben, von der aus die 
Europaförderungen in NRW vergeben werden. 

Die Aufgaben haben sich ein bisschen erweitert, seitdem ich hier bin. Die Gesell-
schafter haben befunden, dass es wichtig ist, neben der Kernaufgabe der Förderung 
– die nicht angetastet worden ist, sondern ganz im Gegenteil – auch Standtormarke-
ting und Standortentwicklungsaufgaben ins Haus zu packen, da eigentlich da, wo das 
Geld vergeben wird, auch alle anderen Prozesse zusammenlaufen. 

Wir finden es wichtig, den Standort ganz stark zu präsentieren und auch beim Nach-
wuchs und den Neuen Medien etwas zu tun. Sie sehen bei der Förderung, dass 
neben der Förderung von Filmprojekten auch innovative audiovisuelle Medienin-
halte dazugekommen sind. 

Unsere Kernkompetenz liegt natürlich nach wie vor beim Film und bei den Fernseh-
filmen. Wir haben uns gerade auch in diesem Jahr, aber auch bereits in der vorigen 
Legislaturperiode auf den Weg gemacht, Games als audiovisuelles Kultur  und Wirt-
schaftsgut zu begreifen und hier zu fördern. 

Es war eine sehr schöne Entdeckung, dass auch die Webinhalte, die jungen Webs-
erien etc., in Nordrhein-Westfalen sehr stark sind. Deshalb habe ich das als Arbeits-
feld hinzugenommen. In diesem Feld fördern wir, machen Marketing und fördern 
auch Vernetzung etc. Alle anderen Anrainer sind nicht unser Hauptgebiet. Wir ha-
ben halt den Fokus der audiovisuellen Medien enthalten. 

Wir tun das natürlich auch mit einer gewissen strategischen Einbettung. Nordrhein-
Westfalen ist nach wie vor einer der führenden Medienstandorte in Deutschland und 
Europa. Seine klassischen Stärken liegen ganz sicher im Fernsehen und im Enter-
tainment, in der Film  und Fernsehproduktion. Telekommunikations  und Infrastruk-
turanbieter sind ebenfalls klar, aber jetzt nicht meine Fakultät. Seine innovativen 
Stärken – um das noch einmal zu wiederholen – liegen in der Gamesbranche und 
in der jungen Bewegtbild  und Onlinebranche. 

Diese gilt es, unbedingt auszubauen. Wir arbeiten und denken mit Blick auf die di-
gitale Transformation medienübergreifend konvergent. Wir finden aber auch – ich 
glaube, da sind wir uns alle einig –, dass wir angesichts der wachsenden Bedeutung 
der Hauptstadtregion und der sehr konsequenten bayerischen Standortpolitik der 
vergangenen zwei bis drei Jahre einfach noch mehr tun müssen, um NRW sichtbar 
und attraktiv zu machen. Ich glaube, wir konnten es ein bisschen einbremsen, dass 
nach dem Studium alle gleich nach Berlin gehen, aber da muss noch mehr getan 
werden. 

Dafür gibt es ein bisschen Standortmarketing. Das ist ein relativ arbeitsintensiver 
Bereich geworden; ich nenne Ihnen aber nur die Überschriften: Wir versuchen, eine 
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wirklich hochfrequente Kommunikation über alle Aktivitäten im Medienland auszu-
lösen, aber besonders auch unsere. Wir haben eine sehr funktionale Website, die 
sich als Standortportal versteht. Wir sind in den Social Media; Publikationen sind 
klar. Vor allem präsentieren wir auch den Filmstandort und das Film  und Medien-
schaffen Nordrhein-Westfalens im Ausland.  

Sie wissen alle, dass Filmemachen und Fernsehen ein komplett internationales Ge-
schäft geworden sind. Das heißt, man muss auf Messen, Märkten und Festivals als 
Standort mit den Machern vertreten sein, um gesehen zu werden, um sich möglich-
erweise in Koproduktionen, aber auch in Vertriebsaktivitäten erfolgreich zeigen zu 
können. Das machen wir bei den Festivals. Wir gehen aber auch auf verschiedene 
Märkte. Sie haben sicher auch schon gesehen, dass wir die sehr starken Kölner 
Digitalmessen nutzen, um NRW zu präsentieren. 

Natürlich haben wir auch eigene Veranstaltungen. Ein paar von Ihnen wurden im 
Februar bei den Drama Series Days von uns empfangen und herumgeführt. Das 
wollen wir im nächsten Jahr gerne noch einmal machen, weil das ein ganz schönes 
deutsches Fenster für Serienproduktionen wird. Wir haben einen Dokutag entwi-
ckelt, weil Nordrhein-Westfalen ein ganz starker Doku-Standort ist etc. etc. 

Die Verleihung der Wim-Wenders-Stipendien und Gerd-Ruge-Stipendien sind Ihnen 
bekannt, glaube ich. 

Wir fördern auch die Festivals sehr stark und sind jetzt alle am Standort. Mit dem 
Land haben wir uns verabredet, dass wir mit dem Film Festival Cologne einen Treff-
punkt für die Filmszene, für nationale und internationale Filmemacher installieren und 
ein Schaufenster für das nordrhein-westfälische Filmschaffen sein wollen. Das will ich 
dabei bewenden lassen, aber das ist an der Stelle der wichtigste Punkt. 

Wir kommen zur Förderung. Hier würde ich gerne die Förderziele vorwegschicken. 
Unsere Aufgabe ist natürlich, die kulturelle und künstlerische Qualität des Filmschaf-
fens zu steigern, aber auch seine Leistungsfähigkeit. Wir wollen einerseits, das 
schon eben benannte vielfältige und qualitativ hochstehende Filmschaffen haben, 
den hiesigen Filmnachwuchs stärken und nach Europa schauen, aber vor allen Din-
gen wollen wir mit der Förderung die innovativen Potenziale, die Nordrhein-Westfa-
len hat, heben und befördern. Das ist ganz wichtig, wenn wir gleich zu den Förder-
arten kommen. 

Ich habe Ihnen einmal in einer Fünfjahresperspektive einen Standortvergleich zu-
sammengestellt, wo die Filmstiftung steht im Verhältnis zu den anderen Standorten. 
Das ist für die Gesamtpositionierung vielleicht auch noch einmal wichtig. 

Nordrhein-Westfalen ist über viele Jahre hinweg – eigentlich bis zu seinem 25. Jahr – 
absolut die Nummer eins der Förderer gewesen, was ein sehr gutes Argument war, 
hierhin zu kommen, große Produktionen hierhin zu verlagern und Nordrhein-Westfalen 
in internationale Koproduktionen einzubeziehen. 

Durch die Kürzungen, die wir erlitten haben – würde ich einmal sagen –, kam es mir 
vor wie bei der Formel-1, wenn sich einer verbremst hat oder wie auch immer das 
heißt. In dem Moment, als Nordrhein-Westfalen hier ein bisschen Schwäche gezeigt 
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hat, ist Berlin-Brandenburg ein bisschen vorbeigezogen. Vor allem hat aber Bayern 
Gas gegeben, wie Sie sehen. Sie waren schon im Jahr 2016 mit vergebenen För-
dermitteln in Höhe von 36 Millionen Euro und 39 Millionen Euro im Jahr 2017 am 
Start. Das ist wirklich mal ein Wort.  

Sie haben auch in alle digitalen Förderformen, in internationale Koproduktionen, in 
Serienförderung und alles investiert. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. 
Gleichzeitig hatten wir ein Jahr mit 28 Millionen Euro. Ich glaube, da gibt es noch 
Luft nach oben. 

Das ist sozusagen auch schon im Anzug. Wunderbarerweise wurden die Fördermit-
tel Anfang des Jahres um 2,5 Millionen Euro erhöht. Ich danke allen, die daran mit-
getan haben, sehr herzlich. Das war mit der Bitte verbunden, es in die Film  und 
Fernsehförderung zu investieren, aber dann auch ganz stark in die High-End-Serien 
mit reinzugehen, die ja sozusagen das Qualitätsprodukt oder das Qualitätsformat 
der Gegenwart sind. Ganz sicher ist es aber auch in Games, Webvideo und cross-
mediale Inhalte zu investieren. 

Die Landesmittel liegen jetzt bei ungefähr 14,4 Millionen Euro und die Fördermittel 
insgesamt schon wieder bei 32,2 Millionen Euro, die wir in diesem Jahr verausga-
ben können. Da müssen wir noch ein bisschen schauen, was wir mit den Verpflich-
tungsermächtigungen machen. Ich würde also sagen, dass es sich ganz gut entwi-
ckeln kann. 

Ich wollte Ihnen noch kurz sagen, wer darüber entscheidet, damit Sie darüber 
Transparenz haben, wenn gefördert wird. Wir haben einen großen Filmförderaus-
schuss, in dem auch die Gesellschafter vertreten sind. Wir haben die sogenannte 
P2-Förderung mit dem Filmbüro zusammen. Wir fördern Abschlussfilme mit einer 
Jury, das Gerd-Ruge-Stipendium und Wim Wenders mit einer kleinen Finanzierung. 
Die innovativen Förderformen werden mit einem Fachberatergremium aus der 
Branche vergeben. 

Wir werden immer nach den Kriterien gefragt: Es gibt riesige Kriterienkataloge. Wir 
haben im Aufsichtsrat lange darüber diskutiert. Eigentlich sind es aber drei Kriterien-
gruppen. Wir diskutieren zunächst immer über die inhaltliche und künstlerische Qua-
lität, dann auch über die marktlichen Effekte, also: Wen soll das erreichen? Für wen 
soll das gemacht sein, was wir hier fördern? – Sie wissen, dass es sehr viele Kinofilme 
gibt, von denen nicht alle ihr Publikum finden. Es interessieren uns auch die stand-
ortbezogenen – will sagen: Jeder Fördereuro muss mindestens 1,5-mal im Land in-
vestiert werden, und das muss der Antragsteller auch nachweisen. Wir liegen in die-
sem Jahr bei einem Fördereffekt, dem sogenannten NRW-Effekt von 245 %. Das ist 
viel mehr als 150 %, und darüber freuen wir uns sehr. 

Ich wollte ihn gerne einmal kurz ein paar geförderte Projekte kursorisch vorstellen, 
damit Sie auch wissen, wo das Geld am Ende landet. Das Förderspektrum habe ich 
genannt: Kinofilme, TV-Serien und  Filme, High-End-Serien, Games, Onlineinhalte, 
Festivals und Standortprojekte, und so sieht das dann aus. 

Wir sind sehr erfolgreiche im deutschen Arthouse-Kino. Das sind alles Träger des 
Deutschen Filmpreises. Toni Erdmann hat es zum Europäischen Filmpreis und zu 
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einer Oscar-Nominierung geschafft. Hier sind wir gerade mit „Werk ohne Autor“ von 
Henckel von Donnersmarck in Venedig gewesen, der hier einen sehr schönen Dreh 
gemacht hat, den man gut erkennen kann, da es um die westliche Kunstszene der 
60er-Jahre geht, die auch zum Teil in Düsseldorf stattgefunden hat. 

Wir machen sehr viele internationale Koproduktionen. Ich habe Ihnen hier einmal 
„Melancholia“ gezeigt, der mit einem Europäischen Filmpreis prämiert worden ist, 
und „Mustang“, der mit der Düsseldorfer Vistamar produziert worden ist und es an-
schließend tatsächlich bis zu einer Oscar-Nominierung geschafft hat. 

Kinder  und Animationsfilme sind unsere absoluten Publikumsrenner. Wer noch nie 
in „Pettersson und Findus“ war oder „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“, 
hat keine Kinder, würde ich sagen. 

Die Dokumentarfilme sind auch ganz stark. „Beuys“ haben Sie wahrscheinlich mit-
verfolgt. Er hat sehr viel mit Düsseldorf zu tun. „Pina“ bekam eine Oscar-Nominie-
rung. „Nowitzki“ – klar. Sie haben vielleicht auch „Beltracchi“, die Geschichte des 
Kunstfälschers, mitgelesen. 

Die TV-Mehrteiler sind ebenfalls ganz wichtig. Zuletzt ist in der ARD der Zweiteiler 
„Gladbeck“ über das Geiseldrama gelaufen. Das hat vielleicht auch ein bisschen 
dazu beigetragen, dass das Thema wieder wahrgenommen worden ist und zu einer 
Entschuldigung des Ministerpräsidenten geführt hat. Es hat alle – vor allem auch 
die Macher – extrem gefreut, dass sie mit dem Thema wirklich auf dem Punkt waren. 

Zu den Serien habe ich eben schon viel gesagt. Wir haben bei „Babylon Berlin“ 
mitgefördert. Alle fragen: Warum Berlin, warum Babylon? – Ich kann Ihnen sagen: 
Große Teile davon sind in Nordrhein-Westfalen mit einem wirklich hervorragenden 
Effekt gedreht worden. Das kann man auch gut sehen. „Parfüm“ ist gerade abge-
dreht worden und wird international verkauft. Es wurde komplett am Niederrhein 
gedreht. Es ist eine Adaption des Romans von Patrick Süskind. 

Ich möchte einen Satz zu „Andere Eltern“ sagen: Es ist in unserem Serienförderpro-
gramm entwickelt worden. Es ist eine Impro-Serie, die in Köln-Nippes spielt. Es geht 
um Helikoptereltern. Das ist von TNT sofort gekauft worden, als sie es gesehen 
haben. Ich hoffe, das wird von hier aus ein internationaler Erfolg des Produzenten 
aus Köln werden. 

Das sind Dinge die wir da sonst noch tun; da müssten Sie vielleicht einmal ins Netz 
gehen. „Wishlist“ könnte auch dem ein oder anderen bekannt sein – die Erfolgsserie 
im Netz. „Oberucken“ ist eine Comedyserie aus Oberucken. Das ist ganz – ich 
würde sagen – interessanter jugendlicher Humor, aber total erfolgreich im Netz. Das 
ist das, was wir hier tun. 

Bei den Games könnten Sie die kleine App von „Fiete“ kennen. Das ist eine Lern-
App. Es gibt relativ viele Kinderspiele. „Squirrel & Bär“ ist ein Sprachlernspiel, das 
ich wunderbar finde und das man ohne irgendwelche Probleme mit seinen Kindern 
durchspielen kann. 

Hier haben wir noch einmal ein paar Beispiele genannt. Besonders schön finde ich 
zum Beispiel „Typoman“. Das ist ein Spiel, das nur aus Buchstaben besteht. Die 
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Hauptfigur heißt „Hero“. Wenn Sie einmal oben schauen, sehen Sie „H-E-R-O“. Das 
ist die kleine Figur, und Sie bewegen sich mit den Buchstaben. Was Sie tun, formiert 
sich zu neuen Worten. Das ist absolut klasse gedacht und sehr gut verkauft. Es ist 
komplett in Nordrhein-Westfalen entstanden. 

Jetzt ist die Frage, warum wir das alles machen. Das ist, glaube ich, relativ einfach 
zu beantworten: Wir kriegen wirklich gute Filme, gute Serien, gute Spiele und gute 
Webinhalte gefördert, die eben auch ganz stark qualitativ und künstlerisch getrieben 
sind.  

Ich kann sagen, dass wir hier ein sehr vielfältiges Film  und Medienschaffen mit 
einer sehr aktiven Arthouse-Szene haben. Wir erhalten damit auch eine lebendige 
Kinokultur. Das gehört auch zu unseren Aufgaben. Das habe ich nicht ganz vertieft, 
aber es liegt vielen von Ihnen am Herzen. 

Es ist aber ganz wichtig, dass wir eine ganz interessante qualitative Auslastung 
Dienstleistungsunternehmen, kleinen Studios usw. in der Rheinschiene, aber auch 
in Dortmund – also ganz gut verteilt im Land – haben. Dabei können wirklich zu-
kunftsfähige kreative Arbeitsplätze gesichert werden. 

In der Summe, kann ich sagen – und das beeindruckt mich sehr; es kommt jetzt 
noch ein bisschen was hinzu –, sind in 25 Jahren 7.600 Projekte mit 762 Millionen 
Euro gefördert worden, die am Standort Ausgaben von mindestens 1,4 Milliarden 
Euro ausgelöst haben. Dass es das kann, müsste das ein oder andere Wirtschafts-
förderprogramm erst einmal beweisen. 

Ich danke Ihnen herzlich. Wenn Sie mir noch zwei Minuten geben, zeige ich Ihnen 
einmal, was in 25 Jahren Film  und Medienstiftung entstanden ist. 

(Es wird ein Film abgespielt.) 

Alexander Vogt (SPD) dankt für die umfangreiche Präsentation, die eine ganze Reihe 
von sehr tollen Produkten und Filmen mit internationaler Bekanntheit in den vergange-
nen Jahren zeige. 

Bei den momentan zu verzeichnenden sprudelnden Steuereinnahmen sei es natürlich 
gut, wenn ein Teil davon in die verschiedenen Einrichtungen fließe, sodass auch die 
Film- und Medienstiftung davon profitiere. 

Petra Müller habe die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Fördermittel ge-
nannt. Er fragt nach der Verteilung auf die verschiedenen Bereiche. 

Aus Gesprächen mit Produzenten wisse er, dass nach den Förderbedingungen ande-
rer Bundesländer ein größerer Teil des Fördergeldes im jeweiligen Bundesland an-
komme, sodass Bayern beispielsweise mehr bayerische Produktionsunternehmen för-
dere. Er möchte daher wissen, ob es stimme, dass Nordrhein-Westfalen mehr Förder-
gelder im gesamten Bundesgebiet verteile. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) dankt für die ihrer Meinung nach eindrucksvolle 
Präsentation, die die auch wirtschaftlich bedeutsame Medienförderung für das Land 
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Nordrhein-Westfalen zeige. Dass man dies zwischenzeitlich nicht so gesehen habe, 
halte sie für bedauerlich; dass man es nun wieder aufbaue, begrüße sie. 

Im Januar habe Petra Müller begrüßt, dass die Video-on-demand-Plattformen ihre Be-
deutung steigerten. Sie fragt nach der bisherigen Zusammenarbeit mit bestehenden 
Plattformen wie Netflix oder Amazon. 

Darüber hinaus möchte sie wissen, inwiefern man insbesondere in der jüngeren Ver-
gangenheit in Konkurrenz mit Filmförderung aus anderen Bundesländern bzw. aus dem 
Ausland gestanden habe, welche Projekte NRW für sich habe verbuchen können und 
welche Projekte man gerne gehabt hätte, aber nicht habe bekommen können. 

Für innovative Serien und die Förderung der wachsenden Gamesbranche unter Ver-
wendung von Webvideo und crossmedialen Inhalten solle es mehr Gelder geben. Sie 
bittet darum, den Anteil der Fördergelder an solchen Projekten zu quantifizieren. 

Thomas Nückel (FDP) erwidert Alexander Vogt, die Steuerquellen sprudelten bereits 
seit Längerem, sodass Schwarz-Gelb nun vielleicht auch einfach die richtigen Priori-
täten setze und medienkulturaffiner sei. 

Er dankt ebenfalls für den Bericht. Er lobt, dass man auf Vermittlung von Petra Müller 
hin die Berlinale dafür habe nutzen können, mit Produzenten zusammenzukommen, 
um einen Eindruck von ihren Sorgen und ihren Arbeitsschwerpunkten zu bekommen. 
Er wünsche sich, so etwas bei der Berlinale im kommenden Jahr zu wiederholen. 

In der „Paris Bar“ knüpften Schauspieler, Agenturen und Produzenten Kontakte. Viele 
aus Nordrhein-Westfalen stammende Schauspieler, die zwischenzeitlich nach Berlin 
gezogen seien, beklagten sich gewissermaßen darüber, dass sie zum Drehen wieder 
nach NRW reisen müssten. Ohne gleich in einen großen Wettbewerb der Bundeslän-
der einzutreten, müsse man vielleicht auch gewisse mentale Arbeit leisten. Er begrüße 
es jedenfalls, dass man versuche, Distanz zu Brandenburg und Bayern wieder aufzu-
holen. Die erhebliche Erhöhung der Mittel für das Jahr 2018 halte er vor diesem Hin-
tergrund für richtig. 

Er habe den Eindruck, dass sich bei den Festivals, die man natürlich auch immer im 
Blick haben müsse, einiges verändere. So verliere die Berlinale ein bisschen an der 
großen Internationalität. Auf der anderen Seite überhole Toronto gerade Venedig. Er 
bittet Petra Müller um Einschätzung, ob sich etwas an der Gewichtigkeit verändere. 

Insbesondere möchte wissen, ob man das Film Festival Cologne, der früheren Co-
logne Conference, noch mehr befeuern müsse oder ob Petra Müller die gegenwärtige 
Entwicklung für ausreichend halte. 

Andrea Stullich (CDU) gratuliert Petra Müller zur Produktion „Werk ohne Autor“ als 
deutschen Beitrag für den Oscar und dankt für den ihrer Meinung nach spannenden 
Vortrag. 

Sie bittet Petra Müller um nähere Ausführungen zur Förderung von Games-Prototypen 
insbesondere vor dem Hintergrund der Fragen ihrer Vorredner. Sie möchte wissen, 
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welchen Stellenwert die Förderung von Games zwischenzeitlich in der Film- und Me-
dienstiftung einnehme und welche Zukunftsoptionen Petra Müller sehe. 

Auch bei der Gamification sei die Film- und Medienstiftung sehr aktiv, sodass sie sich 
Ausführungen zu diesen Aktivitäten wünsche. 

Mit der Erhöhung der Fördermaßnahmen sei auch der Auftrag für hochwertige Serien 
verbunden gewesen, von denen sie besonders „Mainhatten“ und „Breaking News“ in-
teressiere, sodass sie Petra Müller darum bittet, hierzu noch näher auszuführen. 

Alexander Vogt dankt sie für sein Lob, die Förderung erhöht zu haben, was man in den 
kommenden Jahren verstetigen wolle. 

Britta Altenkamp (SPD) dankt ebenfalls für den Bericht. Sie möchte wissen, wie sich 
die Jurys in jüngster Vergangenheit im Einzelnen zusammengesetzt hätten. 

Petra Müller (Film- und Medienstiftung) antwortet, nach einer Untersuchung über 
fünf Jahre gebe man zwischen 65 und 70 % aller Gelder für NRW-Produzenten aus. 
Bei Nordrhein-Westfalen handele es sich dabei um einen vergleichsweisen jungen 
Standort, sodass die großen Player in der Filmproduktion wie beispielsweise die 
Constantin in München säßen oder der nächste Große, nämlich X Filme, in Berlin. 

Bei Filmen einer bestimmten Größenordnung wie etwa „Lola rennt“ sei die Aufteilung 
der Förderung zwischen den Ländern üblich, wofür man aber sowohl kreativen Input 
bekomme als auch eine Standortauslastung. In Berlin gebe es dabei einen solchen 
Druck auf die Fördergelder, dass man dort nicht die Möglichkeit habe, das tatsächlich 
zu tun. In Bayern gebe es einen gewissen Austausch. 

Dass man Projekte wie beispielsweise „Babylon Berlin“ in NRW durchführe, bedeute 
viele hochqualitative Tage etwa in Bezug auf die Buchung von Locations, was zum 
Beispiel einen Dienstleister freue, der in Köln gearbeitet habe. Dabei handele es sich 
genau um die Abwägung der Film- und Medienstiftung: Man mache nicht per se die 
Arme auf, sondern wenn jemand unter bestimmten Bedingungen in Nordrhein-West-
falen qualitative Effekte auslöse, fördere man sehr gerne. 

Der erste wichtige nordrhein-westfälische Film habe einen bayerischen Produzenten 
gehabt, woher auch die Kooperation zwischen der Bavaria und dem WDR stamme. 
Davon entferne man sich langsam. Internationale ##Koproduktionen spielten dabei 
eine sehr große Rolle, wenn auch weniger als früher unter Dieter Kosslik. Man sei dem 
aber nicht abgeneigt, wenn es Stars, Studioauslastung und interessante Projekte nach 
Nordrhein-Westfalen bringe. 

Die Games-Anteile könne man sehr genau beschreiben, weil dafür begrenzte Mittel zur 
Verfügung stünden, nämlich im ersten Jahr 500.000 Euro, dann 1 Million Euro und jetzt 
1,5 Millionen Euro. Tatsächlich befinde man sich immer noch im Bereich der Games-
Entwicklung, für die man rund 1 Million Euro in jedem Jahr ausgegeben habe. Vielmehr 
könne man alleine aufgrund der Allokierung der Gelder gar nicht bewirken. 
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Sie hoffe, mit einer Games-Leitlinie wirklich auch Games-Produktionen fördern zu kön-
nen, sodass man dann werde entsprechend Gelder einsetzen können. Dabei müsse 
man allerdings immer das richtige Gewicht zum Filmbereich beachten. 

Tatsächlich habe man noch nie mit Netflix und Amazon zusammengearbeitet. Aller-
dings höre sie von entsprechenden Gesprächen von Produzenten, die sich mit ihren 
Projekten an die Film- und Medienstiftung wendeten. Die eine oder andere der Pro-
duktionen, die dabei herauskämen, stünde auch der Film- und Medienstiftung gut zu 
Gesicht. 

Bislang habe man mit Sky und TNT, also mit klassischen Pay-TV, zusammengearbei-
tet. Dabei handele es sich natürlich um etwas anderes als bei einem Streamingdienst. 
Wenn das nun mehr werde, müsse man vielleicht etwas einzahlen. 

Aufgrund der Kostenstrukturen in Deutschland und der Incentive-Modelle stehe man 
häufig in Konkurrenz mit anderen Ländern, in den letzten Jahren vor allen Dingen mit 
Prag, aber auch mit rumänischen Studios, die unvergleichlich günstige Preise anböten, 
was sie für nicht ganz in Ordnung halte. Gleichwohl gingen selbst hochkarätige öffent-
lich-rechtliche Produktionen für Wochen nach Prag. So habe die Produktion von 
„Brecht“ zum Teil in Prag stattgefunden, was ihr das Herz bluten lasse, denn sie könne 
sich kaum einen nordrhein-westfälischeren Regisseur vorstellen als Heinrich Breloer. 
Allerdings sei es aus Sicht des WDR und der Bavaria kostentechnisch nicht anders zu 
machen gewesen. 

Gerne arbeite man mit den Anrainern zusammen wie beispielsweise Luxemburg, die 
über sehr interessante Incentives verfügten, die die nordrhein-westfälischen Produ-
zenten aber sinnvollerweise auch nutzen sollten. 

Bei den Festivals gebe es im Augenblick eine Art Karussell: Dieter Kosslik gehe von 
der Berlinale weg, der Locarno-Chef werde nun Berlinale-Chef, Toronto werde von 
einem Doppel übernommen, und gerade ziehe Venedig an allen vorbei. Dies liege aber 
auch daran, dass Venedig Netflix- und Amazon-Produktionen nehme und Produzenten 
sich dort sehr stark engagiert hätten. Wenn man diese Tür verschließe, ergebe sich 
das Problem wie in diesem Jahr in Cannes, dass man nämlich das Gefühl habe, das 
Festival stecke in einer Sackgasse. 

Insofern gerate vieles in Bewegung. Sie sei guter Dinge, dass der Locarno-Chef zu-
mindest einen ausgezeichneten Wettbewerb in Berlin auf die Beine stellen werde, weil 
er über sehr großes cineastisches Gespür verfüge. Sie wisse zwar nicht, ob das Event 
so bleiben könne, hoffe aber, dass man wieder zu einem starken Festival komme. Sie 
gehe davon aus, dass Dieter Kosslik im Jahr 2019 ein Feuerwerk an den Start bringen 
werde. 

In Nordrhein-Westfalen müssten nun alle mit anpacken. Es gebe nun das Film Festival 
Cologne, über das man nicht mehr streiten möge, zumal die anderen auch gut ausge-
stattet seien. Das Land, die Stadt Köln und auch die Film- und Medienstiftung täten 
alles dafür, dass es auch tatsächlich kommen könne. So habe man eine sehr schöne 
Major-in-NRW-Reihe mit allen wichtigen im letzten Jahr hier entstandenen Filmen ent-
wickelt, damit es wieder eine Leistungsschau werde und wie schon im letzten Jahr 
sehr prominente internationale Gäste anziehe. 
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Für all das brauche man allerdings Geld. Sie hoffe, dass man Qualität und finanzielle 
Ausstattung noch ein bisschen verbessern könne. 

In Bezug auf die Nachfrage von Andrea Stullich nach den Games-Prototypen führt sie 
aus, man habe 2011 das Entwicklungsprogramm aufgelegt, einen Games-Referenten 
installiert und sich komplett mit der Branche vernetzt. Solange man nur Entwicklung 
fördern könne und damit mitunter an De-minimis-Grenzen stoße, handele es sich um 
eine überschaubare Aufgabe. 

Zwar seien viele schöne Sachen entstanden; nun sei es aber höchste Zeit für den nächs-
ten Schritt. Es gebe hier sehr gute Unternehmen, die sich soeben in einem Verband 
zusammengeschlossen hätten, um sich selbst zu zeigen, was sie sehr begrüße. 

Auch das Mediennetzwerk im Hause der Film- und Medienstiftung tue alles für eine 
gute Vernetzung dieser Unternehmer, für ihre Außenpräsentation und dass vor allem 
die jungen Entwickler ins Spiel kämen. 

Denn während die Deutschen noch darüber diskutiert hätten, ob man Killer-Spiele ha-
ben wolle oder nicht, seien in Kanada beispielsweise mit guten Sachen 20.000 Arbeits-
plätze entstanden, denn dort habe man es einfach gemacht. Insofern gebe es eine ge-
wisse Verspätung, sodass man sich Mühe geben müsse, sich auf den Weg zu machen. 

Dazu gehöre auch die Gamification, was bedeute, spielerische Prinzipien, Simulati-
onsprinzipien und anderes auch in anderen Wirtschaftsbereichen und Industrieberei-
chen einzusetzen, vor allen Dingen beim Lernen. Dies halte sie für einen sehr interes-
santen Arbeitsbereich, der für NRW ganz gut sein könnte.  

Der Wirtschaftsminister habe bereits sein Augenmerk darauf gelenkt, weil es sehr in-
teressante kleine Games-Entwickler gebe, zugleich aber auch eine sehr vielfältige In-
dustrie, was sehr gute Kooperationen ermögliche. Man könne viel dafür tun, dass sich 
beide Seiten begegneten. 

Die Zusammensetzung der Jurys sei jeweils geregelt. In die Hauptjury entsendeten die 
Gesellschafter. Man versuche, dabei möglichst genderkorrekt vorzugehen. Dass man 
nun jemanden vom Kino und vom Verleih in der Jury habe, habe sich ebenfalls sehr 
bewährt. 

Bei der kleineren P2-Jury, die man gemeinsam mit dem Filmbüro betreibe, gebe es 
eine wechselnde Jury, die vom Filmbüro eingesetzt werde. 

Bei den innovativen Formaten stelle man zusammen mit dem Land ein Beratergre-
mium zusammen, da es sich um Landesgeld handele. 

Karl Schultheis (SPD) greift den Hinweis von Petra Müller auf, es handele sich aus-
schließlich um Landesgelder, also um Steuergelder, die man für die kulturelle Filmför-
derung einsetze. Deshalb sei es wichtig, dass man dies auch als Landeskulturleistung 
in der Öffentlichkeit wahrnehme, was durch den Einbau des Filmbüros in die Film- und 
Medienstiftung schwieriger geworden sei. 

Er möchte wissen, inwiefern der Aufwuchs der finanziellen Mittel der Film- und Medi-
enstiftung auch der kulturellen Filmförderung zugutekomme. 
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Petra Müller (Film- und Medienstiftung) führt aus, zum einen behandele man die 
kulturelle Filmförderung in der P2 kommunikativ genauso wie beim Filmfördereraus-
schuss mit der gleichen Investition in Marketing- und Pressearbeit. 

Zudem halte man nach einer Verabredung mit dem Filmbüro öffentlich nach, was wo-
her gefördert worden sei, um Klarheit zu schaffen. Hier spreche man über ein Volumen 
von 1,5 Millionen Euro. Sie erinnert an die Herausnahme der Abschlussfilmförderung 
vor einiger Zeit, die man zusammen mit dem Filmbüro an eine andere Stelle gelegt 
habe, sodass es bereits zu einem tatsächlichen Aufwuchs der Mittel gekommen sei. 

Die erforderlichen Kürzungen im Geschäftsbetrieb wie auch bei der Förderung habe 
P2 zudem nicht tragen müssen, sondern sei im Gegenteil sogar noch durch die zu-
sätzlichen Mittel für die Abschlussfilmförderung gewachsen. 

Im Übrigen arbeite man sehr gut zusammen, habe zum Beispiel gemeinsam den Do-
kutag entwickelt und führe viele andere Dinge durch. 

Die Förderreferenten seien bei der Film- und Medienstiftung, aber der Verband selbst 
sei sehr aktiv am Standort. 

Karl Schultheis (SPD) fasst nach, aus dem Aufwuchs für das Jahr 2018 sei konkret 
kein zusätzliches Geld dorthin geflossen. 

Petra Müller (Film- und Medienstiftung) meint, diese Mittel könnten ja auch noch gar 
nicht fließen, da man gegenwärtig noch bei der Vergabe sei. Wohl habe es aber zu-
sätzliche Gelder im Kulturministerium gegeben, woraufhin Ministerin Isabel Pfeiffer-
Poensgen (MKW) das Stichwort „zwei Stipendien“ einwirft. 
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2 Theater- und Orchesterpakt erneuern – Landesregierung soll Vielfalt der 

Theater- und Orchesterlandschaft in Nordrhein-Westfalen sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1992 

Ausschussprotokoll 17/307 

Andreas Bialas (SPD) spricht von einer guten Anhörung, wenn auch die Expertinnen 
und Experten bei dem einen oder anderen Punkt anderer Meinung gewesen seien als 
seine Fraktion, die sich beispielsweise durchaus eine andere Verteilung der 20 Millio-
nen Euro über den Personalschlüssel hinaus etwa auch nach regionalen Notwendig-
keiten vorstellen könne. 

Bei den Kriterien für die darüber hinaus zur Verfügung stehenden 10 Millionen Euro 
für die Profilbildung gebe es hingegen etliche gemeinsame wichtige Kriterien, die teil-
weise schon aufgegriffen worden seien. 

So müsse man zunächst durch einen Pakt sicherstellen, dass die zur Verfügung ge-
stellten Mittel tatsächlich obendrauf kämen und die Kommunen nicht entsprechend 
kürzten, sondern die Entwicklung der Kosten gerade mit Blick auf die Dynamik der 
Tarifsteigerungen mittrügen. Die andere Seite der Medaille stelle natürlich die aus-
kömmliche Finanzierung der Kommunen dar, die trotz des höheren Anteils der Lan-
desfinanzierung die Hauptträger der Finanzen blieben. 

Weitere mögliche Kriterien jenseits des ästhetischen Ausrichtungsgehalts der Inhalte 
stelle die Gendergerechtigkeit, faire Bezahlung, faire Anstellungsverhältnisse wie auch 
eine faire Behandlung dar. Aus einem der Sachverständigen sei es förmlich heraus-
gebrochen: 

„Herr Bialas, ich möchte Ihre Frage bezüglich Ungleichbehandlung bei der 
Bezahlung von Männern und Frauen aufgreifen. An sich hat dazu Herr Fi-
scher schon die Antwort geben. 

Erst einmal weigere ich mich zu sagen, alle müssten das gleiche Geld be-
kommen. Wir sind im Theater nicht in einer Demokratie.“ 

Tags darauf habe der Deutsche Bühnenverein zum Glück einen wertebasierten Ver-
haltenskodex beschlossen, der vor allem die faire Behandlung hinsichtlich des sexu-
ellen Umgangs und sonstigem mit Frauen in dem Blick nehme, noch nicht allerdings 
die faire Bezahlung und faire Anstellungsverhältnisse über eine gesamte Berufsbio-
grafie hinweg gerade von Künstlerinnen. 

Er erinnert an die sachverständige Künstlerin von mittlerweile 50 Jahren mit Handicap 
als alleinerziehende Mutter. Insofern stelle sich die Frage, inwieweit man bei der Pro-
filbildung der Häuser die Förderkriterien „Gendergerechtigkeit, Inklusion und Verein-
barkeit von Familie und Beruf“ berücksichtigen könne. 
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Man müsse politisch fördern, auf den Bühnen gesellschaftliche Realitäten abbilden, 
vor allem aber auch die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Künstlerinnen und Künst-
ler und hier insbesondere der Künstlerinnen in den Fokus nehmen. 

Er bittet darum, das Ensemble-Netzwerk zukünftig in die Beratungen zum Beispiel im 
Rahmen der Theaterkonferenz einzubinden. 

Auch müsse man eine stärkere Verzahnung mit dem Schulbereich anstreben, weil hier 
zum selben Zeitpunkt zwei Bereiche durchaus wichtige Arbeit leisten könnten. 

Bernd Petelkau (CDU) weist darauf hin, der Antrag der NRW-Koalition aus dem letz-
ten Jahr sei zwischenzeitlich vom Ministerium umgesetzt worden, sodass man gerade 
mit den kommunalen Theatern und Orchestern einen Großteil der Finanzmittel, also 
die Verteilung des Sockelbetrages, bereits bilateral vereinbart habe. Dabei fänden die 
Individualität und die Besonderheiten der Situation der einzelnen Kommunen beson-
dere Berücksichtigung, was er sehr begrüße. 

Zudem ersetze man keine kommunalen Mittel durch Landesmittel, die vielmehr zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt würden, weil man die Kultur stärken wolle. 

Mit der Profilbildung wolle man die Exzellenz stärken und einzelnen Häusern die 
Chance geben, sich besonders zu profilieren. Damit arbeite man die Stellung der ein-
zelnen Häuser stärker heraus und biete die Chance, die seiner Meinung nach wahn-
sinnig große und gute Vielfalt in Nordrhein-Westfalen nicht durch ein sehr enges 
Spektrum von Kriterien zu nivellieren. Vielmehr lasse die Politik der kommunalen sowie 
der Freien Kulturszene die Chance, sich selbst zu verwirklichen, bestehende Ansätze 
weiterzuentwickeln, neue Ansätze zu entwickeln sowie gute Dinge einfach fortzufüh-
ren. 

Daher spreche man sich gegen eine zu starke Verengung des Kriterienkataloges aus, 
weil man nicht gängeln wolle und es heute schon eine Menge von Klagen der Antrag-
steller in Bezug auf die große Bürokratie gebe. Man wolle aber einfache und klare 
Regelungen, damit das Geld am Ende komplett der Kunst zugutekomme und nicht der 
Bürokratie. Hier sehe er das Ministerium auf einem guten Weg. 

Die Bezahlung der Künstler stelle gerade in der Freien Szene ein Dauerthema dar, 
über das man reden müsse. Bei der Förderung der kommunalen Häuser dürfe man 
allerdings nicht vergessen, dass man aufgrund der Geschichte der Kulturförderung in 
Nordrhein-Westfalen eine andere Situation vorfinde als in anderen Bundesländern, in 
denen das Land einen deutlich höheren Anteil der Förderung trage. In NRW trügen die 
Kommunen einen Großteil der Lasten.  

Deshalb müsse man zwar immer wieder den Dialog suchen, dürfe aber neue Themen 
nicht durch Vorgaben des Landes verknüpfen. Dafür gebe es andere Möglichkeiten, 
um die Situation der Künstlerinnen und Künstler zu verbessern, an denen man ge-
meinsam mit allen Akteuren insbesondere der kommunalen Ebene weiter arbeiten 
müsse. 

Insofern habe sich der Antrag, den man im Übrigen auch schon vor zwei oder drei 
Jahren hätte einbringen können, überholt. Man befinde sich mit dem ersten großen 
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Baustein gegenwärtig auf einem guten Weg, die Kulturlandschaft Nordrhein-Westfa-
lens nachhaltig zu stärken. 

Lorenz Deutsch (FDP) hält die Anhörung für sehr hilfreich, was die Erwartungen von 
Politik an Theater und umgekehrt angehe. Es gebe eine breite Bestätigung für die 
Theaterförderung über die Legislaturperiode hinweg, was nicht nur für die reinen fi-
nanziellen Mittel, sondern auch für die Systematik gelte, also die Basisförderung und 
die wettbewerbliche Komponente. So habe Michael Schmitz-Aufterbeck gerade die 
Offenheit geschätzt.  

Die Profilierung müsse demnach auf möglichst breiten Feldern gegeben sein und nicht 
nur auf der sehr engen künstlerischen Schiene. Dies betreffe Aspekte wie die Publi-
kumsentwicklung, aber auch solch interne Fragestellungen. Dies in Wettbewerbsbe-
dingungen zu fassen, sei sicherlich nicht einfach, gleichwohl aber eine lohnenswerte 
Aufgabe. 

Die Freiheiten, die man den Theatern nun gebe, stellten auch eine Art Vertrauensvor-
schuss dar – insbesondere, was die im SPD-Antrag genannten Themen angehe, wes-
halb man sie nach einem gewissen Zeitablauf durchaus kritisch hinterfragen solle. Er 
baue auf die besondere Sensibilität der nordrhein-westfälischen Theater, Themen wie 
Bezahlung und Geschlechtergerechtigkeit anzugehen, wenn man ihnen nun die Spiel-
räume dafür gebe. Denn man dürfe nicht nur gesellschaftskritische Abende auf der 
Bühne erleben, die in den Institutionen selbst hingegen verloren gehe. 

Insofern möge der Kulturausschuss das Signal an die Häuser geben, dass Vertrauen 
und Freiheit auch bedeuteten, diesen Vorschuss einzulösen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erinnert an die Stellungnahme von Lisa Jopt, die 
sie als Bochumerin besonders getroffen habe. Dort gebe es nämlich mit dem Schau-
spielhaus ein Exzellenzprojekt über alle Grenzen hinaus, und nun höre man von dieser 
Schauspielerin, dass es dort nicht wirklich toll laufe. Dies werde sie mit in den Kultur-
ausschuss der Stadt Bochum nehmen. Insofern stimmt sie Lorenz Deutsch zu, man 
möge als Empfehlung an die Kommunen und die Häuser geben, auf die Bedingungen 
der Projekte zu achten. 

Zwar habe Bernd Petelkau recht, man dürfe die Exzellenzprojekte nicht in enge Rah-
men packen. Gleichwohl müsse man möglicherweise einige Standards mitgeben, um 
deren Einhaltung man zumindest bitte. Als Mitglied des Kulturausschusses wisse sie, 
was der Intendant verdiene und was das Ensemble insgesamt verdiene, nicht aber, 
um wie viele Köpfe es sich handele, wie gering die Gehälter tatsächliche seien und wie 
viele Stunden die Menschen dafür arbeiten müssten. Im Ausschuss für Kultur und Me-
dien des Landtages habe sie nun gelernt, dass sie danach fragen müsse. Sie hege 
keinen Zweifel daran, dass der Intendant für Exzellenz sorgen werde, aber die Bedin-
gungen seien offensichtlich nicht gut. 

Ihre Nachfrage an Lisa Jopt, ob sie glaube, dass mehr Geld für die Institution vielleicht 
auch bei ihr ankomme, habe diese verneint. Insofern möge man bei der Ausschreibung 
der Exzellenzförderung ein paar Ideen mitgeben und nicht nur auf die Exzellenz des 
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Produktes abzielen, sondern auch auf eine Exzellenz der Rahmenbedingungen hin-
weisen. 

Selbstverständlich handele es sich beim Theater nicht um eine Demokratie, weil man 
dort nach Leistung bezahle wie im Vertrieb auch. Wer immer nur kleine Nebenrollen 
spiele, werde nicht so gut bezahlt wie derjenige in der Hauptrolle. Wenn die Stücke 
Männer erforderten, gebe es keine Frauen auf der Bühne. Insofern halte sie die engen 
Rahmenbedingungen für nicht sinnvoll. 

Der Antrag der SPD-Fraktion enthalte viele interessante Bestandteile, sei allerdings 
nichtsdestotrotz überholt und könne insofern möglicherweise als Ideenpool dienen. 

Andreas Bialas (SPD) betont, selbstverständlich sei seine Fraktion niemals gegen 
Freiheit und wolle auch keine bürokratischen Hürden aufbauen, wobei er die faire Be-
zahlung von Frauen nicht für ein Bürokratiemonster halte. 

Seine Fraktion sehe ihre Kriterien nicht als zwingend an, sodass die Institutionen ohne 
deren Einhaltung Institutionen kein Geld bekämen. Vielmehr sollten die Kriterien zur 
Profilbildung dienen, sodass von den 10 Millionen Euro partizipieren könne, wer sie 
umsetzen wolle. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) stellt heraus, es handele sich nicht zu-
fällig um das wichtigste und erste Projekt, das ihr Haus in Angriff genommen habe. Mit 
Blick auf den Aufwuchs des Kulturbereichs innerhalb der fünf Jahre handele es sich 
beim Anteil der Investitionen im Verhältnis zu vielen anderen Dingen um ca. 30 %. 
Man nehme diese Aufgabe sehr ernst; halte man doch den Zustand davor für nicht 
akzeptabel. 

Parallel zu den parlamentarischen Diskussionen habe das Ministerium seit dem Früh-
jahr über die Strukturierung der Fördervereinbarung nachgedacht. Bei den sehr weni-
gen Kommunen mit einer Fördervereinbarung mit dem Land habe man eine sehr 
schlanke Ergänzung angestrebt und umgesetzt. Bei den anderen Kommunen habe 
man umfangreichere Verhandlungen geführt und sich in beiden Fällen mit dem Städ-
tetag Nordrhein-Westfalen abgestimmt, was eine große Hilfe gewesen sei. 

Am 13. Juli 2018 habe das Land die für jede Stadt angepassten Entwürfe an die Kul-
turdezernate der 18 Kommunen versandt. Die Deadline liege beim 15. September 
2018. Bislang gebe es schon einen sehr guten Rücklauf. Erste Vereinbarungen wie 
mit Krefeld/Mönchengladbach, wo es wegen bestimmter vertraglicher Konzeptionen 
einen großen Druck gegeben habe, habe man bereits unterzeichnet. 

In den vergangenen Tagen habe es im Zusammenhang mit der Profilförderung mit den 
notwendigen und wichtigen Gesprächspartnern ein Brainstorming gegeben, was in 
eine solche Ausschreibung gehöre. Zwar müsse sie sehr frei sein; gleichwohl gebe es 
Anregungen für Themen, wie sie bereits seinerzeit in der Vorlage an den Ausschuss 
dargelegt habe. Inhaltlich gehe es um Experimentelles, Musik oder Theater, sparten-
übergreifende Ansätze, Stärkung der Sparte Tanz, neue Autorenmodelle oder auch 
andere Strukturen bzw. Organisationsformen für Orchester. Selbstverständlich könne 
es sich auch um völlig andere Punkte handeln. 
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Man diskutiere auch allgemeine Aspekte, über die auch der Ausschuss heute gespro-
chen habe, wie Gendergerechtigkeit, Frauenförderung, Familienfreundlichkeit, Inklu-
sion und Teilhabe. Auch dabei handele es sich um mögliche Gegenstände für Anträge. 
Insofern animiere man mit der Aufzählung der Möglichkeiten deutlich, dass man sich 
um gute Arbeitsbedingungen kümmern müsse. 

Man wolle bewusst breit gestalten und für darüber hinausgehende kreative Vorschläge 
offenbleiben. Insofern stellten all diese Themen nur eine Anregung bzw. Möglichkeiten 
dar, nicht aber festgeschriebene Förderkriterien. 

Die Diskussion über die Bezahlung am Theater generell halte sie für völlig richtig. Sie 
gehe allerdings davon aus, dass die städtischen Theater in ganz überwiegender Zahl 
nach den Tarifverträgen bezahlten, die allerdings bekanntermaßen mäßig seien. Man 
habe in diesem Jahr endlich erreicht, dass der tarifliche Mindestlohn für Schauspieler 
2.000 Euro brutto im Monat betrage. Dabei handele es sich zwar nicht um viel Geld, 
wohl aber um die Tarifbindung, an die alle kommunalen Häuser gebunden seien. Dies 
ändere nichts daran, dass dieses Gehalt im Vergleich zu jedem anderen akademi-
schen Einstiegsgehalt „nicht toll“ sei. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) möchte wissen, ob sich das Ministerium gerade im 
Rahmen dieser Projekte von der Einhaltung der Tarife überzeugen könne, weil Parla-
mentarier ihre Ansicht nach weniger Auskünfte bekämen das das Ministerium, wenn 
es im Rahmen der Projektvergabe fordere, die Einhaltung der Tarife prüfen zu können. 

Andreas Bialas (SPD) unterstreicht, auch nach der Anhörung bezweifle niemand, 
dass man tariflich bezahle. Insbesondere Frauen würden ab einem bestimmten Alter, 
in dem sie aufgrund der Altersstrukturen mehr Geld bekommen könnten, teilweise ent-
lassen. Man nehme also eher eine junge Frau und schminke sie auf alt. Zudem müsse 
man darauf achten, ob Männer nicht entsprechend übertariflich besser bezahlt würden. 
Es gehe also um eine vergleichbare Gerechtigkeit, wie viele Männer eingestellt und 
teilweise übertariflich bezahlt würden. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) zeigt sich überzeugt, der an jedem The-
ater bestehende Betriebsrat werde darauf achten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/1992 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion ab.1 

  

                                            
1
 Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist nicht vertreten. 
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3 Gelebte Heimat – Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen 

des Ruhrgebietes in die Liste der UNESCO-Welterbestätten 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/3024 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) teilt mit, sie gehe davon aus, Roger Beckamp 
werde im federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
eine Anhörung beantragen, an der man sich nachrichtlich beteiligen möge. 

Britta Altenkamp (SPD) verweist auf die Bemühungen aller Gartenstadtsiedlungen 
in Europa, zum Weltkulturerbe erklärt zu werden. Sie hält die im Antrag genannte Mar-
garethenhöhe in Essen zwar für ein hervorragendes Beispiel für Gartenstadtarchitek-
tur; allerdings handele es sich ausweislich der Stiftungsurkunde dabei um eine Sied-
lung für leitende Angestellte der Firma Krupp sowie der Stadt Essen. Auch heute noch 
könne man kaum von einer Arbeitersiedlung sprechen, denn dort finde man leitende 
Angestellte, selbstständige Handwerker und sehr viele städtische Bedienstete, insbe-
sondere der höheren Dienstgrade. 

Seit der Internationalen Bauausstellung Emscher Park seien die Themen „Arbeiter-
siedlungen“ und „Wohnen von Arbeitern im Ruhrgebiet“ gut auf dem Weg. Aufgrund 
von Krieg und Zerstörung könnten allerdings nur sehr wenige Siedlungen Weltkultur-
erbestätten werden. 

Zudem kritisierten viele, dass die Aufnahme auf die Weltkulturerbeliste zwischenzeit-
lich beliebig werde. Mit einer solchen Diskussion werde man, wie beispielsweise das 
Auswärtige Amt immer mal wieder vortrage, irgendwann inkonsistent. 

Wenn es der AfD-Fraktion allerdings um Heimatgefühl gehe, rate sie zu Gesprächen 
mit den Anwohnern, die am allerwenigsten den Denkmalschutz vertragen könnten. In 
diesem Zusammenhang denke sie an eine Siedlung in Essen, die der Denkmalschutz 
richtig in Schwierigkeiten gebracht habe, weil man die gesamten Anbauten aus Jahren 
und Jahrzehnten habe abreißen müssen. 

Sie fasst zusammen, der Antrag der AfD-Fraktion gehe an den Bedürfnissen der Men-
schen in diesen Siedlungen vorbei. 

Bernd Petelkau (CDU) schließt sich Britta Altenkamp an, der Antrag sei überflüssig, weil 
sich bereits sehr viel in der Umsetzung befinde. Dabei gebe es unterschiedliche Zustän-
digkeiten, sodass beispielsweise die Programmplanung der IGA dem RVR obliege. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet von der Organisation der letz-
ten deutschen Auswahl für die Weltkulturerbeliste und von der Begleitung der Jury für 
ein Jahr. In diesem Zusammenhang habe es auch einen Antrag gegeben, das ge-
samte Ruhrgebiet in einem größeren Raum unter Schutz zu stellen. Da es sich nicht 
um ein konsistentes Projekt gehandelt habe, sei dieser Ansatz gescheitert. 
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Wie sie von Ministerin Scharrenbach wisse, habe man sich in der Folge allerdings neu 
aufgestellt und einen sehr guten Berater engagiert. Ob es zu einem erneuten Antrag 
komme, bleibe abzuwarten. Jedenfalls organisiere man sich und betrachte die histori-
schen Stärken des Ruhrgebiets mit einer ganz anderen Systematik und mit einer gro-
ßen Ernsthaftigkeit. 

Dazu gehörten die Siedlungen als integraler Bestandteil selbstverständlich dazu. Al-
lerdings seien insbesondere Deutschland, Frankreich und Italien auf der Weltkulturer-
beliste völlig überrepräsentiert, sodass man sich sehr genau überlegen müsse, was 
man anmelde. Dabei könne es sich um einen Erweiterungsantrag wie beispielsweise 
die Erweiterung der Zeche Zollverein um ein großes Gebiet Ruhrgebiet oder um eine 
internationale Vernetzung handeln, um überhaupt eine Chance zu haben, auf die Welt-
kulturerbeliste zu kommen. 

Insofern halte sie den Antrag der AfD-Fraktion für nicht hilfreich. Vielmehr müsse man 
diejenigen, die an dem großen Projekt arbeiteten, ermutigen und abwarten, ob ihre 
Arbeit die Reife für die erneute Stellung eines Antrags erreiche. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer möglichen An-
hörung des federführenden Ausschusses für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen nachrichtlich zu beteiligen. 
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4 Planungen für die Landesjugendensembles Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1033 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke teilt mit, die SPD-Fraktion habe am 17. August 
2018 den schriftlichen Bericht beantragt. 

Andreas Bialas (SPD) dankt für die schnelle und umfangreiche Beantwortung. Er 
dankt den Landesjugendensembles für ihre hervorragende Arbeit. In der Tat evaluiere 
man nicht nur die Finanzbudgets, sondern es habe bereits im Haushalt einen Auf-
wuchs gegeben. Er bittet um frühzeitige Information der Evaluationsergebnisse, denn 
die Landesjugendensembles in ihrer hervorragenden Qualität könnten Botschafter des 
Landes in Europa sein und damit eine weitere Rolle spielen, ohne sie zu überfrachten. 

Dies sagt Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) zu. 
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5 Verschiedenes 

a) Gemeinsamer Länderrat für die Kultur 

Andreas Bialas (SPD) verweist auf einen Artikel der Zeitschrift „Politik & Kultur“, wo-
nach es ein Ausscheren aus der KMK und einen gemeinsamen Länderrat für die Kultur 
geben solle. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, diesen Vorschlag begrüße sie 
absolut. Aus ihrer Zeit bei der Kulturstiftung der Länder kenne sie sowohl den Kultur-
ausschuss als auch Frau Dr. Kaluza schon sehr lange. Schon ihre ersten Besuche dort 
hätten sie sehr beflügelt, zusammen mit ihrem rheinland-pfälzischen Kollegen Konrad 
Wolf eine Kulturministerrunde zu gründen. 

In der KMK laufe die Kultur immer nur unter „ferner liefen“, sodass die Kulturminister 
häufig gar nicht dorthin kämen; es finde kein fachlicher Austausch statt. Bernd 
Neumann habe seinerzeit schon das kulturpolitische Spitzengespräch eingeführt, das 
Monika Grütters noch ausgebaut habe. Gegenwärtig träfen sich Länder und Bund 
zweimal im Jahr, um über Programme zu sprechen und sich abzustimmen, was für die 
Landespolitik eminent wichtig sei. 

Schon in ihrer Zeit bei der Kulturstiftung der Länder habe sie es stets als sehr quälend 
empfunden, dass einem hochenergetischen Kulturminister und später einer Kulturmi-
nisterin 16 Länder gegenüberstünden, die sich zuvor nicht abgestimmt hätten. 

Es passe gut zum Bundeskoalitionsvertrag, der im Bereich Kultur sehr stark auf Ko-
operation angelegt sei. Dazu müssten sich auch die Länder besser aufstellen. Über 
diese Idee sei man in der KMK zunächst „not amused“ gewesen. Zwischenzeitlich 
habe sich jedoch eine gewisse Dynamik entwickelt, sodass diesen Vorschlag nun viele 
begrüßten. 

Man habe sich darauf verständigt, einen Zusammenschluss innerhalb der KMK her-
beizuführen, wo es einen Kulturausschuss gebe, der die Arbeit mache, sowie die ent-
sprechende Organisation. Gegenwärtig feile man an gewissen Punkten und treffe sich 
am 17. September 2018, um über etwa den Namen, bestimmte Mechanismen, das 
Verhältnis des Kulturministerrats zum Kulturausschuss, also um sehr praktische 
Dinge, zu sprechen. 

In der nächsten KMK wolle man dann beschließen, um den Kulturministerrat einsetzen 
zu können. Es gehe darum, sich gegenüber dem Bund besser zu positionieren, aber 
auch darum, sich auszutauschen, was bislang nie stattgefunden habe. 

Andreas Bialas (SPD) bittet darum, die Landesregierung möge von selbst über ent-
sprechende Ergebnisse berichten. Seine Fraktion unterstütze die Landesregierung voll 
in ihrem Bemühen. Zwar freue man sich über alles, was vom Bund komme; gleichwohl 
erfahre man auch eine gewisse Dominanz, was durch eine anderweitige Gruppierung 
nach vernünftiger Absprache ein Gegenüber auf derselben Augenhöhe werden möge. 
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Dies sagt Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) zu und geht davon aus, dass 
man möglicherweise schon in der nächsten Ausschusssitzung berichten könne, wenn 
auch der formelle Beschluss erst in der nächsten KMK im Oktober erfolgen werde. Sie 
sei selbst verwundert darüber, dass es eine solche Organisation nicht schon viel länger 
gebe. Dies habe möglicherweise auch damit zu tun, dass der Bund mit gigantisch 
wachsenden Kulturetats über sehr starke Gestaltungsmöglichkeiten verfüge, denen 
man im positiven, konstruktiven Sinne etwas entgegensetzen müsse. 

 

b) Auswärtige Sitzung am 4. Oktober 2018 

Bernd Petelkau (CDU) meint, die vor der Sommerpause vereinbarte auswärtige Sit-
zung am 4. Oktober 2018 sei bislang nicht hinreichend kommuniziert worden. Zudem 
hätten am Morgen des 4. Oktober 2018 viele Ausschussmitglieder Veranstaltungen in 
Düsseldorf. Er regt eine Vorabanfrage an die Ausschussmitglieder sowie an die Ver-
treter des Ministeriums an, wer tatsächlich teilnehmen könne. Er halte den angedach-
ten Austausch für sehr wichtig und wolle eine angemessene Präsenz sichergestellt 
wissen. Gegebenenfalls müsse man den Termin verschieben. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke teilt mit, die Obleute hätten den Termin be-
schlossen und bekannt gegeben. Er fragt, ob schon klar sei, wer an diesem Termin 
überhaupt nicht könne. 

Andreas Bialas (SPD) zeigt sich für seine Fraktion offen, den Termin zu verschieben, 
den man dann allerdings frühzeitiger breit kommunizieren müsse. Er regt an, das wei-
tere Vorgehen in einer Obleuterunde zu klären. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke weist darauf hin, das Vorgehen müsse man 
auch mit dem Vorsitzenden Oliver Keymis besprechen. Insofern schlägt er ebenfalls 
vor, das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären. 

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer 
Obleuterunde zu klären. 

 

c) Verschiebung der für heute vorgesehenen Anhörung 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) weist darauf hin, die heute ursprünglich angesetzte 
Anhörung sei auf Bitten ihrer Fraktion verschoben worden. Der zunächst krank gemel-
dete Sachverständige sei zwischenzeitlich verstorben. Sie bittet darum, die Anhörung 
im November zu terminieren. 
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Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke weist darauf hin, das weitere Vorgehen werde 
in einer Obleuterunde geklärt. 

 

gez. Dr. Stefan Nacke 
Stellv. Vorsitzender 

05.10.2018/12.10.2018 
85 
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