
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/527
17. Wahlperiode 07.02.2019

Ausschuss für Kultur und Medien

21. Sitzung (öffentlich)

7. Februar 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:40 Uhr bis 15:45 Uhr

Vorsitz: Oliver Keymis (GRÜNE)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Freie Eintritte in NRW-Museen (s. Anlage) 5

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3593

2 Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze
(17. Rundfunkänderungsgesetz) 29

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4220
Ausschussprotokoll 17/512
Zuschrift 17/203



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/527

Ausschuss für Kultur und Medien 07.02.2019
21. Sitzung (öffentlich)

3 Lokale Radiovielfalt in NRW erhalten – Die Landesregierung muss den
technischen Einstieg des Lokalfunks in DAB+ finanziell fördern 32

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4119

Der Ausschuss kommt auf Antrag der SPD-Fraktion einver-
nehmlich überein, eine Anhörung durchzuführen.

4 Die Zukunft des Archivs für alternatives Schrifttum – AfaS 33

Vorlage 17/1632
Zuschrift 17/196

5 Studie zum gemeinnützigen Journalismus 34

Vorlage 17/1636

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt Kenntnis von
dem Bericht der Landesregierung.

6 Sachstand Förderleitlinie Games 35

Vorlage 17/1636

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt Kenntnis von
dem Bericht der Landesregierung.

7 Bestandsaufnahme zum Kulturförderplan 36

Vorlage 17/1648

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt Kenntnis von
dem Bericht der Landesregierung.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/527

Ausschuss für Kultur und Medien 07.02.2019
21. Sitzung (öffentlich)

8 Verschiedenes 37

a) Landesregierung muss einen Zukunftsplan für Ganztagsschule
vorlegen 37

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich
nachrichtlich an der Anhörung des federführenden
Ausschusses für Schule und Bildung zu beteiligen.

b) „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen
Raum“ 37

c) Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens 37

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/527

Ausschuss für Kultur und Medien 07.02.2019
21. Sitzung (öffentlich)

Aus der Diskussion

1 Freie Eintritte in NRW-Museen (s. Anlage)

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3593

Vorsitzender Oliver Keymis: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich darf ganz besonders herzlich Frau Dr. Rüschoff-Parzinger
begrüßen, die uns allen als Kulturdezernentin bekannt und aus Münster angereist ist.
Ich freue mich, dass Herr Gorschlüter, der Direktor des Folkwang-Museums, da ist. Ich
freue mich, dass Herr Dr. Dekiert, der Direktor des Wallraft-Richartz-Museums, da ist.
Ich freue mich auch ganz besonders, dass Herr Professor Dr. Günter da ist, der als
Mitarbeiter der Heinrich-Heine-Universität allen bekannt ist und uns heute als Muse-
umsexperte zur Verfügung steht. Ich danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich fürs Kom-
men und freue mich, dass Sie die Gelegenheit nutzen, gemeinsam mit uns zu TOP 1
zu debattieren.

Der Antrag der Fraktion der SPD wurde am 19. September 2018 durch das Plenum
einstimmig an unseren Ausschuss überwiesen. Wir haben uns nach der ersten Bera-
tung darauf geeinigt, einen Vortrag von Frau Dr. Kaluza zu hören. Ihn haben wir am
22. November gehört. Die Abteilungsleiterin Kultur hat uns die Präsentation zur Verfü-
gung gestellt. Sie ist auch den Gästen zugegangen, sodass wir alle einen gewissen
Stand auf die gleich zu diskutierenden Dinge haben.

Dann haben wir uns überlegt, ein kurzes und informatives Gespräch mit Gästen führen
zu wollen. Ich freue mich, dass unsere vier Gäste da sind.

Weil wir die Sache engagiert, aber flott über die Bühne bringen wollen, schlage ich vor,
dass zuerst unsere Gäste das Wort für ein kurzes Statement erhalten, um einen Blick
auf die aus ihrer Sicht entscheidenden Fragen geben zu können. – Frau Dr. Rüschoff-
Parzinger beginnt. Sie haben das Wort. Bitte schön.

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (LWL): Ich habe eine ganz kurze Präsentation vor-
bereitet.

(s. Anlage, Seite 3)

Wofür überhaupt Eintritt zahlen? Ich möchte allen in Erinnerung rufen, für freien Eintritt
sprechen der Anspruch auf Bildung, die Senkung der Hemmschwelle und die Steige-
rung der Besucherzahlen. Aus den Punkten, die dagegen sprechen, möchte ich noch
mal besonders auf die Refinanzierung von Ausstellungen hinweisen, insbesondere
was ein attraktives Programm und Sonderausstellungen angeht. Das ist für mich ein
ganz, ganz wichtiger Punkt.
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(s. Anlage, Seite 4)

Sie haben in dem Grundsatzvortrag schon gehört, es gibt verschiedene Gründe für
freien Eintritt. Ich will das nicht im Einzelnen alles vorlesen, weil das praktisch schon
Inhalt des letzten Vortrags war. Ich bin aber gern bereit, allen diese Präsentation zur
Verfügung zu stellen.

(s. Anlage, Seite 5)

Was spricht gegen freien Eintritt? Hier habe ich es noch etwas ausführlicher darge-
stellt. Ich möchte die Erfahrung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hier ein-
bringen. Wenn Firmen und Unternehmen bereit waren, den freien Eintritt durch zusätz-
liche Gelder zu kompensieren, konnte das Geld auch nur einmal ausgegeben werden.
Wir hatten keine Möglichkeiten mehr, große Sonderausstellungen zu finanzieren. Wir
haben uns bei einzelnen Museen daher gegen den freien Eintritt und für die Sonder-
ausstellungen entschieden.

(s. Anlage, Seite 6)

Was sagt die Praxis? Neueste Studien belegen insgesamt, dass nur für 8 % der Be-
sucherinnen und Besucher der freie Eintritt wirklich eine Hürde darstellt. Der nächste
Punkt ist mir ganz, ganz wichtig. Das Entscheidende, warum Menschen im Endeffekt
ein Museum besuchen, es häufiger besuchen und immer wieder kommen, ist, dass
Angebot und Qualität stimmen. Wenn Sie sich einen schlechten Film ansehen sollen
und dafür umsonst ins Kino können, machen Sie das nicht. Dann verzichten Sie lieber
auf den Besuch, weil Sie Ihre Zeit besser und sinnvoller nutzen können. Es zeigt sich
auch an unterschiedlichen großen Sonderausstellungen mit erheblichem Eintrittsent-
gelt, dass ein sehr starker Besucherzustrom trotz Eintritt kommt.

(s. Anlage, Seite 7)

Wichtig ist, es gibt Pro und Contra. Das wissen Sie. Die Entscheidung ist nicht immer
einfach. Man kann Dinge positiv und negativ sehen. Was sicherlich positiv zu sehen
ist und für den freien Eintritt spricht, ist, dass ein Museum eine sehr gute Reputation
hat, wenn die Qualität stimmt. Viele Museen mit freiem Eintritt – da kann ich für den
ländlichen Raum sprechen – haben keine besondere Reputation, weil das Angebot
einfach nicht stimmt.

(s. Anlage, Seite 8)

Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe haben wir 18 Landesmuseen. Die Besu-
cherzahlen sind in den letzten Jahren immer kontinuierlich gestiegen. Das liegt daran,
dass wir attraktive Sonderausstellungen bieten, die nicht low budget sind. Da investie-
ren wir richtig Geld. Das sind die Besuchermagneten. Da wollen die Besucherinnen
und Besucher vermehrt hin.

Wir haben trotzdem – wir sind auch ein Sozialverband – eintrittsfreie Tage eingeführt.
Diese eintrittsfreien Tage können von den Museen selbst festgelegt werden. Alle über
einen Kamm zu scheren, finden wir nicht gut. Ein Museum in Dalheim möchte andere
freie Tage als ein Freilichtmuseum Detmold oder ein Museum für Kunst und Kultur in
Münster. Da haben wir denen freie Hand gelassen. Das funktioniert sehr, sehr gut.
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Das größte Hemmnis im Flächenbereich ist nicht der Eintritt. Das größte Hindernis ist,
dass die Menschen nicht dorthin kommen können. Auch hier möchte ich Dalheim er-
wähnen. Es gibt nicht die Möglichkeit, dieses Museum mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen.

Ein weiteres großes Problem sind unsere Industriemuseen. Auch da gibt es eine sehr,
sehr schlechte Erreichbarkeit. Das sehen wir für uns als größeres Problem an.

(s. Anlage, Seite 9)

Wir haben noch mal überlegt, wie wir insgesamt vorgehen. Wir haben uns natürlich
auch andere Modelle angeschaut und festgestellt, wirklich verlässliche und auswert-
bare Ergebnisse zu freiem Eintritt gibt es eigentlich nicht. Man kann einen kurzfristigen
Anstieg der Besucherzahlen beobachten. Aber Erfahrungen anderer Häuser zeigen,
dass die Zahlen dann auch wieder rückläufig sind.

Meine Sorge als Kulturdezernentin ist immer, dass die wegbrechenden finanziellen
Mittel ausgeglichen werden müssen. In einer Zeit, in der die Wirtschaft läuft und in der
die Steuergelder sprudeln, ist das alles kein Problem. Mich besorgt die erste Konsoli-
dierungsrunde mit pauschalen Kürzungen in den Häusern. Was passiert dann mit dem
Angebot?

Ich würde das Geld, das wir an Eintritt einnehmen, lieber einsetzen, um eine digital
bessere Sichtbarkeit unserer Häuser hinzubekommen. Es hat sich gezeigt, freier Ein-
tritt funktioniert, wenn bekannt ist, dass diese Häuser freien Eintritt und parallel dazu
ein gutes Angebot haben.

Für die Fläche und für die mittelgroßen Städte kann man sagen, eigentlich ist der Ein-
tritt keine wirkliche Hemmschwelle. Uns sind andere Maßnahmen wichtiger.

(s. Anlage, Seite 10)

Als LWL wollen wir eigentlich nicht gänzlich auf freien Eintritt verzichten. Unsere Mu-
seumsleiter sind da sehr unterschiedlich eingestellt. Beispielsweise das Naturkunde-
museum will auf keinen Fall auf Eintritt verzichten, weil es überschwemmt wird und
durch viele Beschädigungen hohe Zusatzkosten hat. Das Kunstmuseum dagegen will
es auf jeden Fall.

Wichtig ist, wenn freier Eintritt gewährt wird, sind begleitende Maßnahmen erforderlich.
Das hatte ich schon gesagt. Es muss auch eine angemessene Preisstruktur geben,
sodass wir Menschen in sozial schwierigen Situationen entgegenkommen.

(s. Anlage, Seite 11)

Wir haben unsere sogenannte pädagogische Landkarte eingeführt. Auf dieser päda-
gogischen Landkarte, die sich insbesondere an Schulen wendet, kann man eingeben,
wohin man möchte, wie weit das Museum entfernt ist, ob es freien Eintritt hat oder
nicht, wie die museumspädagogischen Programme sind und für welche Altersklasse
es geeignet ist. Das sehen wir als Instrument, um in die breite Fläche zu streuen, wel-
che Kulturangebote es gibt und wie und für welches Kostenbudget man die erreichen
kann.
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(Seite 12)

Wir haben uns beim LWL jetzt zu folgendem Weg durchgerungen: Erwachsene zahlen
Eintritt. Es gibt eintrittsfreie Tage, die individuell festlegbar sind. Wir haben die soge-
nannte Experimentierklausel, d. h. wenn ein Museum für eine bestimmte Zeit oder für
eine Phase auf Eintritt verzichten möchte, dann kann das Museum das machen und
es wird dem Kulturausschuss im Nachhinein angezeigt.

Es gibt die Museums Card. Schauen Sie auf die Zahlen. Diese Museums Card bedeu-
tet, zwei Personen können für 35 Euro ein Jahr lang alle LWL- und LVR-Museen in
ganz Nordrhein-Westfalen besuchen. Für Studenten kostet sie 10 Euro. Das wird sehr
häufig von Eltern wahrgenommen, weil wir an unseren Museen Spielplätze haben. Da
haben wir ganz hohe Zugriffszahlen. Die Familien gehen nämlich mit diesem Ticket
auf den Spielplatz und haben immer einen sauberen Spielplatz.

Wir werden ab dem 1. April freien Eintritt für Kinder und Jugendliche einführen. Weil
das aber nicht dazu führt – dazu haben wir eine Studie durchgeführt –, dass automa-
tisch mehr Kinder kommen, haben wir das mit dem sogenannten Mobilitätstopf kombi-
niert. Das bedeutet, dass für die Kinder und Jugendlichen die Fahrt ins Museum mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Bus frei ist. Das erfreut sich gerade sehr
großer Beliebtheit. Wir haben immens hohe Anmeldezahlen. Das führt dazu, dass Kin-
der nicht immer nur dasselbe Museum in ihrem Umfeld besuchen, sondern auch an-
dere Häuser.

Zusammenfassend: Eintritt vom Prinzip her Ja.

Eines muss ich noch sagen: Wenn wir den Eintritt für Erwachsene in Dauerausstellun-
gen wegfallen lassen – bei uns werden die Sonderausstellungen am häufigsten be-
sucht –, dann haben wir die Sorge, dass es heißt: Sonderausstellungen sind nur für
die Bessersituierten, aber in die Dauerausstellungen kann jeder reingehen. – Das sind
unsere Befürchtungen.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank für den Vortrag. – Sie hatten von digitaler
Sichtbarkeit gesprochen. Wie genau möchten Sie die umsetzen? Was stellen Sie sich
da vor? Wie hoch wäre der Finanzbedarf?

Wie schätzen Sie die Chancen ein, die Museums Card auf andere Träger auszuweiten,
also mit Kommunen und anderen Museen zusammenzuarbeiten?

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (LWL): Ich fange bei der letzten Frage an. Wir sind
gerade dabei, das kulturpolitische Konzept des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe auf den Weg zu bringen und haben im Vorfeld umfangreiche Analysen gemacht.
Wir haben vielen Kindern und Jugendlichen diese Museums Card als Dankeschön ge-
geben. Wir haben im Nachhinein viele Gespräche mit den Lehrern geführt und auch
Fragebögen erhoben. Es war etwas ganz Besonderes für die Kinder und Jugendlichen,
so eine Karte zu haben.

Bevor man zum Beispiel alles freigibt, würde ich dazu übergehen, großzügiger mit die-
ser Museums Card umzugehen und sie einer breiteren Bevölkerung zur Verfügung zu
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stellen. Dazu kann ich mir auch Kooperationen mit anderen Häusern vorstellen. Na-
türlich steht das alles unter Gremienvorbehalt. Aber ich kann mir das vorstellen. Un-
sere Politik geht ganz gern in so eine Richtung.

Digitale Sichtbarkeit ist absolut erforderlich. Wir müssen stärker im Netz sichtbar sein
und eine Menge Ressourcen da hineinstecken. Gerade in den ländlichen Bereichen
ist das schwierig. Wir sind gerade dabei, eine Vorlage auf den Weg zu bringen, um die
Kostenstruktur für vernünftige technische Voraussetzungen zu eruieren. Dazu kann
ich noch keine genauen Zahlen nennen. Begleitet wird das Ganze von einem Projekt,
das „Kultur bewegt“ heißt, um die Sichtbarkeit im Netz deutlich zu machen und über
neue Vermittlungsformate nachzudenken, bei denen man Museumsinhalte schon di-
gital in den Schulen vorbereiten kann und dann aktiv im Museum digital unterwegs
sein soll. Da arbeiten wir gerade an Programmen.

Lorenz Deutsch (FDP): Frau Dr. Rüschoff-Parzinger, Sie sagten, Sie hätten sich in
der Abwägung zwischen Sonderausstellungen und freiem Eintritt für Sonderausstel-
lungen entschieden. Sonderausstellungen sind nicht das einzige Mittel, mit dem sich
ein Museum profilieren kann. Mich interessiert, was aus LWL-Sicht Verstärkungsthe-
men sind, die sich bei Ihnen vielleicht auch haushaltstechnisch abbilden und die bei
Ihren Museen anstehen. Haben Sie mal erhoben, welche finanzielle Auswirkung das
in Ihrem Bereich hätte? Die Zahlen habe ich nicht wahrgenommen oder übersehen.

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (LWL): Was notwendig ist, damit Museen langfristig
attraktiv bleiben, erfordert deutlich mehr als die Summe, die wir verlieren würden, wenn
wir auf Eintritt verzichten. Ich glaube, man muss noch mehr Geld in die Hand nehmen.

Hintergrund ist: Neben den Sonderausstellungen ist es ganz wichtig, dass Menschen
partizipative Angebote bekommen, dass sie gerne dort sind und dass die Anregungen
gern angeboten werden. Das wirkt sich ganz stark auf die Personalstruktur aus. Wir
haben ganz viel Bewachung und viele Kassenbereiche, in denen heute Fremdfirmen
sitzen. Das haben wir outgesourct. Wir sind dabei, dieses Personal für Führungen und
Programme wieder fest anzustellen und in den Stellenpool des Landschaftsverbandes
aufzunehmen, um eine stärkere Besucherbindung hinzubekommen. Der sogenannte
weiche Wohlfühleffekt ist da ganz, ganz entscheidend. Dazu gehören auch das Mit-
machen und das Selbstmachen.

Wir werden unsere nächste Kulturkonferenz auf das Thema „Selber machen“ ausrich-
ten. Der Fokus wird auf das gelegt, was erforderlich ist und darauf, wie man das errei-
chen kann. Ich würde ungern Zahlen nennen, weil ich die jetzt nicht verifizieren kann.

Es geht ja in die Millionen, wenn man auf den Eintritt verzichtet. Wenn man das Geld
zusätzlich in die Hand nähme, um die Museen zukunftsfähig zu machen, dann würde
ich das lieber tun als auf den Eintritt für Erwachsene zu verzichten, weil es eine Ver-
besserung des Angebotes ist.

Andreas Bialas (SPD): Einer der beantragten Punkte war der freie Eintritt für Kinder
und Jugendliche. Das machen Sie ja quasi.
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(Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger [LWL]: Ja!)

Für uns wäre es von Interesse, irgendwann einmal – falls wir uns dann noch nicht dazu
entschieden haben, was ich kaum glaube – zu schauen, wie die Erfahrungswerte dazu
sind.

In der Tat haben wir eine Unterscheidung zwischen den Dauerausstellungen und den
Sonderausstellungen mit dem Hintergrund, dass die Dauerausstellungen in der Regel
schon lange angekauft sind und durch Steuermittel finanziert werden. Ein Museum
stellt im Grunde genommen auch einen Bildungsort dar. Man kann sagen, die Samm-
lung, die es schon gibt, soll für Bildung zur Verfügung stehen. Deshalb interessiert
mich ein Punkt. Dass Sonderausstellungen zusätzliches Geld in nicht ganz unerhebli-
cher Höhe kosten, ist vollkommen klar. Sie sagten als Letztes, Sie möchten da keine
Unterscheidungen treffen und was nichts koste, sei auch nichts wert. Wenn wir von
Bildungsorten reden, dann müssten wir auch darüber reden, wie es in den Schulen, in
den Bibliotheken und in den Universitäten aussieht, wenn dort kostenlose Angebote
sind. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass auch das, was dort kostenlos angeboten
wird, deutlich etwas ist.

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (LWL): Ich will nicht sagen, was nichts kostet, das
ist nichts. Aus meiner Hauptsorge spricht einfach die Erfahrung. Wenn jemand bereit
ist, diese Millionen zusätzlich auf den Tisch zu legen – okay.

Es ist nicht nur so, dass man auf den Eintritt verzichtet. Ich war selbst mal Museums-
leiterin in Herne und habe da gewisse Dinge erlebt. Die höhere Frequenz hat einfach
zu höheren Kosten geführt. Es hängt auch davon ab, in welcher Region ein Museum
liegt und wie es genutzt wird. Wenn Kinder, die nicht betreut werden, im Museum Ver-
stecken spielen, ist das nicht unbedingt ein Bildungsauftrag. Trotzdem schickt man die
Kinder ja nicht weg. Aber es wird eine Menge zerstört.

Wenn mir für die Häuser, für die ich Verantwortung trage, zugesichert würde, das
ganze Geld kommt on top, man kann alles so weitermachen und hat Zukunftsthemen
wie Digitalisierung, das Partizipative, die Partnerschaften und alles, dann hätte ich vom
Prinzip her natürlich nichts dagegen. Aber die Erfahrung ist eine andere. Das ist der
Punkt.

Bei Sonderausstellungen geht das nicht. Da kann man nicht auf Eintritt verzichten, weil
viele Drittmittelgeber eine Refinanzierung wollen oder weil es Kooperationen mit an-
deren Museen gibt, wo das einfach erwartet wird. Die Sorge ist – das sind auch Erfah-
rungen, die wir machen –, dass man dann sagt: In die Dauerausstellung kann ich jetzt
rein. Da kann ich auch an den freien Tagen und zu Museumsfesten rein. Aber wenn
ich wirklich mal das gute Angebot haben will, darf ich da dann nicht rein. – Wir haben
eine Diskussion, die wir dann in Teilen verlagern.

Mir ist es lieber, in die Zukunft der Museen zu investieren als auf den Eintritt zu ver-
zichten. Wenn alles zusammen geht – okay.
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Dr. Günther Bergmann (CDU) Ich finde es gut, dass wir aus der Praxis berichtet be-
kommen. Viele Dinge, die im Antrag der SPD stehen, sprechen uns ja aus dem Her-
zen.

(Andreas Bialas [SPD]: Ich habe nichts anderes erwartet!)

Es wäre natürlich toll, wenn hier Partizipation bei Kunst, mehr Interesse für Museen
etc. geäußert wird. Ich glaube allerdings, dass das finanzielle Argument vorgeschoben
ist. Ich glaube, wenn wir als Land bei den großen und bedeutsamen Museen Dinge
festzurren, bringen wir Druck auf die kleine Ebene bei privaten Museen und bei kleinen
städtischen Einrichtungen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht in Gänze bedenken.
Das macht mich in Bezug auf den Inhalt des Antrags sehr zurückhaltend.

Ich will mal aus eigener Erfahrung berichten. Ich war zehn Jahre lang Vorsitzender des
Kulturausschusses einer „Weltstadt“ mit 14.000 Einwohnern und einem kleinen städti-
schen Museum mit dem unglaublich hohen Eintritt von 1 Euro. Dann haben wir genau
unter dem Aspekt, den Sie selbst anführen und der vorhin schon des Öfteren immer
wieder angeführt wurde – lasst uns doch mal versuchen, neue Leute da reinzubekom-
men – gesagt: Lasst doch den unglaublich hohen Eintritt von 1 Euro einfach wegfallen.
Davon wird der städtische Haushalt nicht in die Luft gehen. – Wir taten dies. Nach
einem Jahr haben wir einen Strich drunter gemacht. In dem Jahr waren, glaube ich,
27 Leute mehr in dem Museum – also ein „bahnbrechender“ Erfolg.

Dann haben wir gesagt: „Das war es wohl nicht“ und haben uns getraut, bei der Wie-
dereinführung – weil wir andere Ausstellungen ermöglichen wollten – den Schritt zu
gehen und den Eintritt einfach auf 2 Euro zu erhöhen. Das hat uns 14 Besucher ge-
kostet. Zugegeben, es sind lächerliche Eintrittspreise. Das ist weniger als eine Coca-
Cola im Restaurant gegenüber kostet. Da haben Sie gar keine Bewegung, aber immer
das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Das ist nicht der ausschlaggebende Grund,
warum Leute kommen oder nicht kommen.

Wenn von den großen Museen auch noch Druck auf kleine Museen in ländlichen Be-
reichen, die unter großen Schwierigkeiten mit Minibudgets über Wasser gehalten wer-
den, kommt, auf die paar Euro Eintrittsgeld zu verzichten, dann können wir den Laden
an vielen Stellen schlichtweg zu machen. Sie werden die Leute nicht durch Geld be-
kommen, sondern durch interessante Sachen. Nur so gehen die in die Einrichtungen.

Ich bin völlig bei Ihnen. Schulklassen, Kinder usw. haben bei uns freien Eintritt. Die
können alle kommen. Das ist ein gutes Angebot. Aber die Erwachsenen – völlig egal,
ob bildungsaffin oder bildungsfern, kunstinteressiert oder an dem einen in der Ausstel-
lung gerade behandelten Thema interessiert – bekommen sie nur, wenn sie denen
wirklich etwas vorsetzen, von dem die sagen: Das muss ich auf jeden Fall gesehen
haben.

Hinzu kommt ein Punkt, den mir mein Neffe gestern Abend noch genannt hat, als ich
sagte: Die Karte kostet 20 Euro; die zahle ich für dich. – Das war nicht für ein Museum,
sondern für ein Konzert. Er sagte: 20 Euro? Wir geben am Abend viel mehr aus. – Das
relativiert dann unser Gefühl – das Gefühl der gesetzten älteren Herrschaften – von
einem hohen Eintrittspreis. Das widerspricht völlig dem von uns immer wieder trans-
parent dargestellten und gefühlten Geldaspekt. Den haben die Jugendlichen und die
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Museumsbesucher in der Form gar nicht. Wenn du etwas Interessantes bringst, dann
zahlen die auch diese 17 Euro. Die werden bezahlt, weil die Leute einfach sagen: Das
ist etwas Tolles; das möchte ich gern sehen.

Deswegen glaube ich, dass der Antrag an der Stelle mit dem Geld nicht so einfach ist.
Ich bin sehr dankbar, dass Sie eine Kommission mit den Ländern eingerichtet haben
und sich die Kulturleute der Länder mal darüber auseinandersetzen. Dann bekommen
wir Ergebnisse. Deswegen sollten wir diesen Punkt noch mal schieben und diese Er-
gebnisse abwarten. Dann kommen wir, glaube ich, zu einem guten Ergebnis. – Danke.

Britta Altenkamp (SPD): Ich hatte Ihren Ausführungen entnommen, dass es innerhalb
der heterogenen Landschaft der Museen der Landschaftsverbände zwei unterschied-
liche Gruppen gibt. Insbesondere aus dem Bereich des Naturkundemuseums wird, so
schilderten Sie es, darum gerungen, dass Eintrittserhebungen bleiben. Das wundert
mich ein bisschen vor dem Hintergrund der Erfahrungen insbesondere aus dem ang-
loamerikanischen Bereich. Da ist es ja so, dass dieses Movement gerade aus dem
naturkundlichen Bereich in Bewegung geraten ist. Dort wurde gesagt: Wir wollen un-
sere Sammlungen einem breiten Publikum zugänglich machen.

Deshalb wundert es mich, wenn Sie schildern, dass es innerhalb der Landschaftsver-
bände, die wirklich über sehr, sehr schöne naturkundliche Sammlungen verfügen, ge-
nau anders herum ist. Sie sagten, dort sei die Neigung zu Zerstörung und anderen
Dingen so groß. Können Sie das noch mal erklären?

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (LWL): Wir haben unter den Museumsdirektoren
intensiv, sehr, sehr viel und emotional darüber diskutiert. – Unser Naturkundemuseum
hat ständig steigende Eintrittszahlen. Wir liegen jetzt bei 220.000 bis 230.000 Besu-
cherinnen und Besuchern. Mit den Zahlen ist das Haus schon an der Grenze. Wir ha-
ben keine Dauerausstellung im Naturkundemuseum und dann mal eine Sonderaus-
stellung. Ich finde das Konzept, das wir da fahren, ziemlich genial. Wir machen Son-
derausstellungen über ein oder anderthalb Jahre. Aktuell ist es die Sonderausstellung
„Das Gehirn“. Die wird komplett in die Dauerausstellung eingearbeitet und teilweise
umgearbeitet. Ein Rest dieser Ausstellung bleibt stehen und dann kommt das nächste
Thema.

Dieser Wechsel an Themen ist unheimlich attraktiv für ganz viele Besucher. Wir haben
sehr viele haptische Elemente. Alles ist inklusionsgerecht zum Anfassen, zum Berüh-
ren, zum Fühlen und Sehen. Es sind so viele Mitmachstationen bei freiem Eintritt, so-
dass jeder kommen kann. An den freien Eintrittstagen leiden …

Wir haben festgestellt, Tourismusgruppen – Busreisen, Butterfahrten, oder wie das
alles heißt – suchen sich gezielt die eintrittsfreien Tage aus und stürmen das Museum,
sodass man sich wirklich kaum noch etwas anschauen kann.

Dann haben wir zusätzlich noch das Planetarium. Es gibt schon Beschwerden, warum
man das Planetarium geschlossen ist.
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Ich sage ganz vorsichtig, ich habe den Eindruck, das Naturkundemuseum hat über-
haupt kein Problem mit Besuchermengen. Die sagen, der Eintritt zumindest bei Er-
wachsenen ist ein bisschen wie ein Filter, damit es im Moment nicht zu viel wird. Ein
Museum, das eine attraktive Dauerausstellung hat, aber nicht diesen Publikumszu-
wachs, erhofft sich durch freien Eintritt vielleicht, dass noch mehr Besucherinnen und
Besucher kommen.

Das Naturkundemuseum konnte nicht einfach sagen: Wir brauchen jetzt noch mal
200.000 Euro mehr im Jahr, weil wir einen größeren Verschleiß haben. Außerdem
brauchen wir mehr Aufsichtspersonal. – Das ist schlecht darzustellen.

Ich kann jetzt nur die Meinung unserer Museumsleiter wiedergeben. Mehr kann ich da
auch nicht machen. Man müsste sonst über andere Zugangskontrollen nachdenken.
Ich kann nur sagen, in dem Bereich gibt es bei uns – auch in Bezug auf die Freilicht-
museen – überhaupt nicht den Wunsch nach freiem Eintritt. Sie möchten lieber Ein-
trittsgelder erheben, um eine gewisse Kontrolle zu haben.

Vorsitzender Oliver Keymis: Prima, danke schön. – Weitere Fragen sehe ich nicht.
Vielen Dank, Frau Dr. Rüschoff-Parzinger, für Ihre Gesprächsteilnahme und Ihre Ein-
blicke aus Sicht des Landschaftsverbandes. Das war sehr wichtig und hilfreich als Ein-
stieg.

Wir haben jetzt noch drei Herren zum Gespräch geladen, worüber ich mich sehr freue.
Als Nächstes wollen wir hören, wie es im Museum Folkwang zugeht. Herr Gorschlüter,
wie ist die Lage?

Peter Gorschlüter (Museum Folkwang): Bei uns geht Gott sei Dank wenig kaputt. –
Ich bin in erster Linie als Direktor des Museums Folkwang eingeladen. Sie wissen si-
cherlich alle, dass seit Sommer 2015 der freie Eintritt in die Sammlung des Museums
Folkwang gilt. Möglich ist er durch die Zuwendung der Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach-Stiftung, die die Einnahmenverluste ausgleicht. Das ist auf jeden Fall noch
bis Mitte 2020 gesichert. Danach wird man sehen, wie es weitergeht. Die Gespräche
werden wir in den nächsten Monaten führen müssen.

Bevor ich darauf und auf die Effekte eingehe, die der freie Eintritt auf das Museum
Folkwang und seine Besucher hat, möchte ich noch kurz auf zwei Berufsstationen ein-
gehen, die ich zuvor durchlaufen habe. Ich war von 2008 bis 2010 Sammlungs- und
Ausstellungsleiter und Teil des Management Boards der Tate Liverpool, also der gro-
ßen Tate-Familie. Dort gibt es seit 2001 freien Eintritt in die Sammlung; für Sonder-
ausstellungen wird gezahlt.

Die Effekte waren dort extrem positiv, muss man sagen. Es ist auch nicht so, wie immer
behauptet wird, dass sich die Effekte nach einer Zeit relativieren. Wir haben in 2008
bei einer Einwohnerzahl von ungefähr 470.000 über 1 Million Besucher gehabt. Das
ist phänomenal. Es war allerdings auch Kulturhauptstadtjahr. Das muss man sagen.
Das hat sicherlich dazu beigetragen. Aber auch in den Folgejahren waren es im Schnitt
etwa 700.000 Besucher. Daran sieht man ganz deutlich Effekte der Identifikation der
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Menschen aus allen Schichten. Es wird in der Tate sehr stark durch Vermittlungspro-
gramme flankiert. Das lässt sich allein an der Tatsache ablesen, dass zum Beispiel
das fest angestellte Team „Bildung und Vermittlung“ – das sind in England Kuratoren-
stellen – wesentlich größer war als das gesamte Ausstellungsteam, das mir unterstellt
war, inklusive der Registrare und Techniker im Haus. Da sieht man, welche Bedeutung
dem Bereich „Bildung und Vermittlung“ in der Tate zugeschrieben wird. In der Kombi-
nation von freiem Eintritt und der kulturellen Bildungsaktivitäten war das sicherlich ein
absolutes Erfolgsmodell und ist es nach wie vor.

In den vergangenen acht Jahren bis zum letzten Sommer war ich stellvertretender Di-
rektor des MMK-Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Das ist ein relativ
junges Museum. Es wurde 1991 gegründet. Die Gründung ging auf das Bestreben von
Hilmar Hoffmann zurück, dem legendären Kulturpolitiker, der den Slogan „Kultur für
alle“ verbreitet hat. Insofern war der Eintritt die ersten zwei bis drei Jahre nach Eröff-
nung des Museums für Moderne Kunst frei. Die Besucherzahlen dieser Jahre wurden
nie wieder erreicht – egal, wie populär die Ausstellungen waren, die in der Folge ge-
bracht wurden. Auch den Effekt muss man sicherlich immer relativ sehen. Natürlich
hat eine Museumsgründung zunächst mal auch eine gewisse Neugierde zur Folge.
Alle Museen, die eröffnen oder Neubauten einweihen – das kann man auch im Mu-
seum Folkwang sehen –, verzeichnen in den ersten zwei Jahren natürlich besonders
viele Besucher. Dennoch hat der freie Eintritt sicherlich auch dort positiv eingewirkt.

Dann wurde der Eintritt wieder eingeführt. 2017 hat die Stadt Frankfurt den freien Ein-
tritt für Kinder und Jugendliche eingeführt. Das hat sicherlich positive Effekte gehabt,
wobei die in dem ersten Jahr 2017, das ich am Museum für Moderne Kunst noch mit-
erlebt habe, nicht besonders ausschlaggebend waren. Das hängt auch mit der Aus-
stellungsprogrammatik zusammen. Es war ein Jahr, in dem wir nicht besonders viele
Ausstellungen hatten, die ein jüngeres Publikum angesprochen haben. Dadurch waren
die Effekte nicht wahnsinnig groß, sie waren aber zu beobachten. In anderen Museen
in Frankfurt waren die sicherlich stärker.

Es hat allerdings dazu geführt, dass den kommunalen Museen zunächst eine Ausfall-
entschädigung versprochen wurde, die am Ende des Jahres einkassiert wurde. Das
heißt, die Einnahmeverluste der Museen wurden doch nicht zurückerstattet. Das hat
natürlich zu einem größeren Aufschrei seitens der Museumskollegen geführt. Soweit
ich weiß, wurde die Entschädigung 2018 dann doch wieder eingeführt und auch ge-
zahlt. Das kann ich aber nicht ganz genau sagen, weil ich nicht mehr da war.

Auch das ist sicherlich ein Aspekt, den man betrachten muss. Das gilt vor allen Dingen
in einer Stadt wie Frankfurt, in der es einige kommunale Museen wie das Museum für
Moderne Kunst, das Historische Museum und das Museum für angewandte Kunst gibt,
aber auch Museen, die zwar in Teilträgerschaft der Stadt sind, aber entweder als Stif-
tung oder als GmbH organisiert sind. Für die galten diese Regelungen des freien Ein-
tritts, bzw. die Regelung, Gelder zurückzuerstatten, nicht. Zwischen den Kollegen, die
diese Museen geleitet haben, und der Stadt hat das sicherlich zu einem gewissen Är-
gernis geführt. Wenn alle Museen drumherum freien Eintritt für Kinder und Jugendliche
gewähren, führt das zu einem gewissen Druck, ihn auch zu gewähren. Gleichzeitig
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müssen diese Museen anders wirtschaften als die kommunalen Museen. – Das zu
meiner vorherigen Berufserfahrung.

Ich komme zum Museum Folkwang. Die positiven Effekte, die der freie Eintritt mit sich
bringt, überwiegen eindeutig. Ich bin ein großer Verfechter des freien Eintritts am Mu-
seum Folkwang. Die Besucherzahlen im Bereich der Sammlung, für die der freie Ein-
tritt gilt, haben sich im Vergleich von 2014, dem letzten Jahr, in dem Eintritt für die
Sammlung erhoben wurde, zu 2018 um das Dreifache erhöht. Wir haben in der Samm-
lung also eine Besuchersteigerung um ca. 190 %. Wenn man sich die Altersstruktur
vergegenwärtigt, dann ist es im Bereich der Kinder und Jugendlichen sogar zu einer
Steigerung der Besucherzahlen um das Sechsfache gekommen. In der Zeit waren es
also 500 % mehr Besucher unter 18 Jahren. Es ist auch nicht so, wie manche interna-
tionalen Studien nahelegen wollen, dass dieser Trend bei uns nach einem Jahr oder
nach zwei Jahren abgeflaut ist, es also einen großen Peak gab und sich das Ganze
dann wieder relativierte. Wir können eine relativ konstante Steigerungskurve verzeich-
nen. Im ersten Jahr waren es gut 100 % mehr. Dann gab es einen weiteren Sprung.
In den Jahren 2016 und 2017 sind die Zahlen relativ konstant geblieben. 2018 gab es
noch mal eine weitere deutliche Steigerung der Besucherzahlen im Bereich der freien
Sammlung.

Interessant zu beobachten ist, dass die Menschen, die überwiegend den freien Eintritt
nutzen, aus dem Bereich der Altersgruppe 16 bis 34 Jahre stammen. 45 % nutzen den
freien Eintritt. Das ist im Hinblick auf die Frage, bis zu welchem Alter freier Eintritt
gewährt wird, ein interessanter Faktor. Im Museum Folkwang erreichen wir in beson-
derem Maße junge Menschen. Damit meinen wir aber nicht ausschließend Kinder und
Jugendliche, sondern auch junge Berufstätige. Der zweitstärkste Anstieg ist in der Al-
tersgruppe zwischen 35 und 49 Jahren zu verzeichnen.

Wir haben in Besucherumfragen aus 2017 und Ende 2018 natürlich auch nach der
Sozialstruktur recherchiert. Da muss ich meiner Vorrednerin recht geben. Es gibt keine
besonders relevante Steigerung im Bereich der bildungsfernen Besucherschichten zu
verzeichnen. Die Umfrage hat aber auch keine Gruppen und Aktivitäten des Museums
umfasst, die wir in dem Bereich anbieten. Das muss man klar sagen. Das heißt, die
Umfrage ist etwas verfälscht. Diejenigen, die ohne besondere Vermittlungsprojekte
reinkommen und sich eher den bildungsfernen Schichten zugehörig fühlen, erreichen
wir allein durch den freien Eintritt nicht besser. Wir erreichen aber eine eindeutige
Diversifizierung der Altersstruktur. Wir haben den Altersdurchschnitt erheblich gesenkt
und Menschen von 16 bis 49 Jahren in den letzten Jahren deutlich besser erreicht.

In dieser Studie haben wir auch abgefragt, inwieweit der freie Eintritt ein wichtiges
Kriterium für unsere Besucher war, das Museum zu besuchen, und inwieweit es aus-
schlaggebend war. Ausschlaggebend war es nach den letzten Zahlen für 16 % der
Besucher. Auch da haben wir eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erfahren. Im-
merhin 42 % der Besucher haben angegeben, dass der freie Eintritt ein wichtiges Kri-
terium für ihren Besuch war. Insofern können wir sagen, auch wenn nicht unbedingt
bildungsfernere Schichten das Museum besuchen, ist es für viele Menschen ein sehr
relevanter Grund, das Museum bei freiem Eintritt besuchen zu können.
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Freier Eintritt führt natürlich auch zu Mehrfachbesuchen. Die Anzahl der Besucher ist
gestiegen, aber nicht jeder gezählte zusätzliche Besuch bedeutet wirklich eine weitere
Person mehr. In der letzten Studie sind immerhin 35 % Neubesucher im Museum ge-
wesen. Ein Drittel ist durchaus eine sehr relevante Größe, finden wir.

Neben der Besuchshäufigkeit, die sich natürlich auch steigert, wird die Verweildauer
etwas gesenkt. Das würde ich aber nicht negativ sehen, sondern durchaus als positi-
ven Faktor werten. Es bedeutet letztendlich, die Besucher nutzen das Angebot nicht
mehr nur einmal im Jahr, sondern kommen häufiger. Dadurch können sie sich erlau-
ben, dort weniger Zeit verbringen und gezielter bestimmte Aspekte ansehen.

Ich möchte Frau Dr. Rüschoff-Parzinger recht geben. Es hängt natürlich sehr stark von
der Attraktivität der Programme ab. Bei uns ist es nicht so – zumindest ist mir keine
einzige solche Besucheraussage bekannt –, dass Leute sagen: Wir dürfen nur in die
freie Dauerausstellung, können uns die Sonderausstellung aber nicht ansehen. – Das
ist bei uns momentan nicht zu beobachten, wird allerdings vielleicht auch etwas
dadurch abgemildert, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark damit begon-
nen haben, mit der Sammlung zu arbeiten und Ausstellungen und Präsentationen zu
generieren, die durchaus Ausstellungscharakter haben, aber im Bereich der Samm-
lung stattfinden. Dafür gewähren wir auch freien Eintritt. Das heißt, bei uns sind die
Sonderausstellungen zwar in der Regel Zahlausstellungen, aber das gilt eben nicht für
alle. Wir differenzieren da noch mal. Insofern ist die Sammlung auch nicht mehr eine
Sammlung. Wir benutzen das Wort, zumindest seit ich Direktor bin, nicht mehr. Wir
sprechen nicht mehr über Ständige Sammlungen und nicht mehr über Dauerausstel-
lungen. Wir sehen die Sammlung als eine flexible, sich verändernde Struktur, aus der
heraus wir unsere Programmatiken und Programme entwickeln wollen.

Fazit: In Essen überwiegen eindeutig die positiven Effekte des freien Eintritts. Mein
erklärtes Ziel ist, dass wir weiterhin an dem freien Eintritt festhalten. Das, was von der
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ausgeglichen wird, ist im Verhältnis zu
dem erzielten Effekt ein verhältnismäßig geringer finanzieller Einsatz. 200.000 Euro im
Jahr müssen aufgrund des freien Eintritts in die Sammlung ausgeglichen werden. Das
ist im Vergleich zu den Kosten von Ausstellungsprojekten ein relativ überschaubarer
finanzieller Einsatz, der sich aus meiner Sicht unbedingt lohnt.

Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle kundtun, dass man das Essener Modell nicht
auf alle Museen übertragen kann. Dafür sind die Museen in viel zu unterschiedlicher
Trägerschaft. Es sind viel zu unterschiedliche Körperschaften mit ganz unterschiedli-
chen Finanzierungsmodellen und -zwängen. In Essen ist diese Struktur möglich und
wünschenswert. In anderen Kontexten muss man sehr differenziert betrachten, unter
welchen Druck man Museen durch die Einführung eines freien Eintritts setzen würde.

Der freie Eintritt trägt zur Diversifizierung der Altersstruktur und zur Steigerung der
Besucherzahlen bei. Er ist eine wichtige Grundlage für die weitere Öffnung der Museen
und für die Erreichbarkeit und Attraktivität auch für bildungsfernere Schichten. Aber die
erreichen wir nicht allein durch freien Eintritt.
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Dr. Marcus Dekiert (Wallraf-Richartz-Museum): Durch die bisherige Diskussion sind
viele Argumente schon ausgetauscht. Ich fasse mich deshalb kurz, damit wir dann in
eine Fragerunde gehen können.

Ich bin sehr dankbar, dass das Thema gesetzt wird. Es ist eines, was uns in der Mu-
seumswelt allgemein momentan sehr bewegt. Ich habe gerade mit den Kollegen in
Berlin gesprochen, die unter erheblichem Druck stehen, seit bekannt ist, dass das
Humboldt Forum dort keinen Eintritt mehr nehmen wird, und zwar sowohl bei den städ-
tischen Museen als auch bei den Staatssammlungen.

Wenn wir auf Nordrhein-Westfalen schauen, ist es wichtig, dass nicht nur jede Kom-
mune ihre Lösung findet, sondern dass man sich austauscht und zu Lösungen kommt,
die übergreifend sein können. Gerade herrscht eine enorme Dynamik. Wir sind dan-
kenswerterweise jetzt auch in Köln. Seit dem 1. Januar haben wir verschiedene neue
Lösungen, um Kindern und Jugendlichen generell freien Eintritt zu bieten. Am soge-
nannten Köln-Tag dürfen alle Kölnerinnen und Kölnern auch die Sonderausstellungen
besuchen. Das ist sehr begrüßenswert, denn ich bin ebenso wie Herr Gorschlüter ein
Verfechter der Lösung, die Ständige Sammlung freizugeben.

Ich bin allerdings auch der Auffassung – auch das haben wir heute schon gehört –,
dass wir das nur sehr schwer im Hinblick auf alle Museumsgattungen und -typen dis-
kutieren können. Naturkundemuseen und Kunstmuseen müssen sich schon deshalb
unterscheiden, weil ein Naturkundemuseum im Wesentlichen mit einer Ständigen
Sammlung arbeitet. Wenn ich die freigebe, fällt mir etwas anderes weg als in einem
Haus, in dem wir große Sammlungen haben, aber die Leute wegen der Events kom-
men, die wir immer noch bepreisen.

Mir greift die Diskussion manchmal zu kurz, warum wir einen ständigen Eintritt einfüh-
ren sollten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, eine erhöhte Besuchszahl als wichti-
ges Argument zu führen. Wenn die zurückgeht, wie es hier und da vielleicht schlei-
chend ist, fällt dieses Argument weg und trotzdem wollen wir den Eintritt nicht wieder
einführen.

Dieses Erreichen neuer Besuchergruppen werden wir über den freien Eintritt definitiv
nicht erzielen. Das haben wir auch schon gehört. Hier müssen wir – das machen wir
bei allen großen, mittleren und kleinen Häusern – Angebote machen, um diese Men-
schen zu uns ins Haus zu holen.

Mir ist das gerade aus einer Kölner Perspektive mit der Ständigen Sammlung wichtig.
Dafür habe ich aber auch in München schon bei einer Sammlung gekämpft, die auf
fürstlichen Besitz zurückgeht. Wir stellen im Grunde genommen die Sammlung der
Stadtgesellschaft aus. Diese Sammlung sollte für diejenigen, die in der Stadtgesell-
schaft sind, zugänglich sein.

1824 hat Ferdinand Franz Wallraf seine Sammlung Köln ganz genau mit dieser Be-
stimmung gegeben, dass er etwas in die Stadtgesellschaft gibt. Diese Sammlung ist
vollständig aus Schenkungen und Stiftungen aus der Gesellschaft heraus zusammen-
gesetzt. Ich finde es richtig und wichtig, dass jeder Kölner und jeder Gast in Köln die
Lochner Madonna sehen kann, ohne dafür zu bezahlen. Das wäre mir wirklich wichtig.
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Es steht im Grunde an der Wiege der Idee des öffentlichen Museums, dass man das
Ganze öffentlich macht. Das hat auch etwas mit einem gewissen Bildungsanspruch zu
tun. Das ist ein Begriff, den wir heute nicht mehr so häufig benutzen, der aber meines
Erachtens wichtig ist. Das sollte jedem möglich sein. Der Anspruch kann ja sehr un-
terschiedlich sein. Für jeden ist er individuell anders in der Begegnung mit dem Kunst-
werk und in der Vermittlung. Aber das ist wichtig und sollte aus meiner Sicht nicht
durch einen Eintrittspreis verhindert werden.

Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass die Entscheidung für die Freigabe der
Ständigen Sammlung eine strukturelle sein müsste und keine, die sich aus einer – wie
auch immer gearteten – individuellen Möglichkeit ergibt. Ich bin sehr skeptisch – so
wunderbar ich das in Essen finde –, das über einen Sponsor zu machen. Wir haben
das damals in München lange diskutiert. Mittlerweile gibt es da den Allianz Tag. Das
ist ein Tag in der Woche. Wenn der nach fünf, zehn oder 15 Jahren wegbricht und ich
dann wieder einen Eintrittspreis einführe, brauchen wir über die jeweilige Reputation
des Museums nicht mehr zu sprechen. Ich finde das sehr schwierig, wenn auch in der
Sache richtig.

Private Museen sind ein ganz schwieriges Thema, das wir auch noch mal besprechen
müssen. Sie haben einen ganz anderen Druck. Dann muss man das strukturell ent-
scheiden und sagen: Ich möchte, dass die Ständigen Sammlungen frei sind. – Dann
muss man dafür aber auch die Mittel bereitstellen. Hier sind wir Kölner gerade in einer
sehr fruchtbaren Diskussion und reden über Möglichkeiten, das darzustellen. Ich wäre
sehr dankbar, wenn sich das ergibt.

Für Sonderausstellungen, glaube ich, sollten wir das in gar keiner Weise tun. Die Son-
derausstellungen bedeuten nachvollziehbar hohen Aufwand. Deshalb ist die Bereit-
schaft allgemein da. Das wurde schon mehrfach gesagt. Bei den Gästen, die – in dem
Fall nach Köln – kommen, ist das sowieso der Fall. Aber auch viele andere wissen,
dass da ein hoher Aufwand getrieben wird. Dafür sind sie bereit, diesen Preis zu be-
zahlen. Das sollte man wirklich trennen.

Übrigens gibt es bei uns im Haus faktisch schon den freien Eintritt in die Ständige
Sammlung in der Zeit, in der wir große Ausstellungen haben. Ähnlich wie am Museum
Ludwig und wie in anderen Häusern in Köln haben wir einen Kombipreis, mit dem wir
im Grunde genommen nur die Sonderausstellung bepreisen und die Ständige Samm-
lung dann gleichsam mitgeben, sodass man die auch besuchen kann.

Eines vergessen wir heute. Wir sprechen fast nur über Sonderausstellungen. Die wa-
ren ursprünglich mal so gedacht, dass man ins Haus kommt und sich der Ständigen
Sammlung widmet. Stattdessen haben wir den Effekt, dass die Leute zu Sonderaus-
stellungen kommen und man denen immer noch einen Schubs geben muss, in die
Ständige Sammlung zu gehen, die unser Kerngeschäft bleibt.

Ich wäre sehr dafür, wenn wir auf dieses Modell zumindest ein Augenmerk legten, weiß
aber, dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Deshalb glaube ich, eine
strukturelle und hoheitliche Entscheidung des jeweiligen Trägers ist da notwendig. –
Danke.
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Prof. Dr. Bernd Günter (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Ich bin an der
Heinrich-Heine-Universität als Betriebswirt und zurzeit ganz stark im Bereich Kulturma-
nagement tätig. Mit dem Kulturmanagement befasse ich mich seit 30 Jahren. Ich bin
persönliches Mitglied im Deutschen Museumsbund, im internationalen Museumsver-
band ICOM und außerdem in der Expertenkommission des Landesverbandes für Nie-
dersachsen und Bremen für das Museumsgütesiegel. Das ist ein ganz besonderer Fall
und wäre für NRW vielleicht auch vorbildlich. Deshalb erlaube ich mir, mich in die Dis-
kussion um den freien Eintritt einzumischen. Ich bin wahrscheinlich derjenige, der bis-
her am meisten dazu publiziert hat, zuerst 2001 in der Zeitschrift des Deutschen Mu-
seumsbundes. Sie mag einigen von Ihnen bekannt sein.

Ich will nicht wiederholen, was Frau Dr. Rüschoff-Parzinger dankenswerterweise ge-
sagt hat. Ich stimme ihr nämlich nahezu hundertprozentig in allen Argumenten zu. Ich
werde kurz auf einige Dinge zu sprechen kommen, die bisher noch nicht angesprochen
worden sind.

Ich wundere mich seit etwa 20 Jahren darüber, dass diese immer wieder aufkom-
mende Diskussion über freien Eintritt in Museen nicht für alle Kulturbetriebe gefordert
wird. Warum eigentlich nicht für Theater, für Konzerte, für Musik, für Filme und für alles
Mögliche andere? Wenn man das will, geht das. Wenn man das will, dann muss man
erst mal die Zielsetzungen herausfiltern, die uns kulturpolitisch begegnen.

Von meinen Vorrednern ist heute das bildungspolitische Ziel in den Mittelpunkt gestellt
worden. Ich vermisse im Moment das sozialpolitische Ziel, nämlich die Frage, wie man
kulturelle Teilhabe auch denjenigen ermöglicht, die nicht genügend Finanzen haben
oder die es aus anderen Gründen nicht können.

Dass man das ökonomische Ziel der Kostendeckung berücksichtigt, halte ich für
selbstverständlich. Aber daneben gibt es auch noch regional- und strukturpolitische
Ziele. Das sieht man übrigens ganz gut bei der Dependance des Louvre, bei Louvre-
Lens, die aus regionalpolitischen Gründen freien Eintritt gewährt hat. Am Anfang hieß
es: nur für ein Jahr. – Inzwischen sind es sieben oder acht Jahre geworden und man
hat immer noch freien Eintritt. Offenbar wirkt das Ganze nicht.

Die Grundsatzfrage, wer unsere Kulturinstitutionen trägt und wer die Basisfinanzierung
liefert, muss man in zehn bis elf verschiedene Museumstypen aufteilen, die alle nicht
miteinander vergleichbar sind. Bei den knapp 7.000 Museen in Deutschland haben wir
einen guten Teil an Kleinstmuseen, die vereinsgetragen sind. Über die sprechen wir
nicht, glaube ich. Wenn sie freien Eintritt gewähren, ist das der Argumentation, die
heute in Rede steht, wenig zugänglich.

Meine Position ist zu 100 % die von Frau Dr. Rüschoff-Parzinger. Was wir behalten
oder einführen sollten, sind marktfähige, an der Zahlungsbereitschaft orientierte Ein-
trittspreise für Vollzahler. Ich möchte nicht, dass Herr Winterkorn und Herr Zetsche
freien Eintritt haben. Auch ich selbst nicht. Hinzu kommen beliebige Ermäßigungen
unterschiedlicher Art, die mit bildungspolitischer Begründung berechtigt sind – also
gern für alle Kinder und Jugendlichen freien Eintritt – und die mit sozialpolitischer Be-
gründung berechtigt sind. Das ist etwas kniffliger. Aber man kann freien Eintritt für
Menschen organisieren, die sich das nicht leisten können.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/527

Ausschuss für Kultur und Medien 07.02.2019
21. Sitzung (öffentlich)

Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, dass in der Ihnen vorliegenden Ovey-Mach-
barkeitsstudie einige Punkte nicht vorhanden sind. Die möchte ich unbedingt ergän-
zen. Es geht um Argumente, die man verwenden muss. Dort fehlt die Wettbewerbs-
wirkung bei dem Übergang zu freiem Eintritt. Das ist genau das Phänomen, das wir
jetzt beim Humboldt Forum in Berlin zu erwarten haben. Ich habe eine publizierte Mei-
nung gelesen, die von einem Blutegel-Effekt spricht. Wenn das Humboldt Forum ex-
perimentell für drei Jahre freien Eintritt gewährt, führt das bei allen anderen Museen in
Berlin zu einem Besucherrückgang von etwa 30 %. Dann kommt sofort der Ruf da-
nach, diesen Ausfall kompensiert zu bekommen.

Dieses Gutachten ist mir selbst nicht zugänglich, aber mir wurde zugetragen, dass der
Effekt bei 30 % liegen könnte. Sie können diesen Effekt auf Düsseldorfer Verhältnisse
übertragen: Was passiert beim Museum Kunstpalast, wenn Sie am Grabbeplatz freien
Eintritt gewähren?

Das Nächste ist die interne Wirkung beim Personal. Wenn der Eintritt freigegeben wird,
muss das Personal – bis auf die Kasse – mehr arbeiten, hat mehr Ärger, mehr Prob-
leme und mehr Aufwand, fühlt aber das eigene Angebot und die eigenen Leistungen
weniger wertgeschätzt. Das ist ein Effekt, den wir immer wieder zugetragen bekom-
men.

Es wurde mehrfach gesagt, dass der Preis im Rahmen eines Museumsbesuches keine
so große Rolle spielt. Ich kann das eigentlich aus unseren eigenen Erfahrungen und
Studien nur bestätigen. Aber man muss das im Zusammenhang mit den – Achtung! –
Gesamtkosten eines Museumsbesuches sehen. Wenn Sie die Gesamtkosten eines
Museumsbesuches betrachten, dann spielt der Preis eine relativ geringe Rolle. Ich
kenne auch hier in der Umgebung Fälle, in denen das Parkhaus mehr kostet als der
Museumseintritt. Die Anfahrt ist dabei noch gar nicht berechnet. Hinzu kommt das, was
man im Museumsshop und in der Cafeteria lässt. Die Gesamtkosten eines Museums-
besuches und nicht nur der Preis für das Eintrittsticket sollten betrachtet werden. Dann
relativiert man auch das Thema „freier Eintritt“ sehr stark.

Schließlich können wir auch an der Qualität des Museumsbesuchs zweifeln, wenn
freier Eintritt gewährt wird. Wenn es auch durchaus häufigere Besuche sind, ist es
vielleicht mehr ein Flanieren, ein Einfach-kurz-Durchgehen, weil es draußen regnet,
ich die sanitären Anlagen nutzen muss oder weil ich schon lange nicht mehr da war
und einfach mal gucken möchte, wen ich da treffen kann. Das sind Punkte, die in dem
Ihnen vorliegenden Gutachten nicht vorkommen. Das gilt zumindest für die Präsenta-
tion, die ich kenne.

Was sollte man tun? Ich wäre dafür, den entgeltlichen Eintritt beizubehalten, aber für
den Ausbau der Qualität – ich habe das Museumsgütesiegel erwähnt – und vor allem
für den Ausbau der Kulturvermittlung zu sorgen, die an einigen Stellen immer noch im
Argen liegt. Das ist auch in anderen Kulturbereichen so. Da haben wir noch Nachhol-
bedarf. Dazu kann auch die Eigeneinnahme dienen, die an der Kasse erzielt wird, um
die Vermittlung zu stärken.

Im Übrigen leidet die ganze Diskussion natürlich auch darunter, dass wir zu wenige
Studien über das Ganze haben. Aber solange keine Studien gemacht, d. h. finanziert



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/527

Ausschuss für Kultur und Medien 07.02.2019
21. Sitzung (öffentlich)

werden, werden wir hier in manchen Argumenten eher ein bisschen im Trüben und in
persönlichen Erfahrungen fischen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Professor Günter, für diese dezidierte
Stellungnahme. – Jetzt gibt es zu den drei Stellungnahmen noch die eine oder andere
Wortmeldung. Herr Petelkau, Herr Tritschler und Frau Altenkamp haben sich gemel-
det. Bitte schön, Herr Petelkau.

Bernd Petelkau (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Er-
kenntnisse sind den Ergebnissen der Studie, die die Landesregierung in der alten Le-
gislaturperiode in Auftrag gegeben hat, sehr, sehr ähnlich. – Mich interessieren zwei
Dinge etwas intensiver. Herr Professor Günter, Sie sprachen an, dass wir die soge-
nannten bildungsfernen Schichten letztlich noch näher heranführen sollten. Ich kann
aus Erfahrungen in Köln berichten. Wir haben den Köln-Pass, durch den Menschen
mit niedrigem Einkommen keinerlei Eintritt bezahlen. Statistiken zeigen aber, dass die
Menschen, die die Museen besuchen, doch nicht aus diesen Schichten kommen. Da
scheint das Thema „Kulturvermittlung“, das Sie angesprochen haben, eine Rolle zu
spielen. Mich würde interessieren, ob es aus Ihrer Sicht ganz konkrete Dinge gibt, die
man machen kann, um zu Besuchen zu animieren, damit wir auch diese Kreise besser
erreichen.

Herr Dekiert, egal, welcher Träger tätig wird, ist es am Ende immer eine Frage der
Zuschüsse. Wenn wir Museen stärken wollen, gibt es die Möglichkeit, die Digitalisie-
rung weiterzutreiben, d. h. die Form der Präsentation noch mal anders zu gestalten
und damit neue Besucher zu erschließen. Die zweite Möglichkeit sind Ankaufsetats
oder Etats für Sonderausstellungen, um die Museen auf diese Weise attraktiver zu
machen.

Das Dritte ist die Preiskomponente, wenn es für die Absenkung der Eintrittspreise auf
null eine Kompensation geben würde und damit alle anderen Größen erst mal statisch
fixiert würden. Wenn man den konkreten Euro nur einmal ausgeben würde, wo läge
dann Ihre Präferenz aus Sicht eines Museumsdirektors? Wo ist es momentan am Drü-
ckendsten? – Vielen Dank.

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich habe zwei Fragen. Herr Dr. Dekiert, mich interes-
siert die Besucherdifferenz zwischen Köln-Tag und „normalem“ Tag.

Herr Gorschlüter, Sie sprachen von einer sehr imposanten Vervielfachung der Besu-
cherzahlen bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Inwieweit ist das auf schuli-
sche Gruppen zurückzuführen, die das Museum im Rahmen des Unterrichts besu-
chen?

Britta Altenkamp (SPD): Ich habe auch zwei Fragen. Sowohl von Herrn Dr. Dekiert
als auch von Herrn Gorschlüter wurde darauf hingewiesen, dass sich etwas am Per-
sonal verändern sollte und man im Prinzip keinen freien Eintritt gewähren soll, ohne
ihn entsprechend zu flankieren.
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Wir erleben in Großbritannien erheblich mehr Personal in Kulturvermittlung und Muse-
umsdidaktik als wir in unseren Museen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage
ist, ob es bei der derzeitigen Finanzierung und der Finanzierungsstruktur – nicht nur in
Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland – eigentlich denkbar ist, dass man
diese Sache generell anpackt. Ich glaube, die Museen leiden nicht nur an der Qualität
der auszustellenden Dinge, sondern auch daran, dass es losgelöst von der Qualität
der Exponate mit der Vermittlung und der Art der Präsentation in manchen Bereichen
noch nicht wirklich weit her ist.

In Großbritannien habe ich mehrfach erlebt, dass gesagt wurde: Natürlich haben die
Museen zum Teil neben den Kompensationsmitteln, die sie – woher auch immer –
erhalten, die Möglichkeit, über die Museumsshops ganz andere Mittel zu generieren.

Ich will niemandem zu nahetreten, aber das, was ich mir in den letzten Jahren in Mu-
seumsshops in Deutschland allüberall ansehen konnte, finde ich zum Teil extrem de-
primierend. Wenn man in Großbritannien in Museumsshops geht, kann man das mit-
einander vergleichen. Ich hatte noch in der letzten Woche den Spaß. Das ist schon ein
bisschen etwas anderes.

Wenn wir über die Gesamtkosten eines Museumsbesuchs reden, kann ich verstehen,
dass die Leute in Großbritannien bereit sind, richtig Geld in den Museumsshops zu
lassen. Das hat gar nichts damit zu tun, ob sie Eintritt zahlen müssen oder nicht, son-
dern das hat etwas mit dem Angebot zu tun. Durch dieses Angebot der Museumss-
hops kann ein Teil des Einnahmeausfalls tatsächlich kompensiert werden.

Von Ihnen würde ich gern ein paar Hinweise bekommen, ob das ein Weg ist, den man
in Deutschland und bei uns in Nordrhein-Westfalen gehen kann. Es ist schade, dass
Frau Dr. Rüschoff-Parzinger nicht mehr da ist. Meiner Einschätzung nach ist insbe-
sondere in den Museumsshops der Landschaftsverbände schon einiges passiert. Ich
merke, dass da zum Teil mehr los ist. Das ist nicht an allen Stellen der Fall, aber in
einigen Bereichen ist mehr los. Ich komme aus Essen. Im Ruhr Museum ist es einfach
so, dass der Museumsshop wirklich überrannt und richtig gut betrieben wird. Bei der
Folkwang-Sammlung ist auch schon viel mehr los und das Angebot ist anders. Aber
ich glaube, da wäre noch Luft nach oben.

Lorenz Deutsch (FDP): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Dekiert. Sie haben darge-
stellt, dass es ganz auf den Typus der Häuser ankommt. Bei Ihnen und in anderen
Häusern ist es so, dass man mit einem Kombiticket die Dauerausstellung quasi zu-
sätzlich hat. Würde bei Ihnen eine freie Dauerausstellung systematisch etwas verän-
dern? Bei anderen Häusern, bei denen das aus guten Gründen besser getrennt ist,
sähe das vielleicht ganz anders aus.

Herr Gorschlüter, Sie sind derzeit sozusagen ein Haus mit einem Unique Marketing
Point, wenn man das so sagen kann. Durch die Presse ist wahnsinnig bekannt gewor-
den, dass man das jetzt im Museum Folkwang tut. Welche Auswirkungen erwarten Sie
für Ihr Haus, wenn plötzlich das Ruhr Museum oder andere Häuser nachziehen, sich
die Attraktion also verbreitern und diesen besonderen Punkt für Sie ein Stück nivellie-
ren würde?
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Sie hatten gesagt, Sie haben eine Steigerungsrate von ca. 190 %. Können Sie einord-
nen, in welcher Größenordnung wir uns da ungefähr bewegen? Steigt das von 100.000
auf 290.000 oder wo sind wir bei der Entwicklung der absoluten Zahlen?

Andreas Bialas (SPD): Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich
glaube, wir haben eine sehr, sehr hochklassige Runde zusammenbekommen. Herzli-
chen Dank auch für die weiteren Aspekte, die Sie hier genannt haben, nämlich die
Frage, welche Effekte ich möglicherweise fernab von kultureller Bildung oder auch von
Audience Development hin erziele und wie wir Museen als Bildungsorte verstehen:
Wie verstehen wir Eintritte aus anderen Aspekten wie beispielsweise sozialpolitischen
Aspekten? Wohin führt das dann? Müssen wir dann nicht auch andere Kultureinrich-
tungen mit einem ähnlichen Blick betrachten? – Das halte ich für eine richtige und
wichtige Aufgabe.

Der Umkehrschluss ist: Wenn ich auch nicht sofort alles machen kann, muss ich nicht
beim Einzelnen direkt aufhören, sondern kann vorangehen. – Ganz, ganz herzlichen
Dank dafür.

Wir müssen für eine weitere Diskussion noch wissen, über wie viel Geld wir reden,
falls das gegenüber den bisherigen Zahlen abweichen sollte. Bei den Einrichtungen
des Landes im Kinder- und Jugendbereich haben wir 2016 von 50.000 Euro geredet,
glaube ich. Ist das noch so? Diese Zahlen bräuchten wir.

Wir reden hier ja nur von Dauerausstellungen. Wenn die für alle frei sind, ist das noch
mal ein ganz anderer Betrag als wenn wir auch sämtliche Sonderausstellungen und
Sonstiges freistellen würden. Das war ja gar nicht beabsichtigt.

Insoweit haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage für eine weitere Diskussion. Es sind
viele Anregungen und Vorstellungen zur Umsetzung gekommen, die es bei den von
uns avisierten Museen noch gar nicht gibt. – Denjenigen, die hier vorgetragen haben,
noch mal ganz, ganz herzlichen Dank von unserer Seite.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Zu den Aspekten, wie sich ein Museumsshop im ang-
loamerikanischen Bereich von einem in Deutschland unterscheidet und ob die Touris-
tenanzahl bei den hier genannten Museen einen erheblichen Teil ausmacht, will ich
mich enthalten.

Ich bin selbst in England auf der Schule gewesen und kenne die Affinität der Anglo-
amerikaner zur Kunst- und Kulturszene. Deswegen interessiert mich, inwieweit die
Fachleute diese angloamerikanischen Traditionen als auf Deutschland übertragbar an-
sehen.

Ich komme noch mal auf den Aspekt zurück, dass wir einen Claim bei den großen und
bekannten Museen setzen. Wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die kleinen und
privaten Häuser in unserem Land ein, denen im finanziellen Bereich oftmals das Was-
ser bis zur Unterlippe steht? Bei denen steht keine Alfried Krupp von Bohlen und Halb-
ach-Stiftung im Hintergrund, um vieles auszugleichen. Man kann lockerer sprechen
als jemand, dessen Kulturhaushalt auf Kante genäht ist. Wie groß ist der Einfluss aus
Ihrer Sicht? Wie hoch ist die Gefahr, dass wir da eher schädigen als helfen würden?
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Dr. Marcus Dekiert (Wallraf-Richartz-Museum): Herr Petelkau, Sie sprachen einen
ganz besonders wichtigen Punkt an. Das Geld, das uns zur Verfügung gestellt wird,
wird an verschiedenen Orten gebraucht. Sie haben die Digitalisierung genannt. Des-
halb habe ich am Anfang Wert darauf gelegt, dass es ein nachhaltiges Projekt sein
muss, wenn wir ernsthaft darüber sprechen, die Ständige Sammlung freizugeben.
Dann muss es wirklich in der Struktur besprochen sein. Wir möchten das aus Gründen,
die sich aus der ureigensten Geschichte der musealen Institution ergeben, mit all den
Effekten, die wir dann vielleicht auch positiv mitnehmen – dass mehr Leute kommen
und unser Haus besuchen.

Wenn wir, wie Sie das andeuten, einen Euro nur einmal ausgeben können, dann muss
ich sagen, wir haben den Euro für die Digitalisierung und für den Ankaufsetat vorher
auch nicht gehabt. Wie Sie wissen, hat unser Haus gar keinen Ankaufsetat. Wenn wir
gut diskutieren wollen, sollten wir das nicht gegeneinander ausspielen. Die Digitalisie-
rung ist ein ganz wichtiger Punkt. Da müssen wir hinterher. In Deutschland gibt es
Häuser, die uns vorgemacht haben, wohin es gehen kann. Da sollten wir aus vielem
Lernen, wenn auch nicht alles an einem Ort wichtig ist.

Aber wenn man die Frage prinzipiell beleuchtet, würde ich immer sagen, dass der
ständige Eintritt für jeden in Köln wichtig ist, der sein Haus besuchen kann. Ich kann
aus eigener Erfahrung berichten, im Besucherverhalten hat sich enorm viel verändert.
Ich bin in Köln aufgewachsen und war jeden Sonntag mit meinem Großvater im Wall-
raf-Richartz-Museum. Das gehörte dazu. Da gab es noch keine großen Sonderaus-
stellungen. Man war stolz darauf. Man ging hinein und schaute sich das an. Das hat
natürlicherweise abgenommen. Aber die Verbindung der Häuser gerade in den bür-
gerlich verfassten Sammlungen in Leipzig und in Hamburg ist sehr groß. Wenn man
einen Obolus von acht, zehn oder zwölf Euro erhebt, dann steht dem das entgegen.
Wir sollten die anderen Themen, besonders die Digitalisierung, aber auf jeden Fall im
Blick behalten.

Herr Tritschler, Sie haben danach gefragt, wie das Verhältnis zwischen Köln-Tag und
„normalen“ Tagen ist. Das ist natürlich erheblich. Gerade jetzt, wo wir den Köln-Tag
ausgeweitet haben und jede Kölnerin und jeder Kölner zu uns kommen kann, haben
wir am ersten Tag in diesem Jahr fast 3.000 Besucher im Haus gehabt. Das ist natür-
lich ein Effekt, der sich wieder etwas legen wird. Nun haben wir gerade eine Sonder-
ausstellung, die sehr viele Besucher anzieht. Da ist der Unterschied nicht riesengroß,
aber natürlich schon bemerkbar. Momentan würde ich sagen, es sind sicher 30 %
mehr als an einem anderen Tag.

Bei Herrn Petelkau war die Frage aufgekommen, welcher Effekt sich bezüglich der
Ständigen Sammlung ergibt. Wir haben bei großen Ausstellungen wie „Tintoretto“ oder
bei der Amerika-Ausstellung Monate mit über 30.000 Besuchern. Wenn wir keine
große Sonderausstellung haben, liegen wir irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Be-
suchern. Das sind also gewaltige Unterschiede. Deshalb versuchen wir, den Bereich
der Sonderausstellungen zu weiten. Wir haben mittlerweile vier Monate lang eine Win-
terausstellung. Im Frühjahr machen wir noch mal vier Monate eine Ausstellung. Das
heißt, der reine Zutritt nur für die Ständige Sammlung gilt bei uns im Haus vor allen
Dingen für einige Wochen im Sommer.
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Aber ich würde gern auch zum Beispiel bei der Amerika-Ausstellung über Bepreisung
sprechen. Der Eintritt zur Ausstellung kostet bei uns 15 Euro. Das ist schon mal eine
Hausnummer. Demjenigen, der kommt und sagt: „Ich möchte eigentlich nur den Loch-
ner sehen“, sollten wir als serviceorientiertes Haus diese Möglichkeit als zusätzliche
Option geben.

Frau Altenkamp, Sie hatten auf die Vermittlung hingewiesen. Die Häuser, die heute
hier vertreten sind, tun in dem Bereich enorm viel. Ich kann für unser Haus und auch
für die anderen Kölner Museen sagen, die ja zum Teil zentral durch den Museums-
dienst, aber auch durch die Freundeskreise individuell hervortreten, wir bieten für je-
den – vom Kleinkind und von Eltern mit Kleinkindern bis hin zum Seniorenprogramm,
zu Menschen mit demenzieller Erkrankung und zu Blinden – etwas an. Ich glaube auch
nicht, dass es heute anders geht. Wir sollten jedem die Brücke bauen, dort hinzuge-
hen.

Was die Shops angeht, so lade ich Sie nach Köln ein. Ich glaube, da kann ich auch für
Essen sprechen. Unsere Shops sind sehr attraktiv. Wir haben ein großes Foyer. Wir
haben sogar Leute, die nur in den Shop kommen und gar nicht ins Museum gehen.
Man kann sich nun darüber unterhalten, ob das eine gute Idee ist. Aber die sind im-
merhin schon mal im Gebäude.

Ob wir so weit gehen wie manches Museum in Amerika? Man kann überlegen, ob man
da auch Kleidung, Schals und Unterhosen kaufen muss. Aber man kann natürlich ein
Angebot machen, das weit über einen Book-Shop oder einen Postkartenständer hin-
ausgeht, wie wir es vielleicht an manchen Stellen noch haben.

Herr Deutsch, jetzt habe ich Ihre Frage zu der systemischen Veränderung ein bisschen
vorweggenommen. Sie ist tatsächlich da, weil man dieses Angebot geben sollte, die
Ständige Sammlung als ein für sich genommen wichtiges Angebot zu sehen, das wir
aus dem Schatten der reinen Fixierung auf die Sonderausstellungen herauslösen soll-
ten. Wir haben beispielsweise Besucher aus Amerika, die sagen: Ich möchte jetzt ei-
gentlich Werke von Monet und van Gogh sehen, aber nicht die Ausstellung, die ihr
gerade anbietet. – Die Möglichkeit dazu finde ich aus dem Servicegedanken heraus
wichtig. Das ist für die Außendarstellung einer Sammlung dieser Bedeutung vielleicht
von größerem Belang.

Herr Dr. Bergmann fragte nach den Effekten auf die anderen Häuser. Da kommen wir
ganz stark zu dem Bereich, den ich am Anfang berührt habe. Wir können das kaum
mit Blick auf alle Museen diskutieren. Herr Professor Günter hat das auch gesagt. Es
hat allerdings Effekte. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Frage stellen. Ich habe von
Berlin gesprochen. Da gibt es unmittelbar diese nachbarschaftlichen Effekte. Deshalb
müssen wir das schon im Blick behalten. Dennoch glaube ich, ist zunächst einmal die
Entscheidung für das jeweilige Haus und für die jeweilige Kommune und Stadt wichtig,
um etwas zu haben, was allgemein funktioniert. Deshalb war es mir auch so wichtig,
zu übergreifenden Lösungen zu kommen, die nicht nur individualisiert eine gute Lö-
sung sind, sondern eben in den Kommunen oder in einem breiteren Kreis eine Lösung
sind und ich als Besucherin oder Besucher weiß: Bei den Museen in Köln erwartet
mich flächengreifend diese oder jene Lösung und nicht hier die eine und dort die an-
dere.
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Peter Gorschlüter (Museum Folkwang): Ich beginne mit der Frage von Herrn
Deutsch zu den Fakten. Die Zahlen, nach denen Sie gefragt haben, kann ich kurz
nachliefern. Im Jahr 2014, dem letzten Jahr, in dem noch Eintritt für die Sammlung
erhoben wurde, hatten wir – nur im Bereich der Sammlung, also ohne Sonderausstel-
lungen – 36.000 Besucher. Im Jahr 2018 hatten wir 106.000 Besucher. In dieser Grö-
ßenordnung bewegt sich das. Das ist eine Steigerung um ca. 200 %.

Welche Auswirkungen der freie Eintritt in anderen Museen – zum Beispiel im Ruhr
Museum – auf den Besuch im Museum Folkwang hat, bewegt sich für mich mehr im
Bereich der Spekulation als an der Faktenlage. Ich kann nur sagen, dass wir unsere
Besucher auch gefragt haben: Gehen Sie weniger in andere Museen, weil der Eintritt
ins Museum Folkwang frei ist? – Ich habe die Prozentzahl nicht zur Hand, aber die
ganz überwiegende Anzahl der Leute hat gesagt, das sei nicht der Fall. Es schien
zunächst mal keine negativen Auswirkungen auf Nachbarmuseen oder Museen in der
Region zu haben, dass wir freien Eintritt gewähren, wenn man den Antworten unserer
Besucher Glauben schenken mag.

Die angloamerikanischen Modelle kenne ich durch meine eigene Zeit dort. Inwieweit
sind die übertragbar? Meine Erfahrung ist, dass sehr vieles von dem, was in den letz-
ten Jahrzehnten im angloamerikanischen Bereich angedacht wurde, mit einer gewis-
sen zeitlichen Verzögerung auf unseren Kontinent überschwappte. Das kann man zum
Beispiel an der Bedeutung der Bildung und Vermittlung sehen. Man kann es in Fragen
der Diversity sehen, die in der Tate schon vor 15 Jahren, bei uns aber erst seit fünf bis
zehn Jahren diskutiert werden. Man kann es auch in anderen Bereichen sehen. Es ist
eine globalere Auffächerung unserer Perspektiven auf Sammlung, Ausstellung und
Künstlerzusammenstellung. Da gibt es ganz viele Trends, die man ablesen kann. Die
kommen in der einen oder anderen Form vielleicht leicht modifiziert oder gefiltert hier-
hin, aber sie kommen. Es ist immer noch so, dass die da durchaus eine gewisse Vor-
reiterfunktion haben, wenn man das global betrachtet.

Wie setzen sich unsere Besucher im Bereich der Kinder und Jugendlichen zusam-
men? Dazu habe ich leider keine konkreten Zahlen. Aber sicherlich machen die Besu-
chergruppen einen Großteil aus: Schulklassen, Kitas und anderweitige Gruppen. –
Aber auch darüber hinaus bieten wir dezidiert Programme für Jugendliche oder Kinder
an, die nicht in Schulklassenformation zu uns kommen müssen. Wir bieten zwei- bis
dreimal im Jahr Familientage, freie und offene Workshops usw. Wir erreichen mit dem
Museum Kinder und Jugendliche durchaus nicht nur im Bereich der Schulen oder
Kitas.

Sie sprachen das Thema „Personal im Bereich Bildung und Vermittlung“ an. Das halte
ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich kann da für
das Museum Folkwang, aber auch für viele andere Institute hier in Deutschland spre-
chen. Ich finde, der Bereich ist personell extrem unterbesetzt. Ich weiß aus meiner
Arbeit in Essen und auch in Frankfurt – beides kommunale Museen –, wie unglaublich
schwierig es ist, eine Stelle trotz kw-Vermerken, Stellenbesetzungstopp usw. zu schaf-
fen. Dagegen rennt man jahrelang an. Das ist für uns ja kein neues Thema. Wir ver-
suchen immer wieder, darauf hinzuweisen. Wir haben X Krücken. Wir versuchen, Vo-
lontariate zu nutzen, weil man in dem Bereich noch am ehesten eine Stelle bekommt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/527

Ausschuss für Kultur und Medien 07.02.2019
21. Sitzung (öffentlich)

Wir haben Leute aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur, die hier einen Workshop
organisieren, aber zumindest ein wenig Unterstützung bieten. Wir greifen jetzt auf För-
dermittel der Bundeskulturstiftung zurück. Zum Beispiel haben wir das lab.Bode-Vo-
lontariat bei uns gefördert. Wir hatten einen Antrag bei dem „360° – Fonds für Kulturen
der neuen Stadtgesellschaft“ gestellt. Wir wurden dabei leider nicht bedacht. Wir sind
händeringend dabei, mehr Personal in den Bereich zu bringen. Alles, was wir in dem
Bereich tun, ist extrem personalintensiv, ressourcenintensiv. Sie können in der Bil-
dungsvermittlung in die Quantität zu gehen, also möglichst Programme aufzulegen, an
denen viele teilnehmen können. Das hat aber häufig zur Folge, dass sie nicht qualitativ
hochwertig oder nicht nachhaltig sind. Es reicht nicht, einmal einen Workshop oder
eine Führung für eine Gruppe anzubieten. Wir müssen eine Bindung schaffen. Das
läuft letztendlich nur über Personalressourcen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges
Thema. Ich würde es aber unbedingt vermeiden, das gegeneinander auszuspielen.
Das sind zwei verschiedene Baustellen, die beide wichtig sind.

Prof. Dr. Bernd Günter (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Herr Dr. Berg-
mann, Sie fragten, was man aus Großbritannien und USA übertragen könnte. Ich war
und bin der Meinung, das ist relativ wenig, wenn es um strukturelle Fragen geht. Es ist
doch ganz anders. Kulturpolitik und -förderung in den Niederlanden ist etwas ganz
anderes als bei uns. In Belgien ist es wieder anders. Man muss mit Vergleichen sehr,
sehr vorsichtig sein. Ab und zu kann man etwas lernen.

Was wir offenbar nicht lernen, ist die Stifterkultur, die es im Ausland, vor allem in den
calvinistisch geprägten Ländern, in den USA und in Großbritannien gibt. Darauf warte
ich noch.

Frau Altenkamp, ich stimme Ihnen völlig zu, was die desolate Situation von vielen un-
serer Museumsshops angeht. Wir arbeiten relativ viel auf diesem Gebiet. Ich habe mal
einen Beitrag in der „Museumskunde“ dazu veröffentlicht. Wir haben nächste Woche
ein Projekt mit Studenten in einem Düsseldorfer Museumsshop, um darüber nachzu-
denken, wie der Museumsshop der Zukunft aussieht. Da liegt ganz viel im Argen. Aber
das ist ein komplett anderes und neues Thema.

Mich bewegt besonders die Frage, die ganz am Anfang auftauchte: Wie erreicht man
bildungsferne Schichten? – Es gibt eine Reihe von Experimenten und Versuchen, dies
über Events zu erreichen. Möglicherweise ist sogar eine Ausstellung in einem Kunst-
museum, in dem es um Sportwagendesign geht, geeignet, um bildungsferne Schichten
anzuziehen. Ich weiß das nicht, aber es kann ja sein.

In der öffentlichen Diskussion und auch in meiner Zunft wird darüber diskutiert, dass
bis zu 80 % unserer Mitmenschen absolut kulturfern sind und man sie auch nicht dazu
bewegen könne. Diese Zahl habe ich nie geglaubt, aber möglicherweise liegt sie bei
50 %. Das ist schlimm genug. Wo kann man ansetzen? Wir haben einige Möglichkei-
ten über Events, Public Viewing und solche Dinge. Es darf nicht alles an den Schulen
hängenbleiben. Dann ist es zu spät.

Was ich immer wieder empfehlen würde und empfohlen habe, ist, viel früher anzuset-
zen und Geld in die kulturelle Affinität von Zwei- bis Sechsjährigen zu stecken. Das
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behandele ich derzeit mit unseren Studenten: Wie kann man Kunst und Kultur an Zwei-
bis Sechsjährige heranbringen? – Nur, wenn der Kontakt da einmal geschaffen ist,
kann es überhaupt weitergehen, egal, wie die Elternhäuser aussehen.

Wir haben zu wenige Kunst- und Kulturvermittler. Nordrhein-Westfalen hat in den letz-
ten 20 Jahren so einiges in dem Bereich abgebaut und im Moment nur einen – einen
einzigen, Frau Ministerin! – Studiengang, in dem Kulturvermittler ausgebildet werden,
die diese Aufgabe für Erwachsene und für Jugendliche übernehmen sollen. Wir haben
einfach zu wenige, die das professionell können, und wir haben zu wenig Weiterbil-
dung in dem Bereich.

Ein letztes, ganz aktuelles illustres Beispiel vom gestrigen Nachmittag: Gestern Nach-
mittag war ich zur Verleihung des Museumsgütesiegels 2018 in Hannover. Da hatte
ich nicht nur ein Gespräch mit der Leiterin eines der Museen, die ich zu begutachten
hatte, sondern auch mit dem stellvertretenden Bürgermeister. Dieses hochinteres-
sante Haus auf der Grenze zwischen kleinem und mittlerem Haus in einer mittelgroßen
Stadt in Niedersachsen hat bisher keinen einzigen Kunst- oder Kulturvermittler. Im
ganzen Bereich „Museumspädagogik“ gibt es keine einzige Stelle. Die haben aber ei-
nen relativ niedrigen Eintrittspreis. Ich habe denen im letzten Jahr vorgerechnet, dass
sie bei einer moderaten Erhöhung des Eintrittspreises für Vollzahler von fünf auf sie-
ben Euro und mit einem angenommenen Rückgang – an dieser Rechnung kann man
spielen – von 10 % der Vollzahler immer noch eine halbe Stelle finanzieren könnten.
Ich habe vorgeschlagen, dies mal ihrem Bürgermeister zu vermitteln. Nun war dieser
stellvertretende Bürgermeister gestern Nachmittag da. Wir haben das noch mal disku-
tiert und sind damit auseinandergegangen, dass er sagte: Das wollen wir uns jetzt mal
ernsthaft überlegen; ich glaube, das trage ich mal dem Stadtrat vor. – So geht es auch.

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Professor Günter. – Damit sind wir
am Ende der Erörterung zu diesem Punkt.

Zwischendurch wurde angedeutet, dass der Antrag noch mal geschoben wird. Wir
stimmen heute also nicht darüber ab. Ist das richtig? – Der Antrag wird mit Einver-
ständnis der antragstellenden Fraktion noch mal geschoben.

Ich danke den drei verbliebenen Gästen für ihre Bereitschaft, heute mit uns zu spre-
chen und Auskünfte zu erteilen. Das alles wird Eingang in die weiteren Beratungen zu
diesem Antrag der SPD-Fraktion finden, der bis auf Weiteres geschoben wird, weil
noch bestimmte Ergebnisse abgewartet werden sollen. Im Laufe des Gesprächs wurde
darauf hingewiesen.

Herzlichen Dank an Sie drei. Kommen Sie gut heim. Alles Gute.

Die weitere Behandlung des Antrags der Fraktion der SPD wird vertagt.
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2 Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungs-
staatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungs-
gesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4220
Ausschussprotokoll 17/512
Zuschrift 17/203

Alexander Vogt (SPD) führt aus, nach Aussagen von Professor Holznagel, Herrn
Kabitz und Herrn Röper seien gerade das Lokalfunksystem und die Radiovielfalt im
lokalen Bereich in Nordrhein-Westfalen wichtig. Der Vertreter des Verbandes Lokaler
Rundfunk habe den großen Wert des Zweisäulenmodells und die lokale Vielfalt her-
vorgehoben, die es in keinem anderen Bundesland gebe und zur Identitätsstiftung bei-
trage.

Die Funke Mediengruppe habe aktuell angekündet, 10 % der journalistischen Mitar-
beiter und 120 Mitarbeiter der Druckerei in Essen zu entlassen. Journalistische Quali-
tät, Medien- und Meinungsvielfalt litten unter dieser Entwicklung. Daran werde deut-
lich, welcher Wert dem Lokalfunksystem mit Redaktionen vor Ort zukomme.

Dankenswerterweise habe Herr Liminski bei der DJV-Tagung klargestellt, dass nicht
an dem Zweisäulenmodell gerüttelt werden solle und sich die gesellschaftlichen Grup-
pen weiterhin im Lokalfunksystem wiederfinden sollten.

In der „Süddeutschen Zeitung“ und in der „WAZ“ habe es in der Vorwoche jeweils ei-
nen großen kritischen Artikel zu § 45 Abs. 2 des WDR-Gesetzes gegeben. Der Ge-
setzentwurf sehe vor, dass bei der Besetzung der Aufsichtsgremien von Tochterge-
sellschaften des WDR nicht mehr die Gremien selbst Besetzungsvorschläge unterbrei-
ten und geeignete Personen auswählen sollten, sondern dass der Intendant künftig die
Aufsichtsratsmitglieder auswähle. Der Chef der Staatskanzlei solle den Zweck dieser
Änderung erläutern.

Nach Auffassung von Sven Werner Tritschler (AfD) versucht der Gesetzentwurf, mit
Zwang und viel Geld eine veraltete Struktur in eine neue und digitale Medienlandschaft
zu übertragen. DAB+ werde sich beispielsweise nach Auffassung aller Fachleute nicht
mehr in der Breite durchsetzen. Gleichzeitig seien Streaming-Radios und die Nutzung
per Smartphone bereits sehr weit verbreitet.

Bürgerfunk sei ein Anachronismus aus den 80er-Jahren. Wer heutzutage ein Fernseh-
oder Radioprogramm erstellen wolle, müsse keinen großen Aufwand mehr betreiben,
sondern könne dies mit Hilfe einer Handykamera, eines Mikrofons und einem Internet-
anschluss bewerkstelligen.
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Das beharrliche Festhalten an einem immer größeren öffentlichen Rundfunk, der sich
zunehmend auch im Internet präsentiere, mache es privaten Anbietern schwer. Dies
werde sehr kritisch gesehen.

Andrea Stullich (CDU) unterstreicht, bezüglich der Besetzungsregeln für den WDR-
Verwaltungsrat habe die Anhörung keine hinreichenden Gründe geliefert, warum vom
geplanten Verfahren noch einmal abgerückt werden solle. Für die Suche nach geeig-
neten Kandidaten liefere der Vorschlag im Gesetzentwurf mehr Handlungsspielraum,
ohne auf wichtige Kompetenzen verzichten zu müssen. Daher solle es bei der vorge-
schlagenen Formulierung bleiben.

Die Regelung in § 14 Abs. 5 des Landesmediengesetzes zu Verfahrenserleichterun-
gen bei der Vergabe der DAB+-Frequenzen sei noch nicht eindeutig. Man brauche
eine Klarstellung, dass alle Kriterien gleichwertig nebeneinanderstünden und die LFM
dem Lokalfunk Vorrang einräumen könne, falls er sich für DAB+ entscheide. Gleich-
zeitig müsse möglichst für ganz Nordrhein-Westfalen ein Angebot mit lokalen, regio-
nalen und landesweiten journalistischen Inhalten sichergestellt werden können. Diese
Regelung stelle einen wichtigen Impuls dar, um die LFM in der Hinsicht handlungsfähig
zu machen.

Ein mögliches Infrastruktur-Sharing bei DAB+ zwischen dem WDR und den Lokalra-
dios dürfe nicht aus den Augen verloren werden.

Thomas Nückel (FDP) hebt die Bedeutung von Berichterstattung jedweder Art hervor.

Der Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrates halte es für richtig, dass durch die im
Gesetzentwurf vorgesehene Änderung die Gesamtqualifikation der Mitglieder im Auge
behalten werde, statt auf Einzelfunktionen zu schauen.

Die beabsichtigte Änderung des § 14 Abs. 5 Landesmediengesetz diene keineswegs
der Bekämpfung des Lokalfunks. Die noch existierende Regelung trage in der digitalen
Zeit nicht mehr. Der Lokalfunk werde aktuell bei den digitalen Frequenzen benachtei-
ligt, weil er als „versorgt“ gelte. Deshalb sei die vorgesehene Präzisierung richtig.

CdS Nathanael Liminski schickt voraus, die Zukunft des Lokaljournalismus treibe die
Landesregierung an verschiedenen Stellen um. Durch Gespräche mit Akteuren werde
versucht, Zukunftskonzepte zu entwickeln, um die Vielfalt zu erhalten. Für das Ruhr-
gebiet solle am 15. Februar ein Barcamp stattfinden, zu dem er herzlich einlade. Es
finde im Rahmen der Ruhr-Konferenz in Essen statt und diene der Auseinanderset-
zung mit neuen Konzepten für die zukunftsfähige Finanzierung des Lokaljournalismus.

Die geplante Änderung zur Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die WDR-
Tochtergesellschaften diene der klaren Unterscheidung zwischen dem Intendanten in
seiner Verantwortung für das Programm und die Geschäftsführung sowie den Auf-
sichtsgremien, die dies kontrollierten. Die bisherige Regelung führe zu einer nicht
sachgemäßen Vermischung. Würden Vorschläge gemeinsam bzw. auf Grundlage ei-
ner Abstimmung unterbreitet, sei es für ein Aufsichtsgremium ungleich schwieriger, die
Geschäftsführung des Intendanten zu kritisieren. Dem Grundsatz folgend, insgesamt
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mehr Klarheit in die Gesetzgebung bringen zu wollen, solle daher eine Korrektur her-
beigeführt werden, die es den Aufsichtsgremien erlaube, entsprechende Entscheidun-
gen des Intendanten zu hinterfragen, ohne selbst Teil dieser Entscheidungen zu sein.
Die Gremien bräuchten ein klares Mandat, um ihrer wichtigen Aufgabe – der Kontrolle
des Senders – nachkommen zu können.

Alexander Vogt (SPD) entgegnet, sowohl der Verwaltungsrat als auch der Rundfunk-
rat und der Intendant hätten mit der bestehenden Regelung überhaupt kein Problem.
Daher stelle sich die Frage nach dem Anlass für die Änderung.

Thomas Nückel (FDP) wirft ein, die vorgeschlagene Änderung gehe auf eine Idee der
SPD zurück.

CdS Nathanael Liminski bestätigt dies, unterstreicht aber, die Änderung habe die
Landesregierung aus eigenem Willen und Antrieb herbeigeführt.

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, am 14. Februar finde um 11 Uhr eine gemein-
same Sitzung mit dem Hauptausschuss zur abschließenden Erörterung und Be-
schlussfassung statt. Die Abstimmung erfolge in Fraktionsstärke.
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3 Lokale Radiovielfalt in NRW erhalten – Die Landesregierung muss den tech-
nischen Einstieg des Lokalfunks in DAB+ finanziell fördern

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4119

Der Ausschuss kommt auf Antrag der SPD-Fraktion einver-
nehmlich überein, eine Anhörung durchzuführen.
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4 Die Zukunft des Archivs für alternatives Schrifttum – AfaS

Vorlage 17/1632
Zuschrift 17/196

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich für den vorgelegten Bericht, der zum Teil sehr
positiv klinge und bittet gleichzeitig darum, eine langfristige Lösung zu finden. Befürch-
tet werde, dass das Archiv bei Wegfall der finanziellen Unterstützungsmittel nicht über-
lebensfähig sei. Die SPD-Fraktion sei sehr an einer gemeinsamen, gütlichen und auf
Dauer angelegten Einigung gelegen; denn das Archiv stelle unbestreitbar ein nicht un-
erhebliches kulturelles Erbe dar.

Dr. Günther Bergmann (CDU) meint, der Bericht der Landesregierung gebe genau
den Weg vor, der beschritten werden solle, und gibt zu bedenken, die Mittel seien mit
Zustimmung aller Fraktionen gestrichen worden. Man habe sich auf das im Bericht
beschriebene Vorgehen geeinigt. Dies sei genau richtig. Nun müsse ein Weg für die
langfristige Entwicklung gefunden und darüber berichtet werden.

Andreas Bialas (SPD) bemängelt die Form, in der der Antrag zur Streichung der Mittel
behandelt worden sei. Er wolle es nicht noch einmal erleben, dass über solch einen
Antrag ohne Beteiligung eines Fachpolitikers entschieden werde.
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5 Studie zum gemeinnützigen Journalismus

Vorlage 17/1636

Vorsitzender Oliver Keymis verweist auf das seit dem 1. Oktober vorliegende Gut-
achten. Der Bericht rege an, mit den Gutachtern selbst darüber zu debattieren.

Alexander Vogt (SPD) bestätigt, es liege im Interesse der SPD-Fraktion, sich im Aus-
schuss noch einmal mit dem Thema zu beschäftigen.

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt Kenntnis von
dem Bericht der Landesregierung.
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6 Sachstand Förderleitlinie Games

Vorlage 17/1636

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt Kenntnis von
dem Bericht der Landesregierung.
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7 Bestandsaufnahme zum Kulturförderplan

Vorlage 17/1648

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt Kenntnis von
dem Bericht der Landesregierung.
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8 Verschiedenes

a) Landesregierung muss einen Zukunftsplan für Ganztagsschule vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich nach-
richtlich an der Anhörung des federführenden Ausschusses
für Schule und Bildung zu beteiligen.

b) „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“

PStS Klaus Kaiser (MKW) informiert, an die Mitglieder des Ausschusses werde eine
Pressemeldung zu „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen
Raum“ und eine Einladung zu einem Fachkongress am 27. Februar verteilt.

Ganz aktuell habe ein Hintergrundgespräch stattgefunden, um die neue Förderlinie
bekannt zu machen. Der Prozess werde durch eine Jury begleitet. Zum Herbst könnten
die ersten 15 Konzepte entwickelt werden. Nach der bisherigen großen Resonanz
könne davon ausgegangen werden, dass die Dritten Orte sehr positiv in der Kultur-
landschaft aufgenommen und gerade im ländlichen Bereich sehr positiv konnotiert
würden.

c) Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens

Andreas Bialas (SPD) erinnert an seine Bitte um einen Bericht zum geplanten Haus
der Geschichte Nordrhein-Westfalens und vertritt die Auffassung, der Ausschuss solle
sich damit Haus beschäftigen.

Vorsitzender Oliver Keymis stellt klar, die Landesregierung sei daran – bis auf die
Gebäudefrage – faktisch nicht beteiligt, weil es um einen Beschluss des Landtags
gehe. Die Arbeitsgruppe sei am Parlament angesiedelt. Der Ausschuss könne die Be-
teiligten in den Ausschuss einladen.
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Andreas Bialas (SPD) meint, auch wenn der Ausschuss keine Abstimmung über das
Thema herbeiführen könne, könne er zumindest darüber diskutieren. Der Ausschuss
solle über Fortschritte informiert werden und sich selbst dazu positionieren.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

Anlage
08.03.2019/12.03.2019
73
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