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Vor Eintritt in die Tagesordnung

merkt Andreas Bialas (SPD) an, er wolle im Rahmen von Tagesordnungspunkt 9
„Verschiedenes” von der Landesregierung über die Weiterentwicklung des afas infor-
miert werden, da die Haushaltsmittel im Baransatz gemäß der vorliegenden Anträge
um 220.000 € reduziert werden sollten. Das afas bewahre etwa Schriftstücke zur An-
tikriegs- und Antiatomkraftbewegung auf.

Vorsitzender Oliver Keymis stellt nach Rückfrage im Ausschuss fest, dass es keine
Einwände gebe, dies unter Tagesordnungspunkt 9 zu beraten.

Sodann informiert er den Ausschuss, dass er in Absprache mit Herrn Buhrow gedenke,
der Bitte des Staatssekretärs nachzukommen und die Reihenfolge der Beratung der
Tagesordnungspunkte 1 und 2 zu tauschen. Daraufhin stellt er fest, dass sich hierzu
kein Widerspruch erhebe.
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1 Konzept „Medienveranstaltungen im Medien-Digital-Land NRW”

Bericht des Chefs der Staatskanzlei

StS Nathanael Liminski (StK) berichtet wie folgt:

In der letzten Ausschusssitzung hatten wir kurz über das Medienforum gesprochen,
und ich hatte Ihnen in Aussicht gestellt, dass ich zuversichtlich sei, Ihnen heute et-
was mehr zu den Beratungen sagen zu können, die wir sowohl innerhalb der Lan-
desregierung als auch mit der Branche dazu führen. Dem will ich heute gern nach-
kommen.

Sie wissen, dass sich die Landesregierung im Koalitionsvertrag vorgenommen hat,
den Medien- und Digitalstandort Nordrhein-Westfalen nach außen wieder wirksa-
mer zu präsentieren sowie das Medienforum NRW durch ein neues Konzept zu er-
setzen. Dazu habe ich bereits in der sogenannten kleinen Regierungserklärung
schon das eine oder andere gesagt. Damals habe ich Ihnen auch mitgeteilt, dass
es unser Wunsch ist, gerade bei dem Thema „Veranstaltungskonzeptionen, Prä-
sentation des Medienstandorts” zu einem überparteilichen Konsens zu kommen.
Dazu soll mein heutiger Bericht auch dienen.

Wir haben auch im intensiven Austausch mit der Branche festgestellt, dass das Me-
dienforum NRW alter Prägung nicht mehr auf Zuspruch stößt, ganz im Gegenteil:
Aus verschiedenen Richtungen der Branche wurde der Wunsch geäußert, dass
man das Medienforum NRW in alter Prägung abschafft. Dem sind wir nachgekom-
men und haben im Jahr 2018 kein Medienforum NRW mehr durchgeführt.

Diese Beratungen mit der Branche sind zum einen natürlich in bilateralen Gesprä-
chen erfolgt, die wir mit den verschiedenen Akteuren pflegen, denn wie der Medi-
enausschuss machen auch wir als Medienressort gleichsam die Reise durch unsere
vielfältige Medienlandschaft in unseren Gesprächen. Das ist das eine.

Zum anderen gibt es auch einen strukturierten Dialog mit der Branche im Medien-
Digital-Beirat, den wir im Juni einberufen haben, und der bereits zweimal getagt hat.
Er hat sich als ersten Schwerpunkt das Thema „Veranstaltungskonzeptionen am
Medienstandort Nordrhein-Westfalen” vorgenommen. Dazu hat eine Arbeitsgruppe
mehrfach unter reger Teilnahme der Branche – private wie öffentliche, kleine wie
große Akteure – getagt. Sie hat uns ein Feedback gegeben, das ich in sechs Punk-
ten zusammenfassen will.

Erstens. Bedarf an Veranstaltungen, die Gelegenheit zur Vernetzung und zu einem
zukunftsorientierten Austausch bieten.

Zweitens war die Aussage, dass die Größe von Veranstaltungen kein Wert an sich
ist. Vielmehr wurde uns dazu geraten, Mut zur Verknappung, zu Exklusivität und zu
einer klaren Zielgruppenorientierung zu haben, also weg – das sage ich salopp –
von der eierlegenden Wollmilchsau, von der Veranstaltung, die versucht, alles
gleichzeitig zu bedienen, hin zu Veranstaltungen, die eine klare Zielgruppe haben.
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Der dritte Punkt war der Wunsch, der sehr deutlich und sehr lautstark vorgetragen
wurde, dass wir die Entwicklung im Bereich der Medien, die zunehmend internatio-
nal ist, auch mit unseren Veranstaltungen viel stärker abbilden. Die Vorstellung,
dass man medienpolitische Herausforderungen im regionalen oder im nationalen
Kontext tatsächlich nachhaltig lösen kann, gehört der Welt von gestern an. Wir dis-
kutieren längst immer wieder auch internationale Aspekte, die maßgeblichen Ein-
fluss auf die Entwicklung unserer Medienlandschaft haben. Deswegen war der
Wunsch der Branche an der Stelle, dass sich das auch in der Veranstaltungskon-
zeption niederschlagen muss und wir einen klaren internationalen Fokus brauchen.

Außerdem – vierter Punkt – war der Wunsch, dass es eine deutliche gute und in-
haltliche Kuratierung geben soll. Was heißt das? Wir brauchen bei den Veranstal-
tungen, die wir machen, eine deutliche Begleitung auch durch die Branche, die dazu
beiträgt, dass wir gesellschaftliche und technologische bis hin zu philosophischen
und ethischen Fragen in unseren Veranstaltungen abbilden, Stichwort: interdiszipli-
när. Das verlangt viel Vor- und Nachbereitung. Die Branche hat uns den vierten Rat
gegeben, Kraft darauf zu verwenden, die inhaltliche Kuratierung entsprechend um-
fassend anzugehen.

Weiterhin – fünfter Punkt – muss es mit Blick auf die Vernetzung zum einen eine
Vernetzung der einzelnen Teilbranchen, zum anderen eine Vernetzung über die
Teilbranchen hinweg geben. Das muss sich in einer Veranstaltung, in einem Teil
des Angebotes niederschlagen.

Ich stelle fest, dass es statt der angekündigten sechs Punkte nur fünf Punkte waren.
Deshalb möchte ich keinen sechsten erfinden, sondern es bei diesen fünf belassen.

Was sind die Eckpunkte bei der Neukonzeption unserer Medienveranstaltungen, die
wir aus diesem erhaltenen Rat abgeleitet haben? Unsere Antwort darauf ist, dass
wir nicht mehr die einzelne Veranstaltung in den Blick nehmen, wie es etwa beim
Medienforum NRW früher der Fall war. Früher wurde der Versuch unternommen,
viele Wünsche mit einem Medienforum abzubilden. Wir haben uns dafür entschie-
den, das gesamte Jahr in den Blick zu nehmen und da, um es in ein Bild zu bringen,
in Modulen zu denken; man könnte es auch „Perlenkette” nennen. Wir wollen also
eine Perlenkette an guten Veranstaltungen entwickeln, die sich aus bereits beste-
henden Perlen zusammensetzt, von denen es einige in diesem Land gibt, die wir
aber an einigen Stellen noch etwas mehr polieren müssen. Hinzu kommen neue
Glieder in dieser Perlenkette, die wir erst entwickeln und profilieren müssen.

Was heißt das konkret? An welche Veranstaltungen denke ich dabei? Ich habe vor-
hin von einer stärkeren Zielgruppenorientierung und auch vom Mut zur Fokussie-
rung einzelner Veranstaltungen über das Jahr hinweg gesprochen. Ich habe zum
Beispiel an den Gamescom-Kongress gedacht. Das ist die Veranstaltung, mit der
wir vor allem die Gameszene ansprechen wollen. Das sehe ich durchaus als Beitrag
der Landesregierung dazu, dass die Gamescom in diesem Land verbleibt. Sie wis-
sen, dass diese Frage momentan verhandelt wird und wir schon beim letzten Mal
deutliche Bemühungen in Richtung eines starken Bekenntnisses zur Gamescom
unternommen haben. Das tun wir auch hinter den Kulissen, um dazu beizutragen.
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Ein Beitrag in Zukunft, der auch sichtbar sein könnte, wäre ein verstärktes Engage-
ment, ein größerer Gamescom-Kongress, der zeigt, dass wir da auch die Fragen
diskutieren wollen.

Die zweite Perle im Jahresverlauf wäre unser Berlinale-Empfang in der Landesver-
tretung Nordrhein-Westfalen. Auch das ist eine bereits existierende Perle, die si-
cherlich am wenigsten Politur braucht, weil sie eine absolute Hochglanzveranstal-
tung ist, die sich hoher Beliebtheit erfreut.

Damit hätten wir die Bereiche Games und großes Kino. Für den Bereich Fernsehen
haben wir unseren Grimme-Preis und den Grimme-Online-Award für Webfernse-
hen. Das kann aus unserer Sicht durchaus noch gestärkt werden. Wir wollen die
Marke „Grimme”, die für Qualität steht, an der Stelle deutlich stärken.

Die nächste Perle ist das Film Festival Cologne mit dem inkludierten NRW-Film-
preis. Wir glauben, dass da noch Luft nach oben ist. Wir meinen, dass es falsch ist,
etwas Eigenes aus dem Boden zu stampfen. Stattdessen sollte man sich auf das
besinnen, was schon da ist. Das Film Festival Cologne ist, wie Sie alle wissen, von
einem starken privaten Engagement vor Ort getragen. Wenn man sich anschaut,
dass das sozusagen der Vergleich zum Bayerischen Filmpreis oder anderen Dingen
sein soll, glauben wir, dass der Filmstandort Nordrhein-Westfalen durchaus einen
etwas nennenswerteren Aufschlag verdient. Deswegen freuen wir uns an der Stelle
über den Antrag der die Regierung tragenden Fraktionen, das in diesem Jahr haus-
halterisch deutlich abzubilden, mit zusätzlichen Geldern in Höhe von 200.000 €.
Wenn man bedenkt, dass das Land momentan 200.000 € in das Film Festival Co-
logne investiert, merkt man: Wir nehmen eine Verdopplung vor, die wir dafür nutzen
wollen, auch durch die Konzeptionierung des Filmfestivals dazu beizutragen, dass
wir zu einer Veranstaltung kommen, die auch über die Landesgrenze hinaus den
nordrhein-westfälischen Film entsprechend abbildet.

Die nächste Perle in dieser Kette ist der Deutsche Entwicklerpreis. Dies ist der ein-
zige deutsche Gamepreis, der ausschließlich Entwickler herausragender Computer-
und Videospiele auszeichnet. Er wird in Nordrhein-Westfalen verliehen. Der Minis-
terpräsident war bereits im letzten Jahr dort unterwegs. Weithin wurde in der Szene
wahrgenommen, dass der Ministerpräsident persönlich den Preis verliehen hat. Wir
wollen uns an der Stelle verstärkt engagieren.

Damit komme ich zu einem Herzstück der neuen Konzeption, zum Global Media
Forum der Deutschen Welle in Bonn. Wir glauben, dass diese Veranstaltung, die
heute schon international großes Renommee genießt, eine deutlich höhere Strahl-
kraft nach Deutschland und auf den deutschen Medienstandort verdient. Wir wer-
den uns deshalb an der Stelle substanziell mit 600.000 € beteiligen, die wir künftig
beim Global Media Forum dafür investieren wollen, dass neben den Fragen der
Pressefreiheit und der ethischen Herausforderungen von Journalismus auch die
technischen und technologischen Fragestellungen, die bisher in Ansätzen dort dis-
kutiert werden, künftig vernetzt diskutiert werden können. Dafür wollen wir uns en-
gagieren. Das habe ich bereits mit dem Intendanten der Deutschen Welle, Herrn
Limbourg, in dieser Woche öffentlich bekannt gegeben. Wir glauben, dass wir uns,
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um dem Wunsch der Branche nach internationaler Perspektive bei unseren Hoch-
glanzmedienveranstaltungen nachzukommen, bevor als Landesregierung vielleicht
allein aus falschem Stolz meinen, etwas Eigenes aus dem Boden zu stampfen, da-
rauf besinnen sollten, dass es am Standort Bonn mit dieser Veranstaltung, die sich
in den letzten zehn Jahren zunehmend größerer Beliebtheit erfreute, bereits etwas
gibt. Der Träger ist die Deutsche Welle, und die Veranstaltung ist allseits anerkannt.
Wir glauben, dass wir durch unseren Beitrag, der mit Blick auf das Gesamtbudget
der Veranstaltung durchaus substanziell ist, auch dem Wunsch der Branche nach-
kommen, die verschiedenen Fragestellungen interdisziplinär zu diskutieren, weil wir
die Erfahrung machen, dass es sich bei Fragen etwa zu Algorithmen nicht um rein
technische Fragestellungen handelt. Vielmehr haben sie direkten Einfluss auf Jour-
nalismus und darauf, wie Journalismus gemacht wird. Damit sind durchaus ethische
Fragestellungen verbunden. Deswegen tun wir an dieser Stelle diesen Schritt.

Wir haben bereits mit der Deutschen Welle erste Vorstellungen davon entwickelt,
wie durch diese Förderung im Jahr 2019 das Global Media Forum weiterentwickelt
werden kann. Das soll sich etwa in der Liste der internationalen Redner abbilden,
die dort auftreten, in einem Start-up-Bootcamp für internationale Mediengründer, in
einer verstärkten Vernetzung, die letztlich dazu dienen soll, die Nachhaltigkeit die-
ser Veranstaltung deutlich zu erhöhen, damit wir nicht nur in diesen Tagen in Bonn
Hochglanzmedienpolitik und -mediendiskussionen erleben, sondern auch darüber
hinaus die Nachhaltigkeit in der Vor- und der Nachbereitung. Wir glauben, dass
Bonn dafür ein geeigneter Standort ist, da es als internationales Konferenzzentrum
und als einziger deutscher UN-Standort sowieso schon so etwas ausstrahlt.

Das Ziel – ich will das ganz bewusst hier so formulieren, wie ich es am Dienstag mit
Herrn Limbourg formuliert habe; wenn man etwas erreichen will, muss man sich
hohe Ziele stecken – ist, dass Bonn mit Blick auf den Medienkongress das werden
soll, was München für die Sicherheitspolitik ist. Bis dahin ist es noch ein Weg, aber
ich glaube, dass es dem Medien-Digital-Land in Deutschland durchaus gut zu Ge-
sicht steht, dieser internationale Medientreffpunkt zu werden.

Um es abzukürzen, möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der auch dem
Wunsch der Branche entspricht, nämlich Vernetzung sozusagen unterjährig, wäh-
rend der Großveranstaltungen. Dafür haben wir, wie Sie wissen, das Mediennetz-
werk, eine Tochter der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Das Medien-
netzwerk wollen wir in seiner Arbeit etwas stärker auf Netzwerkveranstaltungen fo-
kussieren, die besonders niedrigschwellig sind, also ganz bewusst nicht die Hoch-
glanzveranstaltungen, die einen hohen Aufwand bei der Organisation haben und
hohe Kosten verursachen, sondern die Netzwerkveranstaltung, die es der Branche
ermöglicht, sich dazwischen zu vernetzen. Das ist etwa im Bereich der Computer-
spielbranche heute schon der Gametreff oder branchenübergreifend das bereits be-
stehende Treffen „Match Me If You Can!” Das wollen wir an der Stelle noch etwas
fokussieren.

Dann – damit komme ich zum letzten Punkt in der Veranstaltungskonzeption möch-
ten wir außerdem im Jahresreigen – wahrscheinlich eher jeweils zum Ende des
Jahres – eine hochkarätige Netzwerkveranstaltung machen, wo es vor allem darum
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geht, die Medienakteure aus Nordrhein-Westfalen zu versammeln – das allerdings
weniger als öffentlicher Medienkongress, wo auf den Podien irgendwelche Fragen
ausführlich diskutiert werden, sondern vor allen Dingen als Veranstaltung, auf der
es möglich ist, mit den Spitzen der Landesregierung und mit hochkarätigen Ge-
sprächspartnern aus der Medienpolitik über besondere Bedarfe des Medienstand-
orts Nordrhein-Westfalen ins Gespräch zu kommen. Das soll durchaus auch den
Charakter informeller und vertraulicher Runden haben – nicht als Closed Shop – da
kann man auch über öffentliche Teile nachdenken –, sondern es soll eher klein und
fein sein sowie eine Gelegenheit bieten, neben den bilateralen Gesprächen, die
auch stattfinden, in der Gruppe seine Anliegen vor allen Dingen bei der Landesre-
gierung loszuwerden. Dieser Wunsch wurde uns auf vielfältige Art und Weise vor-
getragen. Wir wollen ihm damit nachkommen. Das findet aber nicht auf Podien statt.
Da trägt niemand vor, was ihn vielleicht tatsächlich besorgt und vielleicht die Bilanz
des nächsten Jahres eintrüben könnte. Es wird in einer Atmosphäre stattfinden, wo
das tatsächlich möglich ist.

Für diese hochkarätige Veranstaltung wollen wir uns konzentrieren. Wir wollen die
Medienpolitiker des Landes an der Stelle stark einbinden und die Betonung des
Netzwerkcharakters vorantreiben. Das alles zusammen soll ein kohärentes Ge-
samtangebot bieten, womit wir die Bedarfe abdecken, die wir geschildert bekommen
haben. Ich sage direkt dazu: Das ist unser Aufschlag. Damit wollen wir an den Start
gehen. Wir sind an der Stelle offen, zu lernen und vielleicht die Erfahrung zu ma-
chen, dass das eine oder andere, das wir als Antwort entwickelt haben, nicht der
Weisheit letzter Schluss ist. So wollen wir anfangen. Aber das, was wir in der Bera-
tung auf dem Weg dahin gemacht haben, soll weitergehen.

Wir glauben: Am Ende muss vor allen Dingen die Zielgruppe damit arbeiten können.
Das verlangt aber erst einmal eine deutliche Anschubanstrengung. An der Stelle bin
ich deshalb sehr dankbar, dass uns dieser Ausschuss, die regierungstragenden
Fraktionen, aber auch SPD und Grüne, in der letzten Sitzung zusätzliche Mittel in
Höhe von insgesamt 700.000 € für die Veranstaltungskonzepte an die Hand gege-
ben haben, um dieses ambitionierte Programm in 2019 zu beginnen.

Alexander Vogt (SPD) dankt für den umfangreichen Bericht und erinnert an die De-
batte Anfang des Jahres zum Entschluss der Landesregierung, das Medienforum nicht
stattfinden zu lassen.

Er zeige sich erfreut, dass die Landesregierung mittlerweile die vom Staatssekretär
genannten Veranstaltungen positiv sehe, zumal dies zu Oppositionszeiten von CDU
und FDP nicht der Fall gewesen sei. Eine Stärkung dieser guten Veranstaltungen halte
er weiterhin für eine gute Sache.

Die Deutsche Welle werde durch Mittel aus dem Bundeshaushalt finanziert. Daher
wolle er wissen, welche Auswirkungen die Förderung des Global Media Forums mit
Landesmitteln in Richtung Bund zeitige und ob der Bund diese Veranstaltung ebenfalls
fördere. Des Weiteren wolle er wissen, wie sich NRW und die Branche aus NRW bei
dieser Veranstaltung darstellten.
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Mit Blick auf die Ankündigung des Staatssekretärs am Anfang des Jahres, das Medi-
enforum durch eine kleinere und exklusivere Veranstaltung zu ersetzen, bitte er nun
um Informationen, wann die Landesregierung gedenke, diese Veranstaltung durchzu-
führen, zumal der Staatssekretär eben das Interesse von Medienschaffenden mit Blick
auf einen Austausch mit den Spitzen der Medienpolitik betont habe.

Er gehe im Übrigen davon aus, dass der Branche immer der Zugang zu den Spitzen
der Landesregierung offenstehe und dass ein entsprechender Austausch gepflegt
werde. Daher wolle er Näheres über den exklusiven Charakter, die Größenordnung
und die Frequenz der Veranstaltungen erfahren.

Andrea Stullich (CDU) begrüßt das vorgestellte Konzept, mit dem die Vorstellung
umgesetzt werde, Nordrhein-Westfalen selbstbewusst als Medien-Digital-Land weiter-
zuentwickeln. Sie zeige sich erfreut über das vorliegende an Ganzjährigkeit und an
Zielgruppen orientierte Veranstaltungskonzept – mit weiterentwickeltem Global Media
Forum als Flaggschiff. Sie halte den Ansatz, auf mehrere – etablierte und neue – Ver-
anstaltungskonzepte zu setzen, für richtig. In ihren Augen stelle sich im Übrigen der
Standort Bonn – nicht nur als UN-Standort und Kongresszentrum – als absolut geeig-
net dar.

Ihn freue das Konzept der Landesregierung ebenfalls, so Thomas Nückel (FDP).
Auch begrüße er die Freude des Abgeordneten Vogt über die „Leuchtkette der Veran-
staltungen“. Er, Nückel, sei mit den meisten einschlägigen Veranstaltungen von 2010
bis 2017 zufrieden gewesen, jedoch habe ihn das Medienforum von Jahr zu Jahr trau-
riger gemacht. Nach Rückmeldungen aus der Branche und nach Erfahrungen aus
Leipzig und München könne man feststellen, dass dieser Veranstaltungstypus mittler-
weile ausgedient habe. Im Global Media Forum verbänden sich Internationalität und
Globalität. NRW müsse aus der Provinz und der entsprechenden Denke herauskom-
men. Die Medienbranche in NRW arbeite international. Daher halte er es weder für
einen Widerspruch, noch werde es einen Verlust für die NRW-Szene darstellen.

Andreas Keith (AfD) dankt für den ausführlichen Bericht und fragt nach der weiteren
Verwendung der Landeszuschüsse für das nunmehr eingestellte Medienforum. Wei-
terhin wolle er Näheres zu eventuell darüber hinaus gehenden Verträgen und den Um-
gang damit erfahren.

Zur Finanzstruktur führt StS Nathanael Liminski (StK) aus, das Global Media Forum
stelle eine eigene Entität dar, die aus den Mitteln der Deutschen Welle, des Auswärti-
gen Amtes und zukünftig des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert werde.

Den Landesbeitrag hierfür in Höhe von 600.000 € halte er für substanziell. Das habe
der Intendant, Herr Limbourg, am Dienstag so anerkannt. Bei allem Selbstbewusstsein
für die gewachsene Veranstaltung beginne die Deutsche Welle zu überlegen, was man
inhaltlich an der Veranstaltung ändern könne. Es werde eine Struktur in Form eines
Beirates geben, in dem Nordrhein-Westfalen repräsentiert werde. Durch einen Vertre-
ter des Landes könne so sichergestellt werden, dass medienpolitische Impulse, die
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Nordrhein-Westfalen für wichtig erachte, Niederschlag in der Agenda dieser Veranstal-
tung fänden, etwa durch Redner oder Themen.

Er gehe davon aus, dass die Landesregierung der Medienbranche den größten Dienst
erweise, indem sie diese ermuntere und ertüchtige, sich dem internationalen Wettbe-
werb zu stellen. Die oftmals erhobene Forderung nach der Einführung eines NRW-
Forums lehne er ab. Aus seiner Sicht erweise man der Branche einen Bärendienst,
wenn man davon ausgehe, die Herausforderungen im Medienbereich regional beant-
worten zu können. Der zunehmenden Internationalisierung könne man gut durch die
Institutionalisierung einer entsprechenden Perspektive auf den verschiedenen Veran-
staltungen und Branchentreffpunkten begegnen, was sowohl ethische als auch inhalt-
liche Fragen betreffe, etwa mit Blick auf Fake News, Künstliche Intelligenz, Roboter-
journalismus etc. Das könne man nur im interdisziplinären und gleichzeitig internatio-
nalen Rahmen diskutieren, den NRW mit dem Global Media Forum biete.

Ursprünglich hätte die neue Netzwerkveranstaltung schon Ende dieses Jahres statt-
finden sollen, jedoch hätte die Landesregierung aufgrund der Beratungen mit dem Me-
dien-Digital-Beirat davon Abstand genommen, zumal sie den Beratungen nicht habe
vorgreifen wollen. In diesem Jahr werde es daher nicht durchgeführt, künftig indes
solle die Veranstaltung jährlich durchgeführt werden. Diese werde den bilateralen Di-
alog zwar nicht ersetzen, jedoch halte er einen Austausch zu bestimmten Themen im
Kreis von Führungskräften der verschiedenen Medienunternehmen und verschiedener
Teile der Medienbranche für sinnvoll. Darin zeige sich der Mehrwert dieser Veranstal-
tung.

Die Landesregierung plane zwei Investitionen und habe diese bereits kommuniziert:
zum einen ins Global Media Forum in Höhe von 600.000 € und zum anderen ins Co-
logne Film Festival in Höhe von 200.000 €. Insgesamt betrage der Aufwuchs
700.000 €. Die Mittel für das Medienforum hätten etwa 600.000 € betragen und würden
zur Verstärkung des Global Media Forums eingesetzt. Die darüber hinaus zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel würden zur Profilierung des Global Media Forums ge-
nutzt. Für das Cologne Film Festival sei ein fester Betrag vorgesehen; der Bedarf bei
den anderen Veranstaltungen werde derzeit geprüft. Insofern verweise er auf den
Haushalt 2019. Es gebe in dem Sinne keine anderen vertraglichen Vereinbarungen
oder bereits jetzt festgelegte Investitionen.

Mit der Deutschen Welle würden derzeit Gespräche zur Förderung im Jahr 2019 ge-
führt. Das Ziel stelle eine dauerhafte Förderung dar. Politik sei gut beraten, nicht Gel-
der für zehn Jahre zur Verfügung zu stellen und damit zu signalisieren, dass man sich
darum nicht mehr bemühen müsse. Vielmehr würden im nächsten Jahr Erfahrungen
mit der Kooperation gesammelt. Erst einmal gehe es um das Global Media Forum
2019 mit der Absicht, es dauerhaft im Sinne der soeben geschilderten Konzeption zu
verstetigen.
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2 Über die Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (WDR)

Bericht des Intendanten Tom Buhrow

Tom Buhrow (WDR) berichtet wie folgt:

Ich werde Ihnen, da Sie nach und nach die wichtigsten medienpolitischen Player in
diesem Land kennenlernen wollen, den WDR aus meiner Sicht und die größten
Herausforderungen vorstellen. Ich werde das über den Zeithorizont hinaus – auch
mit einem kurzen Blick zurück – in den Gesamtzusammenhang setzen. Was sind
die größten Herausforderungen, unsere größten Baustellen, und wie gehen wir da-
mit um? Was sind meine Ziele? Und wie ist der Ausblick insgesamt? Aus öffentlich-
rechtlicher Perspektive tut sich medienpolitisch sehr viel.

Ich möchte Folgendes voranstellen: Jede Gesellschaft, jede Einheit, jede Organisa-
tion und auch jedes Privatunternehmen hat einen Daseinszweck. Bei uns ist das
der Anspruch, dass wir das Leben der Menschen in Nordrhein-Westfalen bereichern
wollen. Wir wollen sie befähigen und nicht bevormunden sowie das Leben jedes
Einzelnen in Nordrhein-Westfalen jeden Tag ein Stückchen wertvoller machen. Das
heißt: Befähigung zu einem eigenen Urteil und Information im Informationsbereich.
Das heißt auch: bereichern, und zwar gehaltvoll, wenn wir Unterhaltung machen,
wenn wir Sportsendungen ausstrahlen oder wenn wir Fiktionales bringen, womit
man die Menschen ganz besonders berühren kann.

Dem ordnen sich unsere Unternehmensziele unter. Ich stellte fest, als ich Intendant
wurde, dass wir keine Unternehmensziele hatten. In einer Klausurtagung haben wir
erst einmal lange darüber diskutiert, ob wir überhaupt ein Unternehmen seien oder
nicht – das alles mit Blick auf sich abzeichnende Fehlbeträge in den kommenden
Haushaltsjahren.

Die Geschäftsleitung hat sich selbst und dem WDR vier Unternehmensziele gege-
ben, nämlich uns erstens finanziell dauerhaft auf eine solide Grundlage zu stellen,
zweitens unsere Strukturen zu verschlanken und effizienter zu werden, drittens die
Marke des WDR innen und außen zu stärken sowie viertens Innovationen hervor-
zubringen, und zwar in allen Bereichen, auch im technologischen Bereich. Das ist
eine Art Präambel, was unser Anspruch ist und was die konkreten Ziele sind, an
denen wir uns messen lassen wollen.

Ich beginne mit den Rahmenbedingungen und Ressourcen; das ist die erste Bau-
stelle. Ich komme des Weiteren kurz zu Regulierung und Aufsicht. Das sind in der
Regel zwar keine Herausforderungen, jedoch mit Blick auf die Rahmenbedingungen
ist das ein wichtiger Punkt, der das Handeln bestimmt.

Die zweite große Baustelle, die alle in der Medienbranche haben, ist der digitale
Wandel.

Dann komme ich auf ein spezielles Thema zu sprechen, das wir im WDR konkret
hatten. Davon haben Sie auch in der Presse gelesen. Das waren interne Auseinan-
dersetzungen um die Aufarbeitung – oder in den Augen mancher: um die man-
gelnde Aufarbeitung – von MeToo-Fällen in den letzten Jahrzehnten.
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Danach möchte ich einen Ausblick zu den allgemeinen Herausforderungen des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks geben. Es wird nicht so lang, wie es sich anhört, Herr
Vorsitzender.

Zunächst zu den Rahmenbedingungen und Ressourcen: Das ist keine Herausfor-
derung. Das ist nicht irgendetwas, das ich konstatiere, sondern das war von meinem
ersten Tag an eine große Herausforderung für den WDR. Nach Jahrzehnten, in de-
nen der öffentlich-rechtliche Rundfunk und damit der WDR als größter öffentlich-
rechtlicher Sender eigentlich immer nur eine Expansion auch seiner Ressourcen
erlebt hat, zeichneten sich nach der Umstellung der Finanzierung auf die Haushalts-
abgabe statt der gerätebezogenen Abgabe große Haushaltslöcher ab. Wir hatten
seit 2009 keine Erhöhung bzw. Anpassung mehr bekommen. Einmal gab es sogar
eine Absenkung. Das ist bis heute immer noch wahr.

Als ich kam, war das Haushaltsjahr 2014 schon geplant. Das war das letzte Haus-
haltsjahr, das ohne Fehlbeträge auskam. Wir befanden uns mitten in der Beitrags-
periode. Sie ging bis einschließlich 2016. Es zeichnete sich ab, dass ab dem Jahr
2015 – 2015 und 2016 waren die letzten beiden Jahre der voraussehbaren und
kalkulierbaren Periode – Fehlbeträge in beträchtlicher zweistelliger Millionenhöhe,
auf Deutsch gesagt: Haushaltslöcher, vorhanden waren. Die erste Aufgabe, was die
Rahmenbedingungen und die finanziellen Ressourcen anging, war, dass wir die
Ausgaben drastisch anpassen mussten.

Wir haben festgestellt – ich habe das als Erstes als Wachrüttelveranstaltung in der
Kantine gemacht –, dass wir perspektivisch-strukturell 100 Millionen € pro Jahr we-
niger ausgeben müssen als bisher. Das lässt sich nicht über Nacht erreichen, aber
wenn man sich dem nicht stellt, kann man nur bewegliche Mittel für Minderausgaben
heranziehen. Das heißt: Man schneidet sofort ins Programm. Schleichend war das
ohnehin schon in den Jahren erfolgt, in denen das Auskommen mit den Mitteln im-
mer schwieriger wurde. Ich sah es als unverantwortlich an, diesen Weg weiterzuge-
hen.

Wir haben dann beschlossen, 500 Planstellen abzubauen. Ich erwähne das deshalb
noch einmal, weil wir uns immer noch mitten in diesem Abbau befinden, und zwar
bis einschließlich 2020. Bei einigen Stellen reicht der Abbau sogar noch bis ins Jahr
2021. Ich möchte betonen, dass ich das so kalibriert hatte, dass wir hauptsächlich
in den beiden Direktionen Verwaltung sowie Produktion und Technik diese
500 Planstellen abbauen. Das heißt: proportional und absolut am wenigsten im Pro-
gramm, 80 Stellen im Hörfunk und 60 im Fernsehen. Wir gehen also schonend mit
Blick auf das Programm vor. Trotzdem handelt es sich um eine riesige Herausfor-
derung für die Belegschaft und für alle, die daran mitwirken, auch was Mitbestim-
mung angeht.

Wir sind dem begegnet und begegnen dem auch weiterhin, indem wir überall
schauen, wo wir unsere Strukturen verschlanken können. Denn wir können nicht
einfach sagen: Bitte macht das Gleiche weiter wie bisher, aber mit weniger Leuten. –
Man kann auch nicht ohne Weiteres sagen: Lasst einfach mal eine bestimmte Auf-
gabe sein. – Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel dafür, wie man einen so enormen
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Personalabbau durch schlankere Strukturen auffangen und begleiten kann. Wir hat-
ten in einigen Sendungen in unserem WDR-Fernseh-Landesprogramm an verschie-
denen Standorten und in verschiedenen Schichten gewissermaßen Sendungen völ-
lig getrennt voneinander gemacht. Wir haben erst einmal eine Investition getätigt
und in Köln das sogenannte House of WDR gebaut und zusammengeführt. Das
bedeutet: Wir haben mit Kulissen, die sich sehr leicht und innerhalb einer Stunde
verschieben bzw. ändern lassen, im selben Studio mit einem komplett anderen Aus-
sehen vier Sendungen gemacht, wo vorher vier komplette Schichten gefahren
wurde – eine ganze Technikschicht, eine Regieschicht etc. Jetzt machen wesentlich
weniger Menschen nacheinander vier Sendungen. Das bedeutet eine gewisse Zent-
ralisierung. Das heißt: Davon sind auch Sendungen betroffen, die vorher in Düssel-
dorf produziert worden sind. Aber so sind wir also enorm effizient geworden.

Ich gebe zu und stehe auch dazu, dass wir auch in diesen Runden für die Haus-
haltsjahre 2014/15, um diese Sparmaßnahmen dauerhaft zu verankern und so dau-
erhaft weniger Geld auszugeben, das Programm nicht völlig unangetastet lassen
konnten. Wir haben es da getan, wo es die Zuschauerakzeptanz – ich will nicht
sagen – nötig gemacht hätte, aber wo man jedenfalls nicht mehr aus Akzeptanz-
gründen Programme gelassen hat. Ich erwähne hier drei: Millowitsch, die Hänne-
schen-Premiere – das ist ein Puppentheater in Köln – und die Lokalzeiten am Sams-
tag. Die Lokalzeiten sind unser Herzstück und in der regionalen Informierung sehr
beliebt. Als ich Intendant wurde, hat man gesagt: Wir wollen am liebsten auch sonn-
tags noch Lokalzeiten – nicht nur eine landesweite Informationssendung, sondern
Informationen aus unserer Region. – Wir haben die Lokalzeiten am Samstag zu
einer landesweiten Lokalzeit-Sendung zusammengeführt. All diese Maßnahmen
haben geschmerzt. Man hat dann schon einmal einen kleinen Vorgeschmack be-
kommen, welcher Protest und welche Empörung eintreten. So ist das, wenn man
schmerzhafte Entscheidungen treffen muss.

Ich wage jetzt den Ausblick: Wir, alle öffentlich-rechtlichen Anstalten, sind im Au-
genblick, was den Zusammenhang Ressourcen und finanzielle Ausstattung angeht,
in der ARD mit ZDF, Deutscher Welle und Deutschlandradio zusammen dabei, das
zu tun, was wir den Strukturprozess nennen. Dabei geht es um Strukturreformen.
Das ist ein Bündel von Reformen, die wir in ganz Deutschland machen, um für den
nächsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag – die Länder hatten das gefordert – eine
ganze Reihe von Effizienzsteigerungen und damit Einsparungen zu liefern, die nicht
das Programm tangieren, die also jenseits des Programmes sind, also Archive,
SAP-Prozesse – wir hatten zum Teil unterschiedliche Software zur Abwicklung von
Reisekosten, Archivwesen oder anderen Dingen –, Produktionsereignisse. Die gro-
ßen Ereignisse kann man zum Teil poolen. Man kann nicht nur von Fall zu Fall
kooperieren, sondern vielleicht auch dauerhaft eine Struktur haben, mit der man
Dinge konzentriert und damit Kosten spart. Diese Strukturreformen sind im Gange.
Sie werden noch bis Ende des nächsten Jahrzehnts gehen.

In der Medienpolitik – das alles haben Sie als Ausschussmitglieder verfolgt und ge-
lesen – werden in diesem Winter einige wichtige Weichen für unsere Rahmenbe-
dingungen gestellt werden. Das sind Vorentscheidungen zu dem, was dann die fi-
nanzielle Ausstattung betrifft.
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Eines muss ich ganz deutlich sagen: Ich habe im WDR kennengelernt, wie es ist,
wenn man strukturelle Sparmaßnahmen durchführen muss, die dauerhaft wirken –
man gibt dauerhaft weniger aus und hat dauerhaft weniger Angestellte. Sie lassen
sich nur bis zu einem bestimmten Punkt machen, ohne dass man massiv ans Pro-
gramm geht. Wir haben das so programmschonend, wie es irgend geht, in den letz-
ten viereinhalb Jahren gemacht. Wir haben seit 2009 keine Anpassung bekommen.
Ich sage das ohne jede Larmoyanz: Es würde, wenn es so bliebe, massive Auswir-
kungen auf das Programm aller Anstalten haben. Beim Deutschlandradio hieße das
dann Hörfunk, bei anderen hieße es ausschließlich Fernsehen. Es wird nicht anders
gehen, als von den beweglichen Mitteln Geld zu nehmen; das muss ich deutlich
aussprechen.

Vielleicht noch ein kleiner Ausflug: Ich hatte eben Regulierung und Aufsicht kurz
genannt. Das ist keine Herausforderung, aber es bestimmt unseren Handlungs-
spielraum, denn wir werden zu Recht – ich finde, die Gesellschaft hat ein Recht
darauf – mit der Erwartung konfrontiert, noch effizienter mit dem öffentlichen Geld
umzugehen. Man muss aber wissen: Wir sind der wahrscheinlich reguliertest und
am dichtesten beaufsichtigste und durchleuchtetste Bereich des öffentlichen Le-
bens. Wir werden von Landesrechnungshöfen geprüft. Wir haben einen Rundfunk-
rat für die Inhalte und für die grundsätzlichen Fragen. Wir haben einen Verwaltungs-
rat für alle finanziellen Belange ab einer bestimmten Größe. Wir sind also sehr re-
guliert. Diese Regulierung und auch die Aufsicht setzen natürlich bestimmte Gren-
zen. Ich bin sehr dankbar, dass meine Aufsichtsgremien den WDR bei diesen star-
ken Reformanstrengungen unterstützt haben, aber das fällt auch nicht leicht. Wir
haben in den Aufsichtsstrukturen auch diejenigen, die zum Teil von Sparmaßnah-
men betroffen sind. Gewerkschaften sind da betroffen, wo Personal abgebaut wird
oder Arbeitnehmer betroffen sind. Bei uns ist der Kulturrat vertreten, den wir gleich
noch hören werden und der natürlich ein Wörtchen zu sagen hat, wenn Kulturmaß-
nahmen des WDR betroffen sind. Die Produzenten sind vertreten; sie haben auch
ihre Interessen.

In jedem Aufsichtsrat – das habe ich auch in Aufsichtsräten, in denen ich bin, lernen
müssen bzw. das hat man mir ins Stammbuch geschrieben – ist man nicht der Ent-
sendeorganisation verpflichtet. So ist es beim WDR auch. Ich bin also nicht Interes-
senvertreter im Rundfunkrat für die Produzenten, den Kulturrat oder die Gewerk-
schaften. Man soll die Allgemeinheit vertreten und dem Wohl des Unternehmens, in
dem Fall dem Wohl des WDR, dienen. Trotzdem bedeutet das natürlich, dass sich
die Sichtweisen und die Erwartungen widerspiegeln; das will ich nur streifen. Das
funktioniert bisher gut, aber die Beschäftigten des WDR, die Aufsichtsgremien und
natürlich wir als Management haben große Anstrengungen unternommen.

Ich sage auch etwas zur Regulierung, denn viele Leute können sich gar nicht vor-
stellen, wie reguliert wir sind. Ich höre sehr häufig – meistens aus der freien Wirt-
schaft und von Unternehmensberatern –: Ihr müsstet viel mehr im Internet machen.
Ihr verschlaft das Internet. – Darauf sage ich immer: Wir sind nicht blöd, aber vieles
dürfen wir nicht. – Mein Internetchef hat von einer Podiumsdiskussion mit einem
riesigen Banner berichtet. Der Titel der Podiumsdiskussion war: Hat der öffentlich-
rechtliche Rundfunk den Spieletrend verschlafen? – Wir haben eben gehört, was
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Herr Liminski über die Gamescom und die Bedeutung der Spielewirtschaft als As-
pekt digitaler Medien gesagt hat. Ich teile das. Mein Internetchef hat auf den Anwurf
auf der Podiumsdiskussion, wir hätten das verschlafen, entgegnet: Wenn Sie so
wollen, haben wir es verschlafen, weil wir es verschlafen mussten. Das steht auf
der sogenannten Negativliste. Wir dürfen gar keine Spiele im Internet machen. – Ich
habe mit Frau Weber, meiner Direktorin des Hörfunks, nach dem Besuch der Bun-
deskunsthalle und im Gespräch mit dem dortigen Direktor gesagt: Die wollen gern
mit uns kooperieren und wollen gern ihren Kulturkalender veröffentlichen. Wäre es
nicht toll, wenn wir einen Kulturkalender für ganz Nordrhein-Westfalen machen
könnten, der dichtesten Kulturlandschaft in ganz Europa mit Theatern, Schauspiel-
häusern, mit allem drum und dran? – Das darf man nicht, denn das ist auch auf der
Negativliste oder jedenfalls anderen vorbehalten. Insofern sind uns – das kann man
auch sagen – durch Interessen von anderen Mitspielern im Medienraum enge Gren-
zen gesetzt. Ich sage das nicht larmoyant, sondern ich erwähne das nur, weil es mit
zum Verständnis gehört, wenn ich Ihnen den WDR als öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalt vorstelle. Man kann das alles beibehalten, aber bei manchem kann man
fragen: Warum macht ihr nicht dies oder das? Kulturkalender ist für mich ein sehr
schönes Beispiel dafür, dass das nicht geht. Die Verleger sagen: bitte wenig Text
im Netz. – Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Die Verweildauer der audi-
ovisuellen Inhalte in den Mediatheken war mit sieben Tagen absurd kurz; sie ist
inzwischen angepasst worden. Die Leute, die immer mehr auf digitale Weise mit
mobilen Geräten nutzen, sagen: Ich habe doch schon bezahlt, warum kann ich das
nur sieben Tage lang sehen? Das sind einige Beispiele für unsere Rahmenbedin-
gungen.

Mein Umgang – ich habe eben Maßnahmen mit Blick auf die finanziellen Heraus-
forderungen erläutert – mit den Maßnahmen und mit dem, was uns sowohl von der
Aufsicht als auch von der gesetzlichen Regulierung her auferlegt wird, ist von Ehr-
lichkeit und Sachlichkeit geprägt. Man muss die Konsequenzen klarmachen und
Vertrauen aufbauen. Da nenne ich vor allen Dingen die Mitspieler in der Medienpo-
litik, nämlich insbesondere die Verleger, mit denen ich versuche, mehr Gemeinsam-
keiten zu finden, anstatt immer das Trennende polemisch auf irgendwelchen Podi-
umsdiskussionen zu betonen. Das muss man auch manchmal tun, aber auch Ge-
meinsamkeiten lassen sich finden.

Mein Anspruch und meine Vision sind, dass wir wie eine öffentliche Stiftung für alle
da sind. Ich habe es auch den Verlegern gesagt, ich habe es immer öffentlich gesagt
und sage es hier auch gerne: Wir haben gute audiovisuelle Inhalte. Wo es rechtlich
und auch tarifrechtlich möglich ist – die Autoren wollen auch dafür bezahlt werden –,
steht das zur Verfügung. Wir basteln derzeit gemeinsam mit Wissenschaftlern an
einem Prototypen – Herr Liminski hat eben das Stichwort „künstliche Intelligenz”
genannt –, bei dem gewissermaßen über künstliche Intelligenz der Zugriff bei be-
stimmten Themen automatisch identifiziert wird: Was hätten wir denn dazu an audi-
ovisuellen Beiträgen, etwa zum Hambacher Forst oder zu einem Autounfall auf der
A 3? Dann ist das eine Verbreitungsform, weil das quasi eine aktuelle Berichterstat-
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tung ist und wir nichts aus den Tiefen des Archivs holen. Aber das kann sofort ver-
linkt und genutzt werden. Wir überlegen solche Dinge, wir reden auch mit den Mit-
spielern darüber und schauen, welche Gemeinsamkeiten möglich sind.

Sie wissen auch, dass ich, wenn ich Gemeinsamkeiten und Rahmenbedingungen
erwähne, im Dezember freiwillig den Textumfang bei unseren Internetaktivitäten
eingeschränkt habe – auch als Signal. Ich halte es eigentlich für einen anachronis-
tischen Konflikt, denn ich glaube, dass die wahren Gegner oder die wahren Gefah-
ren für den Medienstandort Deutschland eher die Global Player sind, die kannibali-
sieren, ohne etwas für Inhalte zu zahlen. Daher halte ich es für das falsche Schlacht-
feld. Aber wenn es nun einmal als Bedrohung empfunden wird, will ich ein Stück der
Bedrohung wegnehmen und habe freiwillig für den WDR den Textumfang reduziert.
Wir haben uns mehr dem Audiovisuellen zugewandt.

Damit bin ich bei dem dritten Punkt und beim Schlachtfeld des digitalen Wandels.
Da sehen wir uns alle im Netz wieder, Stichwort: friedliche Koexistenz. Die einen
machen Print, die anderen machen etwas anderes. Die einen machen etwas Wer-
befinanziertes, wir machen es anders. Diese friedliche Koexistenz ist beendet, weil
alle Kunden ins Netz abgewandert sind, die Werbewirtschaft auch, was sowohl Ver-
lage als auch die kommerziellen Sender bedroht. Deshalb werden wir da als Mit-
konkurrent empfunden. Ich habe das mit dem Text eben schon erwähnt. Es war
eine interessante Erfahrung, dass fast gleichzeitig der VPRT bei einer Anhörung im
Landtag sagte: bitte nicht die audiovisuellen Inhalte, denn sie sind Konkurrenz für
uns. – Im Prinzip muss man sich darüber im Klaren sein: Auf dem digitalen Feld –
Sie können sich auf Text konzentrieren und bei der Information besonders stark
sein, oder sich auf Audiovisuelles konzentrieren, weil das Ihr Genre ist – wird man
immer auf Mitspieler treffen, die sagen: bitte das gerade nicht. – Als Begleitmusik
stellen immer die Urheber und die Produzenten die Forderung, dafür Geld haben zu
wollen. Das ist eine komplexe und vielfältige Phalanx der Erwartungen.

Welche Maßnahmen? Wir müssen uns in dem digitalen Bereich und auf dem digi-
talen Schlachtfeld bewähren, denn die Abwanderung dahin ist schnell, dramatisch
und richtet sich bei jungen Leuten vor allen Dingen auf die mobilen Geräte. Ich
glaube, dass es noch lange lineares Fernsehen und linearen Hörfunk geben wird.
Wir haben schon vor einigen Jahren damit begonnen, dass wir erste Bereiche zum
crossmedialen Arbeiten umgebaut haben. Während im Sport zum Beispiel früher
völlig getrennt voneinander und sogar in verschiedenen Gebäuden Hörfunk und
Fernsehen gearbeitet haben – sie haben vielleicht denselben Vereinspräsidenten
angerufen, um sich um Interviews zu bemühen –, sitzen sie jetzt auf einem großen
Campus zusammen. Wir haben das mit drei großen Bereichen, die wir Leuchttürme
genannt haben, angefangen. Wir nehmen uns jetzt den nächsten Bereich vor: Kin-
derprogramm, Kultur und noch etwas anderes. Wir hatten Sport, Wirtschaft und Wis-
senschaft. Das bedeutet, dass wir jetzt dabei sind, beide Programmdirektionen zu
inhaltsgetriebenen Direktionen umzubauen, anstatt sie durch die Ausspielwege zu
definieren.

Wir haben einige Strukturen seit etwa 40 Jahren, die nie richtig angepasst worden
sind. Dies zu tun, bedeutet eine ganz große Kraftanstrengung und stellt eine große
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Baustelle dar, die dem Betrieb und dem Miteinander sehr viel abverlangt. Die Leute
interessiert weniger, wie wir arbeiten, sondern sie interessiert eher das, was vorne
herauskommt, nämlich neue Produkte. Wir launchen gerade eine WDR-News-App,
sodass Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen auch als App und nicht nur auf der
Webseite zu empfangen sind. „Docupy” ist eine ganz neue Berichtsform. Wir haben
erlebt, dass man unsere Dokumentationen – das ist ein öffentlich-rechtliches Vor-
zeigegenre – im Fernsehbereich auf YouTube in einem Channel zeigen kann. Das
kann man nicht eins zu eins mit den langen Vorspännen, mit dem Titel usw. tun, da
die Leute weggeklickt haben, bevor sie überhaupt beim Kern waren. Man muss sie
also anpassen. Wir haben sehr viel dabei gelernt. Das machen einige junge Leute
bei uns. Der Kanal ist sehr erfolgreich. Wir erreichen damit wesentlich mehr und
manchmal genauso viele Leute, wie wir im linearen Fernsehen erreichen, vor allen
Dingen aber Jüngere, die so nicht eingeschaltet hätten oder haben. Sie haben es
dann nicht gesehen. Sie suchen nicht in der Mediathek danach, bekommen es aber
auf dem YouTube-Channel.

Ich habe einen kleinen Innovationstopf. Zwei Kolleginnen kamen zu mir und sagten:
Wir stellen einen Antrag auf Förderung. Bei vielen Projekten von diesen Dokus, die
auf YouTube laufen, melden sich Leute und fragen etwa: Wie ging das denn weiter?
Was ist aus dem Protagonisten geworden? Hat er das im nächsten Jahr noch ein-
mal versucht? Das lohnt keine halbstündige teure Dokumentation. Aber jetzt wird
auf Instagram – das ist eher etwas für kleine Clips – geposted: zehn Minuten, fünf
Minuten oder fünfzehn Minuten low budget, vielleicht mit dem Handy gedreht, zum
Beispiel: Was ist aus dem Übergewichtigen geworden, der nicht Schützenkönig wer-
den konnte? Hat er es noch einmal versucht oder nicht? – Das habe ich gerade
genehmigt, und das wird gefördert. Wir müssen auch die Produkte angehen und tun
es auch. Wir experimentieren im Netz. Denn da laufen andere Dinge. Man kann
nicht einfach die linearen Produkte eins zu eins ins Netz stellen.

Ich komme als Letztes zu einem Punkt, der uns intern beschäftigt hat. Ich will ihn
gar nicht verheimlichen. Sie haben es in der Presse gelesen. Das hat nichts mit
unserem Produktportfolio zu tun. Aber wenn man nicht angstfrei und gut miteinan-
der arbeitet, kann man auch keine guten Produkte herstellen. Im April sind im Zuge
dieser MeToo-Bewusstseinsentwicklung, die von Amerika auf Deutschland überge-
schwappt ist, zum Teil jahrzehntealte MeToo-Fälle wieder in der Betriebsöffentlich-
keit thematisiert worden. Da sich sehr viel Unmut daran breit gemacht hatte, wie
das früher angeblich gehandhabt worden war oder auch jetzt gehandhabt würde,
hat uns das beschäftigt. Ich kann es sagen: Das hat uns intensiv beschäftigt und
hat zu weiteren Prozessen sowie zu einem Wandlungsprozess geführt, der weit
über das eigentliche Thema „MeToo” oder „sexuelle Belästigung” hinausgeht. Ich
hatte, was das eigentliche Thema angeht, immer gedacht, wir seien gut aufgestellt,
weil ich nach meiner Wahl zum Intendanten sehr schnell aufgrund gehandelt habe.
Ich bin sensibilisiert, weil uns die Amerikaner eigentlich voraus waren, denn es gab
da, schon als ich dort arbeitete, in jedem Betrieb eine Sexual Harassment Policy.
Ich musste das im Studio auch einführen, zumal sich kein Betrieb leisten kann, keine
Schutzmechanismen zu haben, also keine Anlaufstelle, an die man sich wenden
kann, oder kein klares Prozedere. Wir hatten das schon 2015 gemacht. Ich kenne
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keine andere Anstalt, die das hatte, und auch keinen Verlag. Als dann die MeToo-
Problematik aufkam, erhielt ich sogar Anrufe: Erklär das mal! Welche Schutzme-
chanismen habt ihr da? – Ich wähnte uns gut aufgestellt, aber es kamen zum Teil
ältere Fälle oder zum Teil kam auch die Perzeption: Ist es genug, was ihr da tut?
Was ist eigentlich eine Ermahnung? Solange ich jemanden auf dem Bildschirm
sehe, ist er doch nicht richtig bestraft usw. – Das hat Frust, Gereiztheit, Unwohlsein
und Unzufriedenheit zutage gefördert, die weit über das eigentliche Thema „Schutz
vor sexueller Belästigung” hinausgingen. Wir sind gerade dabei, das Thema im en-
geren Sinne mit einer von Frau Wulf-Mathies empfohlenen und nochmals ange-
passten Dienstvereinbarung auf noch bessere Füße zu stellen.

Wir haben auch deutlich gemacht – in dem halben Jahr habe ich einige arbeitsrecht-
lich drastische Entscheidungen gefällt –, dass wir, wenn wir genug haben, um zu
handeln, uns nicht scheuen, das tun. Wir haben da eine Nulltoleranzpolitik.

Der weitere Kreis der Unzufriedenen, dem ich mich jetzt und dem sich der WDR als
Ganzer stellen müssen, betrifft das Miteinander. Wie gehen wir miteinander um?
Gehen wir respektvoll genug miteinander um? Es geht um das Machtgefälle, das
zum Teil existiert, etwa auch zwischen fest angestellten Redakteuren und freien
Mitarbeitern, die von Aufträgen abhängig sind. All das thematisieren wir jetzt – offen
und schonungslos. Wir werden da ringen. Wir haben diesen Prozess begonnen. Ich
werde ihn ernsthaft und ehrlich fortsetzen. Ich war gestern beim Personalrat. Ei-
gentlich treffen wir uns regelmäßig. Aber gestern haben wir das monothematisch
besprochen. Das ist auch in Gesprächen mit der gewählten Redakteursvertretung
ein Thema. All diese Dinge sind auf dem Tapet. Wir hatten im Programm schon
mehrere Jahre lang Arbeitsverdichtung. Das hat auch zu dieser Gereiztheit und Un-
zufriedenheit beigetragen. Dem müssen wir uns jetzt stellen. Das ist gewisserma-
ßen eine Sache, von der Sie lesen. Für mich ist wichtig – das sage ich immer mei-
nen Leuten, egal ob feste oder freie –: Lasst uns bitte nicht vergessen, dass über
allem das steht, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, nämlich unser Anspruch,
dass wir gute Produkte, die das Leben der Menschen bereichern – in welchem
Genre auch immer –, herstellen, und zwar kostengünstig herstellen. – Wenn wir das
beste Arbeitsklima der Welt hätten und einen Preis der UNO dafür bekommen, aber
kein gutes oder gar kein Produkt mehr machen, würde das niemanden interessie-
ren. Wir müssen all das tun. Ich bin überzeugt, dass ein gutes und angstfreies Ar-
beitsklima das befördert und dem hilft, aber wir dürfen nicht vergessen: Wir können
uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern die Selbstbeschäftigung und das
Bemühen um ein gutes Arbeitsklima dienen dem Zweck, dass wir gute Produkte für
die Öffentlichkeit zu einem annehmbaren Preis machen können.

Damit bin ich quasi beim Schlusswort, dem Ausblick. Ich bin Befürworter des dualen
Systems. Ich habe nie ein schlechtes Wort über die kommerzielle Konkurrenz ver-
loren. Wenn wir angegriffen werden, erkläre ich, was wir machen, wehre mit und
schütze den WDR. Aber ich finde: Beide haben ihren Platz.

Das ist im digitalen Umfeld, das alles auf den Kopf stellt, natürlich schwieriger.
Manchmal führt es auch da zu Gereiztheiten. Ich sehe unsere Aufgabe auch darin,
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dieses duale System in Nordrhein-Westfalen mit Leben zu erfüllen und dem Stand-
ort Nordrhein-Westfalen zu dienen – den Menschen sowieso, aber ich glaube, dass
Nordrhein-Westfalen das Potenzial hat, Medienstandort Nummer eins zu sein, und
zwar nicht nur aufgrund der Masse der Beitragszahler, der Leser und der Rezipien-
ten, sondern auch aufgrund der hier vorhandenen Kreativität.

Ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt und damit auch der
WDR wichtiger denn je sind. Wir sind der Kitt in der Gesellschaft. Wir fördern die
Gemeinsamkeiten und spalten nicht. Natürlich polarisieren auch manchmal. Nicht
jede Sendung, die wir machen, ist lupenrein. Da sind wir für Kritik durchaus offen.
Das gehört aber zum täglichen Geschäft. Aber wir sind – das hat man bei der Feier
zu 70 Jahren Nordrhein-Westfalen gesehen – der Bindestrich in „Nordrhein-West-
falen”. Wir halten dieses Land zusammen. Wir haben dazu beigetragen in den Jahr-
zehnten, in denen es Nordrhein-Westfalen gibt, dass das Land ein Gemeinschafts-
gefühl entwickelt hat und dass sich das Land, das es vorher nicht gab, als Einheit
fühlt.

Diese Aufgabe haben wir auch für die Gesamtheit. Ich nenne nur das Thema „Hei-
mat”. Das ist ein ARD-Thema, wie es im Buche steht. Wir sind ein föderales Land.
Wem gehört der Begriff „Heimat”? Hat jemand darauf ein Abo oder ein Monopol?
Gehört es allen? Die ARD und die Landesrundfunkanstalten sind dafür geschaffen.
Wir sind so ins Leben gerufen worden, damit wir nicht zentralisiert existieren, son-
dern die Heimat abbilden.

Ich sage der Öffentlichkeit auch immer: Ich weiß, dass es Unzufriedenheit gibt, was
das Bezahlmodell angeht. Wir haben verstanden. Wir müssen kostengünstiger pro-
duzieren. Wir sind für euch da, nicht ihr für uns. – Mir schwebt vor, dass es vielleicht
gelingt, in Deutschland bei all den Dingen, die jetzt bundesweit zu regeln sind, eine
Neuverankerung bzw. einen Contrat social hinbekommen: An den Rahmenbedin-
gungen arbeiten wir. Das ist der Auftrag. Wir zeigen, dass wir uns aus eigener Kraft
reformieren, dass wir effizienter und preiswerter arbeiten und dass wir unseren Auf-
trag erfüllen können. Dafür haben wir dann aber den Rückhalt aller Stakeholder,
also der Politik und der Mitspieler.

Das bedeutet aber auch – das muss ich hier auch ganz klar sagen; das ist eine
Erfahrung von mir, weshalb ich viel mehr Verständnis für Politiker habe, sodass ich
gar nicht mehr so leicht kritische Interviews führen könnte, weil das die Politik jeden
Tag hat –: Abstrakt sagen alle, wir hätten viel zu viel Geld und müssten abspecken.
Wenn man aber darangeht, sagt jeder bei dem Bereich, der ihm wichtig ist: hier
doch wohl nicht. – Egal, ob es Kultur, Sport oder etwas anderes ist. Bei Sport sagen
die Sportverbände etwas. Bei Unterhaltung sagen die Produzenten etwas. Jeder
sagt: Natürlich seid ihr viel zu groß, aber bitte nicht hier. – Dabei muss man ehrlich
miteinander im Austausch sein. Wir sind dazu bereit, damit eine Neuverankerung
bundesweit gelingen kann.

Ich hoffe, ich habe einiges deutlich gemacht, ohne mich zu sehr in Details zu verlie-
ren, und danke für die Aufmerksamkeit.
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Vorsitzender Oliver Keymis dankt für diese lebendige und interessante Darstellung
der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks. Gerade die Politik mache derzeit die Erfah-
rung, dass die Selbstbeschäftigung in der Bevölkerung keinen großen Widerhall finde.
Wenn sich Organisationen nur mit sich selbst beschäftigten, hätten sie außerhalb we-
nig Freundinnen und Freunde.

Alexander Vogt (SPD) dankt für den umfassenden Vortrag. Die Relevanz des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks zeige sich für ihn insbesondere bei kritischen Recherchen.
Er wolle erfahren, wie die Reaktionen auf die erwähnten freiwilligen Texteinschränkun-
gen ausgefallen seien und ob sich der WDR weiteren Forderungen neben denjenigen
vom VPRT gegenübersehe.

Er habe den WDR auf vielen Veranstaltungen als sehr präsent empfunden. Dort seien
auch der YouTube-Kanal und VR-Projekte, etwa das virtuelle Bergwerk oder die Ge-
schichte des Kölner Domes, vorgestellt worden. Er zeige sich an weiteren ähnlichen
Aktivitäten interessiert. In diesen Bereich könne man durchaus mehr investieren. Das
zeige im Übrigen, dass der WDR mit der Zeit gehe.

Weiterhin wolle er wissen, ob etwa auch Abgeordnete, die sich öfter mit Fragen etwa
aus dem Rundfunkrat oder aus anderen Quellen konfrontiert sähen, auf den WDR zu-
kommen könnten, um diese Fragen zu klären.

Thomas Nückel (FDP) spricht seinen Dank für die Darstellung von Gegenwart und
Zukunft des WDR aus. Sodann wolle er wissen, wie der WDR mit der Kritik der Fans
der „Lindenstraße” umgehe und ob Pläne für eine zeitgemäßere und weniger pädago-
gische Serie an diesem Sendeplatz existierten.

Einer kritischen Darstellung in der „Media Perspektiven” zufolge schätze die Alters-
gruppe der Menschen von 25 bis 49 Jahren die Arbeit des WDR mit Blick auf Innova-
tionen eher zurückhaltend ein. Er frage sich, ob die ARD oder der WDR ein Problem
mit Innovationen habe, weil keine Experimente gewagt würden.

Mit Blick auf die erwähnten Instagram-Aktivitäten und die genannten Inhalte frage er
sich, wo die Grenze zwischen der durch Werbung finanzierten privaten und den öffent-
lich-rechtlichen Angeboten liege. Er gebe zu bedenken, dass dadurch bei der jungen
Zielgruppe ein Glaubwürdigkeitsproblem ausgelöst werde.

Der erwähnte Untersuchungsbericht von Monika Wulf-Mathies komme auch zu dem
Schluss, dass die genannten Missbrauchsfälle nur die Spitze eines Eisberges darstell-
ten und dass sie auf hierarchische Machstrukturen, Machtmissbrauch usw. zurückgin-
gen. In diesem Zusammenhang werde von Silostrukturen und von Seilschaften ge-
sprochen. Ein Kulturwandel werde eingefordert. Er wolle wissen, ob schon greifbare
Ergebnisse vorlägen, die Strukturen aufzureißen.

Auch Andreas Keith (AfD) dankt dem Intendanten für die Ausführungen. Er, Keith,
sei heute als Vertretung im Ausschuss anwesend. Sein Referent habe ihm aufge-
schrieben, den Intendanten etwa für die Beilegung des Streites UnityMedia/Vodafone
mit den entsprechenden Entgelten zu loben. Der Abgeordnete, den er vertrete, habe



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/459

Ausschuss für Kultur und Medien 22.11.2018
18. Sitzung (öffentlich)

in einem Briefing mehrere Themen erwähnt. Er wäre gern intensiver auf den Bericht
von Frau Wulf-Mathies eingegangen, die diverse Missstände beklage, und auf die
freien Mitarbeiter. Dies müsse leider zurückgestellt werden.

Was der Intendant durch seine Brille sehe, scheine rosarot zu sein. Er habe davon
gesprochen, der WDR stelle den Kitt in der Gesellschaft dar, er spalte mithin die Ge-
sellschaft nicht. Daher gehe er, Keith, davon aus, dass er und der Intendant zwei völlig
verschiedene Fernsehsender schauten. Vor dem Hintergrund der tendenziösen Be-
richterstattung in fast allen Berichten, die politisch geprägt seien, des Zeigens irgend-
welcher Aufkleber in prominenten Sendungen wie dem „Tatort” in der letzten Woche
sowie der Berichterstattung aus Chemnitz, frage er, wie der Intendant zu der Aussage
komme, der WDR stelle den Kitt der Gesellschaft dar und trage nicht zu Spaltung bei.

Er könne sich nicht entsinnen, dass der WDR mit der AfD den Dialog gesucht habe,
die unterschwellig den Hauptpunkt seiner Kritik darstelle. Das haue ihm alle Fragen
weg; er habe keine Lust mehr, diese zu stellen. Er könne nicht nachvollziehen, wie
man eine solche Aussage in diesem Raum nach dem stellen könne, was in den letzten
Wochen und Monaten geschehen sei. In der „Tagesschau” seien uralte Bilder gezeigt
worden, die nichts mit der Demonstration in Chemnitz zu tun gehabt hätten. Im kleins-
ten Rahmen, in den „Tagesthemen”, sei die ARD mit einer Entschuldigung um die Ecke
gekommen. Ähnlich sei die ARD auch bei Giftgaseinsätzen in Syrien vorgegangen,
und so gehe sie bei der AfD auch vor. Das mache ihn sprachlos.

Er könne zwar nicht nachvollziehen, wie der Intendant so etwas im Ausschuss raus-
hauen könne, man könne sich indes zu einem Gespräch mit Herrn Seifen treffen.

Die Ausschussmitglieder sollten anwesende Gäste höflich und respektvoll behandeln,
mithin nicht so, wie es gerade geschehen sei, so Andrea Stullich (CDU).

Sie wolle Näheres dazu erfahren, was hinter dem Ansatz der Stärkung der Marke des
WDR insbesondere vor dem Hintergrund der Einsparungen stehe.

WDR und Land seien an der Film- und Medienstiftung zu jeweils 40 % beteiligt. Das
Land werde die Mittel für die Stiftung deutlich erhöhen. Daher frage sie nach, ob der
WDR dies als Anreiz betrachte, sein diesbezügliches Engagement zu verstärken –
auch mit Blick auf die Förderung hochwertiger Serienproduktionen aus Nordrhein-
Westfalen.

Tom Buhrow (WDR) zeigt sich mit den Reaktionen auf die Kürzung des Textumfangs
zufrieden. Das damit gesendete Signal in Richtung Vertrauensbildung und Abrüstung
halte er für angekommen – innerhalb und außerhalb Nordrhein-Westfalens. Auf Fra-
gen, die ihn aus der ARD erreichten, habe er zeigen können, dass sich der WDR an
die in der ARD abgesprochene Marge halte. Im Übrigen habe er den Austausch mit
den Verlegern zu diesem Thema gepflegt, um eine Kommunikation über Vorhaben und
Planungen zu etablieren.

Zu den Aktivitäten im Netz legt er dar, dass der Bereich Internet und Digitales im Zuge
des Umbaus der Direktionen einer einzigen Direktion fest zugeordnet werde. Er beab-
sichtige, die Unternehmensplanung mit einer digitalen Einheit zu betrauen und sie mit
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einem Steuerungsauftrag für die digitalen Aktivitäten zu versehen, zumal das strate-
gisch den gesamten WDR betreffe.

Er könne die Kritik der Betroffenen in Sachen „Lindenstraße” verstehen. Der WDR sei
die Heimat der Serie gewesen. Er habe sie auf den Weg gebracht und ermöglicht.
Darauf sei der WDR stolz. Gleichwohl hege er, Buhrow, Verständnis für die Entschei-
dung der ARD, die auf der Entwicklung basiere und die der WDR mittrage. In den
verbleibenden anderthalb Jahren werde ein sehr guter Abschluss entworfen.

Pläne für diesen Sendeplatz existierten derzeit nicht. Die Entscheidung sei erst kürz-
lich auf Ebene der ARD-Fernsehdirektoren getroffen worden. Er gehe davon aus, dass
sie in der Runde der Intendanten, die am Montag zusammenkomme, ebenfalls thema-
tisiert werde. Danach müssten Konzepte für diesen Sendeplatz auch zwischen den
Sendeanstalten entwickelt werden.

Zur demografischen Entwicklung und zur Frage der Innovation führt er aus, wenn der
WDR nicht in den genannten Bereichen erfolgreich agiere, werde ihm vorgeworfen,
ein Innovations- oder Generationsproblem zu haben. Agiere er zu erfolgreich, stehe er
im Verdacht, dass er etwas Jugendliches mache, das auch die kommerziellen Sender
tun könnten. Diesem Spagat stelle sich der Sender. Er verfüge über innovative Pro-
dukte, etwa den YouTube-Channel für Dokumentationen oder Minifortsetzungen auf
Instagram. Die Dokumentationen auf YouTube erreichten mehr Zuschauer in der jun-
gen Zielgruppe als im linearen Fernsehen, weshalb sich der WDR seiner Ansicht nach
hierbei auf dem richtigen Weg befinde. Damit werde im Übrigen der Markenkern bzw.
der USP betont.

Mit Silostrukturen im Untersuchungsbericht habe die Autorin gemeint, dass die beiden
Programmdirektionen lange unverändert bestanden und eigene Arten der Personal-
rekrutierung verfolgt hätten. Dabei sei es bei einigen Personen zu der Auffassung ge-
kommen, dass man, um aufzusteigen, sich entweder hochdiene oder der „Spezi” vom
Chef sei. Diese Strukturen würden derzeit aufgebrochen, was im Übrigen auch ge-
schehen müsse, weil man in der digitalen Welt gar nicht mehr wie bisher arbeiten und
etwa die Trennung von Fernsehen und Hörfunk aufrechterhalten könne. Schon die
Bündelung trage zum Aufbrechen der Silostrukturen bei, was im Übrigen bei vielen als
schmerzhaft empfunden werde.

Des Weiteren werde er der Personalabteilung mehr Einfluss bei der Personalauswahl
von Führungskräften im Rahmen eines transparenten Prozesse der Bestenauslese
einräumen.

Zwar habe der Abgeordnete Keith keine Frage gestellt, jedoch wolle er, Buhrow, einer
Reaktion nicht ausweichen. So hätten er und die Programmbereich etwa zur Bericht-
erstattung über die Ereignisse im Hambacher Forst von allen Seiten Kritik erhalten. In
den Redaktionen hätten gewissenhafte Diskussionen stattgefunden, etwa zu der
Frage, ob das Wort „Aktivist” angebracht sei. Solche Diskussion erwarte er im Übrigen.

Zum Punkt, ob es keinen Austausch mit der AfD gebe, wenn über sie berichtet werde,
könne er nichts sagen, da er diese Aussage nicht verifizieren könne. Der Anspruch
des WDR bestehe natürlich auch darin, immer alle Seiten zu hören und jedem die
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Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten. Das gehöre zur Checkliste im handwerkli-
chen Bereich des Journalismus. Er empfehle, die konkreten Kritikpunkte zu Gehör zu
bringen. Dann könne verifiziert werden, ob etwa andere Standpunkte eingeholt worden
seien oder nicht.

Bei Amtsantritt habe er im WDR eine Markenwelt mit Subheimaten vorgefunden. In-
zwischen gebe es eine neue Dachmarkenstrategie, sodass zum Beispiel ein einheitli-
ches Design Anwendung finde und auch aus Plakaten klar hervorgehe, dass zum Bei-
spiel 1live zum WDR gehöre. Als Letztentscheidungsinstanz habe er den Hauptabtei-
lungsleiter Marketing eingesetzt.

Zum Unternehmensziel gehöre nicht nur, die Wirkung der Marke nach außen zu ver-
stärken, sondern beispielsweise auch, das Gewicht des WDR in der ARD und die
Wahrnehmung nach innen im Auge zu behalten. Die Menschen sollten wissen, dass
der WDR in Nordrhein-Westfalen für sie da sei.

Zur Film- und Medienstiftung merkt er an, dass in den Jahren, in denen er die freiwillige
Zulage abgeschafft habe, die bereits angesprochenen Haushaltslöcher existiert hät-
ten. Derzeit werde unter anderem mit dem Personalabbau gegengesteuert. Er zögere,
das Portemonnaie zu öffnen, während an anderer Stelle Hunderte Planstellen abge-
baut würden. Im Vergleich der Sender liege der WDR einsam an der Spitze bei der
Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtung, Mittel für die Filmförderung aufzuwenden.
Bei Einführung hätten der damalige Ministerpräsident und der damalige Intendant be-
schlossen, diesen ohnehin schon in der Bundesrepublik einmalig hohen Betrag aufzu-
stocken. Das Land habe zunächst bezahlt, später aber jahrelang nicht.

Er wolle, so der Intendant, zunächst einmal die Entwicklung der Medienpolitik in die-
sem Winter für die nächste Beitragsperiode abwarten. Wenn es dabei zu Heulen und
Zähneklappern komme, müsse man über ganz andere Kürzungen in vielen Bereichen
sprechen. Wenn es hingegen einigermaßen auskömmlich gestaltet werde und wenigs-
tens die Inflationsrate abdecke, könne er sich gesprächsbereit zeigen. Er schicke je-
doch voraus, dass der WDR einen einmalig hohen Beitrag aufgrund der gesetzlichen
Verpflichtungen leiste.

Vorsitzender Oliver Keymis dankt für die ausführliche Stellungnahme und die Kraft,
alles zu ertragen, was man gehört habe. Das Einstecken und Austeilen halte er für die
Würze in der Demokratie.
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3 Der Kulturrat NRW – Perspektiven und Projekte

Berichte des Vorsitzenden sowie
der Stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturrats NRW

Vorsitzender Oliver Keymis begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter des Kulturrats
NRW.

Gerhart Baum (Kulturrat NRW) berichtet sodann wie folgt:

Da Herr Buhrow noch anwesend ist, beginne ich folgendermaßen: Der WDR ist na-
türlich ein ganz wichtiges Element der Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen.
Seine Existenzberechtigung beruht darauf, dass er die Kultur fördert, die Informati-
onen liefert und die Bildung stärkt. Das ist der Kernbereich, der verfassungsrechtlich
die Existenz des Senders überhaupt erst begründet.

Deshalb sind wir interessiert, mit dem Intendanten in regelmäßigen Abständen auch
darüber zu reden, wie der Kulturauftrag wahrgenommen wird, also nicht mit Quoten-
, sondern mit Qualitätsüberlegungen. Da gibt es vieles zu loben und einiges zu kri-
tisieren. Die Frage ist, ob und wann Sie am Programm kürzen, und vor allem, wel-
ches Programm Sie mit wem machen. Das ist unser Blickpunkt. Wie gehen Sie mir
den kreativen Kräften in diesem Land um, mit den freien Mitarbeitern Ihres Sen-
ders? Was trägt der WDR zur Kulturförderung bei? Da ist er ein ganz wichtiger Part-
ner. Ich bin schon seit Langem der Meinung, dass die Existenz des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks unsere Demokratie stärkt – er ist notwendig –, wenn er seine Auf-
gaben wahrnimmt, die ihm von Verfassung wegen gegeben sind. Deshalb führen
wir regelmäßig Gespräche.

Wir haben mit Ihrem Sender ein Instrument entwickelt, das wir nutzen: die kulturpo-
litischen Foren. Auch Herr Grabowski wirkt da mit. Das ist ein Instrument, um kul-
turpolitische Diskussionen sozusagen ins Land zu transportieren. Wenn wir zusam-
men sind, nehmen vielleicht 100, 200 oder 300 Leute an einer Tagung teil, aber
über den WDR erreichen wir weit mehr. Das heißt: Wir versuchen, die Sensibilität
der Bevölkerung dadurch zu wecken, dass, bevor sie ins Theater geht, bevor sie
ein Konzert hört, bevor irgendetwas passiert, eine kulturpolitische Rahmenentschei-
dung da sein muss. In vielen Fällen findet Kultur ohne Förderung nicht statt. Dieses
Bewusstsein schärfen wir.

In den nächsten Monaten haben wir vor, Veranstaltungen „Kultur und Integration”
und „Kultur und Digitales” zu machen. Diese Themen behandeln Sie hier alle. Wir
werden sie mit Sachverständigen und kritischen Journalisten nach draußen trans-
portieren. Vor der Wahl haben wir das, Herr Bialas, mit den kulturpolitischen Spre-
chern gemacht. Oliver Keymis und andere waren dabei. Wir haben dem Publikum
vorgestellt: Worum geht es eigentlich bei der Landtagswahl, wenn wir von „Kultur”
sprechen? – Das waren meine einleitenden Worte auch zu Ihnen, Herr Buhrow, mit
dem wir einen ständigen und guten Kontakt haben. Wir sitzen übrigens auch im
Rundfunkrat. Manches, was Sie heute gesagt haben, erinnert mich an das, was Sie
dort zur Entwicklung des Senders sagen.
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Jetzt zu uns: Wir haben die regelmäßigen Kontakte mit Ihnen. Im Grunde genom-
men macht es auch keinen Unterschied zwischen Opposition oder Regierung. Ich
habe in vielen Jahren die Erfahrung gewonnen – ich war auch mal Bundeskulturmi-
nister –, dass die Kulturpolitiker eher zusammenhalten, als dass sie ihre Gemein-
samkeit spalten ließen. Die Schwierigkeiten liegen bei den anderen: bei denjenigen,
die das Geld bewirtschaften, die keine Sensibilität haben, dass Kultur notwendig ist.
Insofern sitzt man in einem Boot. Wir haben einen sehr partnerschaftlichen regel-
mäßigen Austausch. Die Sprecher von Ihnen wissen das. Wir kommen in den Land-
tag und tauschen uns aus. Unsere Aufgabe ist es, Einfluss auf die Rahmenbedin-
gungen im Interesse derer zu nehmen, die wir vertreten. Wir vertreten Musik, Tanz,
Theater, Medien, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur. Wir vertreten also Leute,
denen Kultur wichtig ist, die kulturell kreativ und auch Kulturveranstalter sind. Das
ist ein großer Bereich; das sind etwa 80 Verbände der freien Kultur in den genann-
ten Sektionen.

Wie haben jahrelang an der Entwicklung der Kulturpolitik gearbeitet, die sich nach
der letzten Regierungsbildung erfreulicherweise aktiviert hat. Wir sehen mit großer
Zustimmung, dass die Kulturpolitik ernstgenommen wird, dass ein eigenes Ressort
da ist, dass sie als Querschnittsaufgabe der Landesregierung wahrgenommen wird.
Das, meine ich, kann sich noch etwas verbessern, insbesondere die Zusammenar-
beit mit anderen Ressorts, mit Wirtschaft, Schule. Diese Querschnittsaufgabe
könnte man meines Erachtens noch verstärken. Aber wir sind eben dabei, die Politik
zu begleiten, auch zu fordern. Ein langer Prozess hat dazu geführt, wie Sie alle
wissen, dass die Mittel erhöht worden sind. Das ist ein Dammbruch gewesen – auch
im Denken. Die Menschen, die in unserem Land für Kultur stehen, fühlen sich ernst
genommen. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Das war eine wichtige Geste
ihnen gegenüber, unabhängig davon, dass jedes Jahr 20 Millionen € draufgelegt
wurden. Es hat sich bei der Umsetzung gezeigt, Isabell, dass es eigentlich viel zu
wenig ist. Die Bedürftigkeit des Landes für kulturpolitische Impulse und Projekte ist
sehr viel größer, wie sich herausgestellt hat.

Noch ein anderes Problem hat sich gezeigt, nämlich die Umsetzung der Projekte.
Mit dieser neuen Aufgabe ist das Ministerium aus unserer Sicht personell überfor-
dert. Das Kulturministerium braucht, wenn diese anspruchsvollen Aufgaben schnell
und zuverlässig umgesetzt werden sollen, einen personellen Aufwuchs, der meines
Erachtens 2020 erfolgen muss, denn was haben wir von schönen Zusagen, wenn
sie nicht schnell und zuverlässig umgesetzt werden? Diese Bitte haben wir. Diese
Forderung gründet auf Erfahrungen, die wir gemacht haben.

Einige Bereiche, die wir noch im Einzelnen behandeln wollen, bilden unsere
Schwerpunkte. Wir sind unabhängig. Wir finanzieren uns im Wesentlichen selbst.
Wir haben eine Partnerschaft mit der RheinEnergieStiftung Kultur. Wir teilen uns die
Logistik, aber wir legen Wert darauf – auch die Stiftung –, dass wir unseren Anteil
leisten. Wir haben den Schritt noch unter der alten Regierung unternommen, Pro-
jektförderung zu beantragen, die unserer ständigen Arbeit zugutekommt. Wir haben
praktisch unseren Tätigkeitsbereich ausgeweitet.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/459

Ausschuss für Kultur und Medien 22.11.2018
18. Sitzung (öffentlich)

Wir haben ein bisschen Scheu vor institutioneller Förderung gehabt. In vielen Fällen
mutiert sie schon zur Projektförderung – nicht nur hier, man braucht sich bloß im
Lande umzusehen. Aber wir sehen unsere Unabhängigkeit keineswegs beeinträch-
tigt. Wenn kritisiert werden muss, wird eben kritisiert. Aber wir haben uns jetzt geei-
nigt – auch für das Jahr 2019 –, dass wir einige Projekte gemeinsam machen wol-
len. Wir werden dann sehen, wie wir das in den nächsten Jahren fortsetzen können.

Uns ist sehr wichtig – wir sind in Nordrhein-Westfalen, wo ein Herzstück der euro-
päischen Kultur mit unglaublichen Angeboten vorhanden ist; das wissen Sie alle –,
dass wir auch das Selbstbewusstsein entwickeln und gegenüber dem Bundesstaat
nach außen tragen. Insofern ist die Initiative, dass sich die Kulturminister – nicht nur
die Kultusminister im Schulbereich – der Republik zusammentun und ihr kulturpoli-
tisches Interesse in Bezug auf ihre eigenen Länderaktivitäten bekunden. Ich ver-
hehle meinen gewissen Ärger nicht, dass Berlin sehr viel Geld hat und dass die
Bundeskulturministerin sich weniger um Duisburg als um Neubauten in Berlin küm-
mert, wie auch immer sie begründet sein mögen. Jedenfalls muss das Land mit
diesem neuen Impuls selbstbewusst im Bundesstaat der Bundesrepublik Deutsch-
land auftreten.

Wir haben eine ganz Reihe von Feldern, die ich kurz mit meinen Kollegen vorstellen
möchte, die für uns wichtig sind. Das sind die Stärkung der Demokratie, die Rolle
der Kultur im demokratischen Prozess, die kulturelle Bildung, die Digitalisierung, die
Integration und die individuelle Künstlerförderung. Dazu wird gleich Herr Knoll etwas
sagen. Das ist für uns ein Kernthema. Wir haben auch in Gesprächen mit Ihnen
gemerkt, dass Sie das ähnlich sehen, dass die Stützung der freien Szene sowie von
Künstlerinnen und Künstlern verstärkt werden muss, auch die Förderung einzelner
Künstler durch Stipendien und Preise. Übrigens ist auch die Kunst am Bau eine
Künstlerförderung – das steht im Regierungsprogramm –, die aber bisher zur Ent-
scheidungsreife gelangt ist. Das liegt wohl am Finanzminister oder auch nicht. Je-
denfalls ist das auch eine Form, Künstler in Tätigkeit zu bringen und ihnen Aufträge
zu vermitteln, die uns allen zugutekommt.

Diese Stärkung der freien Szene ist nach unserer Ansicht nicht mit den jetzigen
Haushaltsmitteln möglich. Man müsste wirklich ernsthaft für 2020 überlegen, ob
man beispielhaft ein kleineres Programm auflegt, das sich konzentriert mit diesem
Thema befasst. Herr Knoll wird unsere Vorstellungen dazu darlegen.

Mit Blick auf die Demokratiestärkung liegt auf der Hand, dass wir Menschen befähi-
gen müssen und sollten, durch Begegnung mit der Kultur, durch die Weckung ihrer
kreativen Fähigkeiten nicht nur mit ihrem eigenen Leben fertigzuwerden, sondern
auch mit den Umbrüchen und der Zeitenwende, in der wir leben. In Sachen Demo-
kratiestärkung haben wir einen Arbeitskreis eingerichtet. Wir untersuchen mit Ex-
perten und durch Veranstaltungen, wie das gehen kann. Wir planen neue Veran-
staltungsformate und werden sehen, wie Künstler und Künstlerinnen Verantwortung
für die Entwicklung unserer Demokratie übernehmen können und wie wir sie dazu
ermutigen, sie befähigen und sie dafür beraten können. Das ist eines unserer
Schwerpunktthemen. Dafür haben wir Mittel beim Ministerium beantragt.
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Das zweite Feld, das ich behandeln will, ist die Integration. Hier haben wir bereits
erhebliche Erfahrungen in unseren Verbänden gesammelt. Die kulturelle Bildung
spielt natürlich bei der Integration eine große Rolle. Wir haben Referentinnen und
Referenten beschäftigt, die sich eigens mit der kulturellen Arbeit mit Flüchtlingen
befassen und die sich der Förderung und Begleitung von Projekten widmen. Wir
koordinieren und verzahnen unsere Tätigkeiten sowie unsere Erfahrungen in ver-
schiedenster Weise. Wir versuchen, unsere Erfahrungen den anderen Verbänden
weiterzugeben. Wir wollen auch den Übergang von kurzfristigen Projekteffekten in
Richtung nachhaltiger Wirkungen erreichen. Wir wollen ganz neue Konzepte. Da
gibt es eine ganz Reihe neuer Programme, vor allen Dingen vom Landesmusikrat,
aber auch von anderen. Das ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit im
nächsten Jahr.

Zur kulturellen Bildung wird Frau Müller etwas sagen. Hinzu kommen noch die Di-
gitalisierung und die individuelle Künstlerförderung.

Alles in allem haben wir den Eindruck, dass sich die Arbeit, die wir machen, lohnt.
Wir sind keine Landesorganisation des Bundeskulturrats. Den habe ich mitgegrün-
det, weil wir keinen Ansprechpartner auf Bundesebene hatten. Vor 20 Jahren haben
unsere Vorgänger gesagt: Die Kulturpolitik ist in diesem Land so wichtig, dass wir
eine eigene Organisation wollen, die mit unseren Partnern in ständigem Kontakt ist.
Die haben wir vor 20 Jahren geschaffen. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr gut
entwickelt und ihr Tätigkeitsfeld erheblich verbreitert. Wir gehen davon aus, dass
Kultur auch ein Stück unseres Landes ist, dass wir ein Kulturstaat sind, dass wir die
Kultur auch gegenüber denjenigen verteidigen müssen, die ihr gegenüber gleich-
gültig sind und die sie nicht für wichtig halten. Ein Bundespräsident hat mal gesagt:
Von diesem Künstler halte ich gar nichts, von der Neuen Musik halte ich überhaupt
nichts, aber ich weiß, dass das für andere Menschen wichtig ist, und deshalb spre-
che ich ein Grußwort. – Das zielte allein darauf ab, dass andere motiviert werden.
Wir stellen eine Minderheit in dieser Gesellschaft dar – auch in Ihrem Sender, des-
halb gibt es da keine Quote als Maßstab, hoffe ich –, die aber das Salz in der Suppe
ist.

Deshalb, Herr Knoll, Frau Müller, bitte ich, das zu ergänzen.

Reinhard Knoll (Kulturrat NRW) ergänzt:

Ich komme mit Stichworten zu zwei oder drei Bereichen, die Herr Baum schon ge-
nannt hat. Herr Baum hat die Herausforderungen der Digitalisierung schon skizziert.
Dazu ergänze ich zwei Aspekte, die uns im Kulturrat ganz wichtig erscheinen. Wir
wollen sie im nächsten Jahr bei uns behandeln und darüber auch mit Ihnen im Aus-
schuss, mit der Ministerin und mit dem Ministerium im Gespräch bleiben. In der
Vergangenheit ist – auch im Koalitionsvertrag – die Digitalisierung sehr stark mit
Archivierung und Ähnlichem in Verbindung gebracht worden. Das ist sicherlich wich-
tig. Wir würden natürlich auch gern die Kunst mit ihren Möglichkeiten in der digitalen
Welt denken. Wir wollen darüber diskutieren sowie Möglichkeiten und Grenzen auf-
zeigen – einmal stärker den Kunstaspekt in die digitale Welt bringen und zweitens
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deutlich machen, dass aus Sicht des Kulturrats wichtig ist, dass in der digitalen Welt
auch Spielregeln herrschen und dass die digitale Welt nicht der Wilde Westen ist.

Insofern gibt es das eine oder andere Signal, dass sich etwas in dieser Richtung tut.
Wir würden gern über diese beiden Aspekte der Digitalisierung im nächsten Jahr
verstärkt diskutieren und nachdenken.

Zur Integration, die Herr Baum schon angesprochen hatte, möchte ich nur drei Be-
griffe nennen, die sich in der Arbeit unserer Institute und Verbände in den letzten
Jahren entwickelt haben. Erstens reflektieren wir gerade in diesem Bereich stark,
wie man Projekte hin zur Nachhaltigkeit entwickelt. Das Projekterlebnis ist die eine
Sache, aber gerade für Integrationsideen und Ähnliches sind nachhaltige Wirkun-
gen wichtig.

Zweitens arbeiten wir deshalb daran und denken mit, wie wir Coaches entwickeln,
die in diesem Bereich quasi als Multiplikatoren tätig sind, denn Nordrhein-Westfalen
ist ein sehr großes Bundesland und vieles wird eins zu eins nicht funktionieren. Also
sind Mitwirkerinnen und Mitwirker zu entwickeln.

Drittens wollen wir auch als direkten Input für den Arbeitsmarkt Qualifizierungsmaß-
nahmen entwickeln, damit Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist.

Diese Stichworte wollte ich zu Digitalisierung und zur Integration nennen.

Mit Blick auf die individuelle Künstlerförderung freue ich mich, dass es im Bereich
der freien Szene einige Ansätze und Akzente gibt, die in Zukunft wirken sollen.
Trotzdem diskutieren wir im Kulturrat im Augenblick sehr stark, dass sich die Bio-
grafien von Künstlerinnen und Künstlern in den letzten 20 Jahren bis 30 Jahren
deutlich entwickelt haben und nicht mehr mit dem Bild vergleichbar sind, das wir
vielleicht noch von der Zeit vor 40 Jahren haben. Viele Künstlerinnen und Künstler
haben wesentlich längere Suchphasen. Sie leben häufig sehr stark von Projekten,
und es ist notwendig, dass sie sich in vielen Formaten ausprobieren. Auch notwen-
dig ist, dass sie viele Bereiche – auch viele Grenzbereiche – ihrer eigenen Kunst
kennenlernen. Die Such- und Findungsphase ist deutlich anders geworden.

Wichtig ist, dass Künstlerinnen und Künstler in einer entscheidenden Findungs-
phase auch regelmäßig gefördert werden. Ob das drei, vier oder fünf Jahre sind,
müsste man überlegen. Aber es geht wirklich um eine regelmäßige Förderung, so-
dass sie sich auf dieser Grundlage künstlerisch entwickeln können. Das lässt sich
zunächst einmal relativ einfach entwickeln. Jede Künstlerin, jeder Künstler bekommt
den Betrag X im Monat, und das drei bis fünf Jahre lang. Aber natürlich müssen
Kriterien entwickelt werden, anhand derer man auswählt. Gut überlegt werden muss
auch, inwieweit man spartenspezifisch vorgehen will, denn Schriftsteller sind sicher-
lich nicht eins zu eins mit Komponisten oder anderen vergleichbar. Man wird auch
Abgrenzungen zu bestehenden Förderungen bedenken müssen, etwa im Exzel-
lenzbereich oder in anderen Bereichen. Man wird natürlich gemeinsam überlegen
müssen, wie man klug ein Juryverfahren entwickelt, das bürgerschaftlich installiert
ist und das sowohl Kontinuität als auch Fluktuation möglich macht. Wir sind der
Überzeugung, dass das für Künstlerinnen und Künstler in Zukunft ein ganz wichti-
ges Element ist.
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Wir würden das erstens gern in 2019 noch weiter entwickeln – am liebsten mit Ihnen
und mit dem Ministerium gemeinsam, um dann vielleicht, wenn es gelingt, 2020
noch etwas mehr Geld zu bekommen, um diesen Bereich couragiert anzupacken.
Das wäre aus meiner Sicht europaweit nicht einzigartig, aber es wäre in Deutsch-
land einzigartig. Damit hätten wir gegenüber Berlin – Herr Baum hat das schon an-
gesprochen –, aber auch gegenüber anderen Bundesländern einen ganz neuen An-
ziehungspunkt für Künstlerinnen und Künstler. Wir könnten dann den Melting Pot
Nordrhein-Westfalen mit neuem Leben erfüllen.

Linda Müller (Kulturrat NRW) merkt an:

Ich möchte ergänzen, dass der Kulturrat NRW auch eine Netzwerkplattform ist, auf
der wir uns austauschen können – spartenbezogen in den einzelnen Sektionen, die
Herr Baum vorhin aufgezählt hat, aber auch spartenübergreifend in Arbeitsgruppen,
die eingerichtet und auch wieder abgeschafft werden können.

In der Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung sind wir spartenübergreifend mit allen Insti-
tutionen vertreten, die sich in Nordrhein-Westfalen um kulturelle Bildung kümmern.
Wir haben den Landesmusikrat, den Landesverband der Musikschulen, die Zu-
kunftsakademie NRW in Bochum, aber auch die Akademie der kulturellen Bildung
des Bundes und des Landes NRW in Remscheid, die kulturpolitische Gesellschaft
etc. dort vertreten. So besprechen wir miteinander, gemeinsam und spartenüber-
greifend, was wir gemeinsam für die kulturelle Bildung unternehmen können. Dabei
sind wir darauf gekommen, dass wir uns ein landesweites Gesamtkonzept für die
kulturelle Bildung wünschen. Genauso, wie es kommunale Gesamtkonzepte für kul-
turelle Bildung gibt, wünschen wir uns ein landesweites Gesamtkonzept, das ress-
ortübergreifend wirken kann und für bessere Abstimmung zwischen den Ministerien
sorgen könnte.

Gerhart Baum (Kulturrat NRW) ergänzt:

Wir sind daran beteiligt und diskutieren seit Jahren Kulturförderplan und Landeskul-
turbericht. Das alles sind wichtige Instrumente. Ich meine, man sollte vor diesem
Hintergrund überlegen, ob man zur Mitte der Legislaturperiode eine Zwischenbilanz
zieht. Ich greife hier den Vorschlag von Herrn Sievers auf, dass man eine Landes-
kulturkonferenz macht, in der die offenen Punkte behandelt werden, in der resümiert
wird, in der Anregungen sichtbar werden. Sie haben viele Begegnungen mit der
Kunst auf verschiedenen Ebenen. Aber das sollte man nach oben ziehen. Man sollte
sichtbar machen, was in diesem Land geschieht. Diesen Vorschlag wollen wir hier
machen.

Außerdem möchten wir anregen, Oliver, dass sich der Ausschuss mit dem Thema
„Kunst am Bau” und mit dem Thema „Digitalisierung” befasst. Ich glaube: Das ist
noch nicht passiert. Mir ist das immer vor Augen – ich habe an den Verhandlungen
zu vielen Koalitionsvereinbarungen teilgenommen und habe das nie vergessen –
und ich schaue mir immer wieder an, was da drinsteht. Das hake ich ab. Das ist
auch Ihre Arbeitsgrundlage – jedenfalls zum großen Teil.
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Vorsitzender Oliver Keymis dankt für die Statements und fragt nach Wortmeldungen
aus dem Ausschuss.

Er sei kein originäres Mitglied des Kulturausschusses, so Markus Wagner (AfD). Da-
her könne es sein, dass in seiner Frage sein begrenzter kulturpolitischer Horizont zum
Ausdruck komme. Falls das so sei, bitte er um Nachsicht. Er könne sich unter „freier
Szene” nichts vorstellen und bitte insoweit um nähere Erklärungen.

Die Ziele des Kulturrats begrüße er auf den ersten Blick, jedoch befremde ihn der Be-
griff der Qualität. Er wolle daher wissen, wie der Kulturrat „Qualität” definiere – insbe-
sondere vor dem Hintergrund der freien Szene.

Lorenz Deutsch (FDP) dankt dem Kulturrat, dessen Arbeit aus seiner Sicht alle be-
reichere. Die regelmäßigen Termine zum Austausch halte er für sehr hilfreich.

Qualität lasse sich im Übrigen immer nur in Verbindung mit Professionalität denken.
Es gebe professionelle Diskurse zu Kunst und Kultur, in deren Kontext sich Qualitäts-
kriterien bestimmen ließen – mit zumindest hinreichender Objektivität. Institutionen wie
den Kulturrat halte er in diesem Zusammenhang für Transmissionsriemen.

Neben den aus seiner Sicht tollen Regionalkonferenzen zur Kultur, die häufig von
Landschaftsverbänden oder ähnlichen Institutionen getragen würden, begrüße er die
Idee einer Landeskulturkonferenz.

Auch für das landesweite Konzept zur kulturellen Bildung hege er großes Interesse. In
diesem Feld seien sehr viele Akteure aus unterschiedlichsten Ebenen, Trägerschaften
und Disziplinen aktiv. Dort eine Schneise zu schlagen, halte er des Schweißes der
Edlen für wert. Er begrüße Überlegungen, um einen strukturierten Zugang zu diesem
Thema zu finden.

Auch Andreas Bialas (SPD) dankt für die Vorträge. Der Kulturrat stelle seine Ideen
zur individuellen Künstlerförderung oder zur Etablierung kultureller Bildung nach ge-
wissen Standards vor. Er schlage vor, dass sich die Obleute mit diesen Anliegen be-
fassten, um ein gemeinsames Vorgehen auszuloten und die Themen möglichst breit
parlamentarisch zu behandeln. Er rate davon ab, dass einzelne Fraktionen möglichst
schnell und unkoordiniert Anträge erstellten, nur um zu zeigen, dass sie schneller als
andere seien.

Vorsitzender Oliver Keymis stellt fest, dass offenkundig nichts gegen diesen Vor-
schlag spreche, und sagt zu, so zu verfahren.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) merkt an, die Ausführungen des Kultur-
rats hätten sie nicht überrascht, weil man sich ohnehin in guten gemeinsamen Gesprä-
chen befinde. Der Kulturrat mit den vielen verschiedenen Mitgliedern stelle auch mit
Blick auf die verschiedenen Inhalte einen enorm wichtigen Ansprech- und Gesprächs-
partner dar, wo sich viel Wissen bündle. Der überaus überschaubare Personalkörper
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der Kulturabteilung könne ansonsten kaum den Dialog mit allen 396 Städten und Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen führen. Ihr Haus wolle viele Dinge über die Bedingun-
gen der Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern wissen, wobei die Gespräche zur De-
ckung dieses Informationsbedürfnisses beitrügen.

Der Begriff „individuelle Künstlerförderung” gefalle ihr nicht, vielmehr spreche sie sich
für klassische Künstlerförderung aus. Jeder Künstler müsse individuell sein, ansonsten
habe er keine Qualität. Sie halte die Künstlerförderung indes für zentral. Derzeit exis-
tiere sie in ausgeprägter Form im gesamten Ruhrgebiet. Momentan werde das zu-
grunde liegende Konzept grundlegend überarbeitet. Sie halte die derzeit vorgesehene
Förderung für viel zu kompliziert. Im Laufe des nächsten Jahres wolle man sich sehr
stark auf die Künstlerförderung konzentrieren. Sie wolle Nordrhein-Westfalen zu einem
interessanten Punkt machen, zumal Berlin zwar sehr viel Geld vom Bund erhalte, aber
als Land ein bisschen schwächle, weil es sich sehr stark verändere. Gleichzeitig wür-
den andere Orte in Deutschland für Künstler interessanter. Da wolle Nordrhein-West-
falen eine Rolle spielen.

In Sachen kultureller Bildung existierten viele Angebote, etwa das Projekt „Kultur und
Schule”. Nach gut zehn Jahren müssten solche Initiativen aus Ihrer Sicht einer Revi-
sion unterzogen werden. Sie finde, dass die Mittel auf jeden Fall weiterhin für kulturelle
Bildung eingesetzt werden sollten, mithin gehe es nicht ums Sparen, sondern vielmehr
um passgenauen Mitteleinsatz. Diese Revision und Evaluation allen entsprechenden
Angebots zur kulturellen Bildung in NRW würden in Ihrem Haus 2019 vorgenommen.

Gerhart Baum (Kulturrat NRW) erläutert, bei der freien Szene handele es sich etwa
um einen freischaffenden Künstler, der an der Schreibmaschine sitze und über ein
Gedicht nachdenke. Er sei niemandem gegenüber verantwortlich, habe weder einen
Auftrag noch ein festes Gehalt. Ähnliches gelte etwa für einen Künstler an der Lein-
wand oder einen freiberuflich tätigen Musiker. Der Kulturrat meine also nicht diejeni-
gen, die fest in einem Sender oder Theater angestellt seien. Der Kulturrat nehme die
Interessen der freien und angestellten Künstler wahr, nicht jedoch die Interessen der
Institutionen. Er stelle keinen Vertreter etwa der Theater in Nordrhein-Westfalen dar.

Er erinnere sich an eine Picasso-Ausstellung nach dem Krieg in Köln. Viele hätten
damals nicht verstanden, um was für einen Künstler es sich gehandelt habe, und man-
che verstünden das bis heute nicht. Dabei liefen etwa Prozesse der Bewertung ab, in
denen bestimmte Künstler plötzlich interessant würden, etwa weil sich Geschmäcker,
Neigungen oder Zugänge änderten. Zu manchen Künstlern habe er selbst keinen Zu-
gang, jedoch respektiere er sie. Man wolle niemandem etwas vorschreiben, zumal
Kunst vielfältig und experimentell ausfalle. Kunst stelle einen Weg in die Zukunft dar.
Zwar scheitere manches, jedoch entstehe oftmals Neues.

Mit dem Begriff „Qualität” müsse man nicht unbedingt arbeiten, jedoch gebe es Leute,
die so miserabel Klavier spielten, dass man sie nicht als Künstler engagieren würde.

Er danke für die gute und inzwischen intensivierte Zusammenarbeit mit dem Ministe-
rium, die der Kultur zugutekomme.
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Ein weiteres Sorgenkind stelle die Kunststiftung dar. Die Kulturministerin stimme mit
dem Kulturrat überein, dass dort eine Reform erfolgen müsse. Die Tätigkeit der Stif-
tung solle transparenter und die Mitwirkungsrechte des Kuratoriums müssten effizien-
ter werden. Er erinnere an die anderen Umstände im Vorfeld der Gründung der Stif-
tung. Er finde, die Stiftung müsse den Gedanken des Kulturfördergesetzes gerecht
werden. Auch wenn sie keine unmittelbar staatliche Einrichtung sei, erhalte sie indirekt
staatliche Gelder.

Reinhard Knoll (Kulturrat NRW) ergänzt mit Blick auf die Qualität, dass man bei einer
Brahms-Sinfonie den damaligen Diskurs betrachten könne, bei zeitgenössischer Mu-
sik jedoch nur den jetzigen Diskurs, aus dem sich vielleicht etwas entwickle. Zwar exis-
tierten Kriterien, jedoch spielten diese eine ganz andere Rolle als früher. Aus dem
Diskurs über ein Kunstwerk entwickle sich die Einschätzung.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) wirft ein, zu Brahms‘ Zeiten sei das nicht
anders gewesen.

Reinhard Knoll (Kulturrat NRW) stimmt dem zu, merkt aber an, damals habe man
mitunter mehr als heute über Handwerk gesprochen.

Markus Wagner (AfD) führt aus, vor 35 Jahren habe er mit einer Fachoberschulklasse
eine Kunstausstellung besucht. Eine Schülerin habe einen durchsichtigen Plastikbe-
cher mit einer Zellophanfolie und einem roten Herzen versehen und es an exponierter
Stelle ausgestellt. Das Objekt sei von mehreren Personen fotografiert worden. Spä-
testens wenn man das, was man damit ausdrücken wolle, kommuniziert hätte, hätte
sich die Frage gestellt, ob es sich um Qualität handele oder nicht. Daher habe er nach
dem Begriff der Qualität gefragt, die er nicht greifen könne.

Vorsitzender Oliver Keymis erinnert an die Ausführungen zum prozesshaften Cha-
rakter von Kunst, denen zufolge sich Objekte zu Kunst entwickeln würden, andere je-
doch nicht. Das mache im Übrigen Wesen und Freiheit der Kunst aus.
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4 Freie Eintritte in NRW-Museen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3593

Bericht der Landesregierung
Ovey-Machbarkeitsstudie
„Freier Eintritt in Museen in Trägerschaft des Landes”,
vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses vom 9. Februar 2017

RB Dr. Hildegard Kaluza (MKW) erinnert an die Präsentation des Berichts in der letz-
ten Legislaturperiode und stellt kurz die Kernpunkte anhand einer Präsentation vor
(siehe Anlage).

Über die in der Präsentation enthaltenen Informationen hinaus merkt sie an, dass das
Kunstmuseum Bonn als kommunales Museum in die Studie einbezogen worden sei,
um über die Landesmuseen hinaus einen breiteren Einblick zu erhalten. Bei freiem
Eintritt für Kinder und Jugendliche stünden nur sehr geringe Kosten zu erwarten. Mit
Blick darauf halte sie die Kosten nicht für den entscheidenden Punkt.

Die Einführung von freiem Eintritt in Dauerausstellungen etwa in den USA und in Groß-
britannien habe eine Steigerung der Besucherzahlen nach sich gezogen. Nach Zu-
schusskürzungen 2016 seien einige Städte wieder zur Einführung von Eintrittspreisen
zurückgekehrt, was zu Rückgängen der Besucherzahlen geführt habe. Sie weise da-
rauf hin, dass der Ruf eines Museums in der Bevölkerung bei freiem Eintritt steige und
dass freier Eintritt mit museumspädagogischen Angeboten kombiniert werden müsse,
um Kinder aus benachteiligten Familien zu erreichen.

Sie halte eine landesweite Konzeption für sinnvoll, die auch Kommunen einbinde, etwa
durch eine Familienjahreskarte, die auch schon bei den Museen der Landschaftsver-
bände existiere und etwa 50 € koste, was oftmals der Zahlungsbereitschaft der Fami-
lien entspreche.

Vorsitzender Oliver Keymis macht auf das geplante Gespräch mit Gästen zum vor-
liegenden Thema in der Ausschusssitzung am 7. Februar 2019 aufmerksam.

Andreas Bialas (SPD) bittet um Nennung der Kostenhöhe mit Blick auf den neuen
Antrag, zumal diese von dem Antrag abweiche, auf dessen Grundlage die Studie er-
stellt worden sei.

Dr. Günther Bergmann (CDU) findet, die nationalen Traditionen seien zu wenig in die
Betrachtungen eingeflossen. Die USA und Großbritannien verfügten über eine ganz
andere Tradition in Bezug auf Museen. Das Geld stelle mithin nur einen Teilaspekt
dar.
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Freier Eintritt könne zur Wahrnehmung führen, dass nur das, was etwas koste, auch
etwas sei. Das halte er zwar für falsch, aber das könne bei Überlegungen mitschwin-
gen. In ländlichen Museen und Institutionen kämen Menschen erstmalig mit Kunst und
Kultur in Kontakt. Die Studie habe jedoch nur größere Häuser betrachtet, was die an-
deren Kriterien im ländlichen Raum vernachlässige. Die gemachten Vorschläge seien
bei dem Museum in seiner Nähe vor Ort bereits vor längerer Zeit ausprobiert worden,
hätten jedoch nur zu geringen Änderungen bei den Besucherzahlen geführt. Vom
Trend der abschmelzenden Besucherzahlen könne man sich aus seiner Sicht nicht
evident abkoppeln. Dies lasse sich nur die Aktionen und Veranstaltungen in den Mu-
seen bewerkstelligen, die auf Publikum abzielten, das sonst nicht Museen besuche.
Der Anteil derjenigen Bürger, die die Museen ihrer Heimatstadt besucht hätten, falle
deprimierend gering aus.

Er gehe jede Wette ein, so Markus Wagner (AfD), dass nicht einmal jeder hundertste
Bad Oeynhauser das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum besucht habe. Es
sei schwierig, dieses Museum überhaupt am Leben zu erhalten.

Er wolle wissen, ob der Anteil der öffentlichen Zuschüsse bei freien Trägern so hoch
wie bei anderen Häusern ausfalle. Wenn dies nicht der Fall sei, setze man bei Einfüh-
rung von freien Eintritten die freien Träger einem gewissen Preiskonkurrenzdruck aus.
Man müsse überlegen, wie man die freien Träger davor schützen könne.

RB Dr. Hildegard Kaluza (MKW) weist in Sachen sonstiger Einnahmeausfälle auf den
roten Bereich im Diagramm hin, der bei Wegfall eine deutliche Finanzierungslücke dar-
stelle. Auftragsgemäß seien nur die vom Land geförderten Museen und ein großes
kommunales Museum mit ähnlicher Struktur untersucht worden. Man habe ähnliche
Museen vergleichen wollen, weshalb kein ländliches Museum eingeschlossen worden
sei.

Die Besucherentwicklung würde sie nicht so negativ wie von den Abgeordneten vor-
getragen bewerten. Selbstverständlich komme es auch auf Events und Veranstaltun-
gen der Museen an. Sie habe selbst bei einer Veranstaltung der Bundeskunsthalle die
große Resonanz wahrgenommen.

Die Landschaft bei den freien Trägern falle auch mit Blick auf die finanzielle Ausstat-
tung durchaus unterschiedlich aus; eine entsprechende Analyse habe aber der Unter-
suchungsauftrag nicht umfasst.
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5 Leistungen deutschstämmiger Zugewanderter, der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler wertschätzen – unsere und ihre Geschichte
lebendig halten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3526

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4294

Vorlage 17/1413

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung dieses Tages-
ordnungspunktes zu verschieben.
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6 Sachstand Bibliotheksgesetz

Vorlage 17/1423

Auf Nachfrage von Andreas Bialas (SPD) zur zögerlichen Konkretisierung erläutert
Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW), das Thema im nächsten Jahr in ihrem
Haus zu bearbeiten, nachdem dort eine zusätzliche Stelle hoffentlich zügig besetzt
worden sei.

Andreas Bialas (SPD) dankt für die Konkretisierung. Der Verband der Bibliotheken
Nordrhein-Westfalens stehe jederzeit gern für eine Diskussion zur Verfügung.
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7 Planungen Düsseldorfer Schauspielhaus

Vorlage 17/1414

Auf die Nachfragen von Andreas Bialas (SPD) zu Überlegungen des Intendanten, die
Spielstätte zu erhalten, zur Weiterentwicklung der Spielstätten und zur Finanzierungs-
planung stellt Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) fest, dass enorme An-
strengungen beim Rückzug des Schauspielhauses zum Köbogen unternommen wor-
den seien. Die Reaktion auf die Entwicklungen, die gesamte Stadt zu bespielen, halte
sie für fabelhaft. Vor einem Rückzug müssten noch viele Dinge erledigt werden. Dass
es einige zusätzliche Kosten gegeben habe, halte sie für völlig in Ordnung. Der Auf-
sichtsrat werde sich mit neuen Plänen beschäftigen, jedoch müsse jetzt geschaut wer-
den, erst einmal alles hier über die Bühne zu bekommen.
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8 Beantwortung der Fragen zur Landeszentrale für politische Bildung (LzpB)

Vorlage 17/1252
Vorlage 17/1415

Markus Wagner (AfD) weist mit Blick auf Vorlage 17/1252 darauf hin, dass gemäß
des Erläuterungsbandes zwei Beratungsstellen ausgewiesen würden, die mit jeweils
285.000 € gefördert würden und sich ausschließlich an Opfer rechter Gewalt richteten.
Auf die Frage der AfD nach Opfern linker Gewalt werde auf die Polizei verwiesen. Der
AfD gehe es indes um spezielle Angebote des Landes für Opfer linker Gewalt. Innen-
minister Herbert Reul habe richtigerweise davon gesprochen, dass die Bedrohungen
von rechts und von links gleich groß ausfielen. Er, Wagner, halte die Antwort auf die
Frage seiner Fraktion für ausweichend.

Ferner liege ein Handlungskonzept zur Prävention von Linksextremismus offensicht-
lich noch nicht vor. Er wolle wissen, ob und wie dieses notwendige Konzept implemen-
tiert werde. Die AfD wende sich nicht gegen radikale Gesellschaftskritik, vielmehr habe
man es auch im linksextremistischen Bereich mit Institutionen zu tun, die die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung zutiefst und grundsätzlich ablehnten.

MD Klaus Bösche erläutert, man habe versucht, die Fragen so zu beantworten, wie
sich die Sachstände dargestellt hätten. Bisher existiere weder ein spezielles Bera-
tungsangebot für Opfer linker Gewalt noch ein besonders Handlungskonzept gegen
Linksextremismus. Er erinnere daran, dass das integrierte Handlungskonzept gegen
Rechtsextremismus und Rassismus einen jahrelangen Vorlauf benötigt habe und sich
seit 2016 in der Umsetzung befinde. Derzeit werde seine Wirkung geprüft, bevor im
nächsten Jahr über die Fortschreibung entschieden werde.

Das Ministerium habe versucht, im Rahmen von Antworten auf Kleine Anfragen der
AfD-Fraktion und auf Antworten im Rahmen der Haushaltsberatungen deutlich zu ma-
chen, dass vorbereitende Gespräche zum Thema „Linksextremismus” geführt würden.
Im ersten Halbjahr 2019 solle ein Workshop oder ein Fachgespräch mit dem Ziel
durchgeführt werden, Ausgangslagen für handlungsorientierende Maßnahmen zu ent-
wickeln. Die Vorbereitung dauere an. Er gehe davon aus, dass der bestehende Sach-
stand in den bisherigen Antworten dargelegt worden sei.
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9 Verschiedenes

a) Verfahrensabsprache Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaats-
vertrag und 17. Rundfunkänderungsgesetz

Vorsitzender Oliver Keymis macht darauf aufmerksam, dass mit Blick auf den Ge-
setzentwurf zum Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Än-
derung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungsgesetz), Drucksache 17/4220, die-
ser Sitzungssaal für eine mögliche Anhörung am 17. Januar 2019 ab 13:30 Uhr reser-
viert worden sei.

Da die Einbringung noch nicht erfolgt sei, könne der Ausschuss vorab sein Interesse
bekunden, eine Anhörung durchzuführen, die dann gegebenenfalls in einer Sondersit-
zung am Rande des Plenums beschlossen werden müsste. Der Vorsitzende hält so-
dann fest, dass der Ausschuss auf Nachfrage übereingekommen sei, so verfahren zu
wollen.

Andreas Bialas (SPD) bittet darum, in der beschlussfassenden Sitzung die Abstim-
mung in Fraktionsstärke vorzunehmen.

Vorsitzender Oliver Keymis entgegnet, das liege seiner Ansicht nach im Interesse
aller Fraktionen.

b) Zuordnung von Übertragungskapazitäten für Rundfunk

Vorsitzender Oliver Keymis informiert über den Zugang von Vorlage 17/1421.

c) Starke Denkmalpflege – Starke Heimat! Eigentümer bei Erhaltung un-
terstützten

Vorsitzender Oliver Keymis weist auf die Anhörung von Sachverständigen am
15. März 2019 im federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen sowie auf die Mitberatung des Ausschusses für Kultur und Medien hin. So-
dann stellt er auf Nachfrage fest, dass sich der Ausschuss daran nachrichtlich beteili-
gen wolle.
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d) Förderung des afas

Andreas Bialas (SPD) erläutert, laut dem Antrag zur Reduzierung des Baransatzes
bei der Kulturförderung, Förderung regionaler, überregionaler und interkommunaler
Einrichtungen solle der Ansatz von fast 50 Millionen € um fast 220.000 € gesenkt wer-
den. Eine institutionelle Förderung des Archivs für Alternatives Schrifttums werde aus-
weislich der Begründung nicht gewährt. Er wolle wissen, ob das afas nicht mehr ge-
fördert werde und die Mittel anderweitig Verwendung fänden sowie ob die finanzielle
Förderung des afas in gleicher Form bestehen bleibe, jedoch nicht mehr institutionellen
Charakter habe. Sollte die Finanzierung des afas gekürzt werden, bitte er um Vorlage
eines Berichts zur Zukunft des afas zur nächsten Ausschusssitzung.

Dr. Günther Bergmann (CDU) hebt darauf ab, dass das afas die Voraussetzungen
für eine institutionelle Förderung insbesondere in der vorliegenden Höhe nicht erfülle.
Daher hätten CDU und FDP den Antrag eingebracht, über den im Übrigen auch im
Hauptausschuss gesprochen worden sei. Auch die SPD habe dort einer Streichung
zugestimmt. Die Gelder, die aus dem Kulturetat stammten, müssten weiterhin für die
Kultur erhalten bleiben. Die antragstellenden Fraktionen hielten dezentrale Archivie-
rungen nicht für das Gelbe vom Ei. Beim Landesarchiv in Duisburg bestehe im Übrigen
die Möglichkeit, die in Rede stehenden Schriften unterzubringen.

Andreas Bialas (SPD) kündigt eine umfassende Prüfung an, die möglicherweise noch
ganz andere Diskussion nach sich ziehen werde. Er bekräftigt seinen Wunsch, einen
Bericht zu den Zukunftsperspektiven des afas zu erhalten.

Damit sei der Abgeordnete Bialas wohl nicht allein, so Oliver Keymis (GRÜNE), zumal
auch Prof. Dr. Dr. Sternberg ein Verfechter der genannten Lösung gewesen sei. Als
damaliger Sprecher der CDU habe er sich in diesem Ausschuss in der Vergangenheit
dafür stark engagiert. Im Übrigen dürften sich die Koalitionsfraktionen über die Zustim-
mung der SPD von Grünen zu einem Kürzungsvorschlag nicht wundern, zumal es sich
um eine Paketlösung gehandelt habe und alle übrigen Änderungsvorschläge mit finan-
ziellen Zuwächsen verbunden gewesen seien, sodass die Kürzung leicht habe über-
sehen werden können.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

Anlage
19.08.2019/28.08.2019
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Auftrag der Studie „Freier Eintritt in Museen in 
Trägerschaft des Landes" 

Entwicklung von Modellen und Szenarien für den 
kostenfreien Eintritt in Museen für Kinder, Jugendliche und 
Familien, Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), 
Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) und 
Bundesfreiwilligendienst (BFD). 

Berücksichtigt wurden bestehende Modelle in NRW, 
bundesweit und international. 
Darstellung von Kostenausfällen für Freien Eintritt. 
Entwicklung von Vorschlägen für eine 
Kostenkompensation. 
Prognose von Besucherentwicklungen bei verschiedenen 
Eintrittsmodellen. 

Mirasteriurn für 
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Der Anteil von Eintrittsgeldern am Etat der 
Museen durch Kinder und Jugendliche 

Museumsetat 

Mirasteriurn für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

1. öffentliche Zuschüsse 

■ 2. sonstige Einnahmen 

3. Vollzahler 

4. Kinder u. Jugendliche 
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Internationaler Benchmark 

Vereinigte Staaten 

Freier Eintritt möglich durch Mitgliedschaft 
(z.B. MoMA) mit besonderen 
Vergünstigungen. 

Umsatz durch Mitgliedschaft (Jahreskarte) ist nahezu 

genauso hoch, wie Umsatz über Eintrittskarten. 

„Pay what you want" hat sich als 
Preismodell nicht durchgesetzt. 

Beispiel Metropolitan: Der empfohlene Eintrittspreis liegt 

bei 25 $, eingenommen werden zwischen 10 $ und 11 $. 

Gilt nur noch für New Yorker. Alle anderen Besucher 

zahlen 25 $. 

Freier Eintritt zu bestimmten Zeiten 
finanziert durch Sponsoren macht bis zu 
25 % der Besucher aus. 

MinIsieriurn für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Großbritannien 

Freier Eintritt in Dauerausstellungen 
nationaler Museen seit 2001. 
Nach 10 Jahren durchschnittlicher 
Besucherzuwachs von 51 % (38 % mehr 
Kinder). Gefälle zwischen London und 
anderen Städten. 
2016 erste Zuschusskürzungen. Einige 
Städte führen Eintrittsgelder wieder ein. 
Dadurch leichter Besucherrückgang. 
Trotz freien Eintritts ist es nicht gelungen, 
Kinder aus benachteiligten Familien 
anzusprechen (Bedeutung 
Museumspädagogik). 

TOP 4 "Freie Eintritte in NRW-Museen" 

4 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 46 -

APr 17/459
Anlage, Seite 4



Mirasteriurn für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Forschungsergebnisse zum Thema „Freier 
Eintritt" 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen freiem Eintritt und 
dem Ruf eines Museums. 
Museen die Eintrittsgelder abgeschafft haben, erfahren 
einen Reputationsgewinn. Sie werden nach Einführung des 
freien Eintritts stärker besucht. Die Wirkung ist aber häufig 
nicht von Dauer. 
Der freie Eintritt allein hat keinen Einfluss auf die Diversität 
der Besucher. 
Museen, die Eintrittspreise anheben, verzeichnen kaum 
Besucherrückgänge. 
Freier Eintritt kann nur Teil einer Gesamtstrategie eines 
Museums sein. Wichtiger als Eintrittsgelder ist die Qualität 
des Angebots. 
Freier Eintritt führt nicht zu höheren sekundären 
Einnahmen (Shop, Cafö, Spenden). 
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MinIsierium für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Eintrittsmodelle und Empfehlungen der Studie 

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche in den 
landesgeförderten Museen ist sinnvoll: 

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche in alle 
Museen 

• 5 — 10 % mehr Besuche von Kindern und Jugendlichen • Museen mit anderen Trägern können ähnlich verfahren: 
• Eintrittseinnahme geht 10 — 20 % zurück, entspricht 

rund 1 % des Gesamtetats 
freier Eintritt für Kinder und Jugendliche finanziert durch 
leichte Erhöhung durch Erwachsene 

• Kostenkompensation durch leichte Erhöhung der 
Erwachsenenpreise möglich 

• Freier Eintritt, ein Baustein unter vielen, 
Weiterentwicklung Museumspädagogik nötig 

• Freier Eintritt für Freiwilligendienstleistende kostet ca. 
15 T€ für ganz NRW 

Freier Eintritt an einzelnen Tagen Familienjahreskarte 

• Freier Eintritt an besonderen Tagen steigert die • Bereits jetzt bei Landschaftsverbänden 
Besucherfrequenz (10 bis 20 % mehr Besucher) Familienjahreskarten im Angebot 

• Kein Kannibalisierungseffekt für andere Öffnungstage • Repräsentative Befragung hat ergeben, dass 
• Kann über Sponsor finanziert werden Familienjahreskarte positiv bewertet wird. 

Zahlungsbereitschaft bei rund 50 € 
• Für Besucher und Besucherinnen nur attraktiv, wenn 

sich viele und renommierte Museen beteiligen (Beispiel 
Niederlande) 

• Geschätzter Besucheranstieg 10 % 

TOP 4 "Freie Eintritte in NRW-Museen" 
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