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Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion 
Drucksache 17/2759 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion ab. 

11 Evaluation der Werbezeitenreduzierung 24 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/2030 

 Diskussion.  

12 Verschiedenes 26 

 Siehe Diskussionsteil.  

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

entschuldigt stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke den Vorsitzenden, der mit dem 
Präsidium in Erfurt dienstverpflichtet sei. Er lasse Sie alle herzlich grüßen. Er begrüße 
die Mitglieder des Ausschusses sowie den Parlamentarischen Staatssekretär Klaus 
Kaiser. Der Chef der Staatskanzlei, Herr Liminski, und Frau Ministerin Pfeiffer-Poens-
gen seien entschuldigt.  
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1 Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen – Kunst- und Kulturbetrieb wird 

digital 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/4635 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke weist darauf hin, dass die Überweisung durch 
das Plenum am 25. Januar 2019 an den Ausschuss für Kultur und Medien federfüh-
rend sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation erfolgt sei. Die ab-
schließende Abstimmung solle in öffentlicher Sitzung erfolgen. Am 28. März 2019 habe 
der Ausschuss bereits darüber beraten. Der Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion habe in seiner Sitzung am 4. April 2019 den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen angenommen.  

Bernd Petelkau (CDU) verweist auf die Ausführungen im Plenum (vgl. PlPr 17/49 vom 
25.01.2019, S. 40-45) und in der letzten Sitzung. Es sei sehr wichtig, dass Thema 
„Digitalisierung“ auch im Kulturbereich zu verankern und erste Akzente zu setzen. Es 
sei selbstverständlich, dass angesichts der großen Herausforderungen die Digitalisie-
rung einerseits als Risiko, wenn man bestimmte Dinge nicht nachvollziehe, anderer-
seits aber auch als Chance gesehen werde, ob man nun neue Möglichkeiten der Pro-
duktion schaffe oder auch in Übertragungsmöglichkeiten investiere, die zwingend not-
wendig seien, um in Zukunft „state of the art“ zu sein. 

Mit diesem Antrag wollten die Koalitionsfraktionen einen ersten Anker setzen, auch im 
Bereich „Weiterbildung“. Die Kulturschaffenden sollten die Gelegenheit bekommen, 
das Thema „Digitalisierung“ aufzugreifen und die Chancen zu nutzen bzw. bestehende 
Risiken zu minimieren. In vielen Bereichen sei dies notwendig, um bestimmte Formen 
zeitnah zu nutzen und keine Chancen zu verpassen, ob es nun im Bereich der Archi-
vierung sei, ob es bei der neuen Präsentation bei der Überarbeitung von Museen sei. 
Auch hier seien riesige Potenziale beispielsweise bei der klassischen Weiterentwick-
lung von Museumsdarstellungen, wo man die Chance habe, nicht nur klassische Ex-
ponate auszustellen, sondern Zeitabläufe darzustellen. Auch im wissenschaftlichen 
Bereich gebe es die Chance, Archive für eine weitere Erschließung besser technisch 
vorzubereiten. Vor dem Hintergrund wollten die Koalitionsfraktionen einen ersten Auf-
schlag machen, einen Akzent setzen und bäten im Fachausschuss um Zustimmung. 

Andreas Bialas (SPD) meint, es sei immer die Frage, ob die Wiese grün sei oder 
nicht. Wenn man dann draufgucke, sehe man, die Wiese sei grün, darüber brauche 
man sich inhaltlich nicht zu streiten. Dann komme die nächste Frage, wer die Wiese 
als Erster gesehen habe, wer den Rasen eingesät habe. Daran entzündet sich meis-
tens die Kontroverse. In der Plenardebatte am 25.01.2019 – vgl. PlPr 17/49, Seite 40 
bis 45 – habe man sehr schön sehen können, dass alle Punkte fast in ähnlicher sprach-
licher Form auch im Kulturförderplan so drin stünden. Dem Ausschuss sei ein Bericht 
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übersandt worden, in dem zu lesen sei, wo man bereits auf dem Weg sei. Das sei alles 
gut, sehe richtig. Jetzt werde noch Geld dazugegeben, das sei auch in Ordnung.  

Die Diskussion, inwieweit der Kunst- und Kulturbetrieb digital werde, sei in der gedank-
lichen Vorarbeit umfangreich in den letzten Jahren geführt worden. Insofern sei es eine 
kluge Entscheidung des anderen Ausschusses, die SPD-Fraktion habe sich enthalten. 
In nächster Zeit werde man sich um den anderen Bereich weiter kümmern müssen, 
nicht nur um die Digitalisierung von Kunst und Kultur, sondern gerade auch um die 
Kultur der Digitalisierung, was ein wichtiges und spannendes Feld sein werde.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) betont, Digitalisierung gehe alle an. Digitalisierung 
finde überall statt. Deswegen gebe es schon seit einigen Jahren eine Digitalisierungs-
strategie. Die neue Landesregierung habe jetzt neue Digitalisierungsstrategiepapiere 
aufgelegt, aus denen seien Teile dieses Antrags einfach übernommen worden.  

Ihre Fraktion enthalte sich nicht, weil das nicht reiche. Ihre Fraktion vertrete die Mei-
nung, dass Teile, die mehr definierten, viel zu weit in die Kulturszene selbst eingriffen. 
Die Digitalisierung der Kulturschaffenden sollte doch möglichst aus sich herauskom-
men. Wenn sie Geld bräuchten, würden sie sicher mit Anträgen kommen. Gleich vor-
zugreifen und Bestimmungen und Ideen vorzugeben, sei ihres Erachtens eher etwas, 
was die Schaffenskraft der Kunstschaffenden, auch die es digital machen wollten, eher 
blockiere.  

Lorenz Deutsch (FDP) nimmt die „botanische Metapher“ von Herrn Bialas auf. Die 
Wiese sei grün, man stelle aber jetzt noch ein wenig Dünger bereit, damit sie auch 
wirklich ans Blühen komme. Es sei alles andere als eine Behinderung der Kreativen. 
Das, was die Digitalisierung als Möglichkeiten darstelle, und das, was im Antrag stehe, 
mache ein Spektrum von Möglichkeiten auf. Es sei wichtig, sich dieses Spektrum klar-
zumachen. Es gehe nicht nur um Archivierung oder nur um Homepages, es gehe auch 
um kulturelle Praktiken in den verschiedenen Szenen. Er erinnere an das Dortmunder 
Institut für Digitalität am Theater. Das sei ein breiter Aufschlag, der Dinge möglich ma-
chen solle. Es komme auf die Breite und das Ermöglichen an. Es gehe um einen wich-
tigen Anschub, der natürlich keine Neuerfindung sei.  

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser (Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft) legt dar, das Bild mit der Wiese stamme noch aus dem analogen Zeitalter. 
Trotzdem sei es richtig, wenn man sage, man wolle das entsprechend pflegen. Die 
Landesregierung begrüße den Antrag von CDU und FDP, weil der Bereich der Digita-
lisierung als Technik und auch als Kunstform etwas sei, was unmittelbar auf der 
Agenda stehe. Um in die Zukunft zu gucken, müsse das Land entsprechende Weichen 
stellen und weiterhin das flankieren, was bisher an Pflänzchen schon gesetzt worden 
sei.  

Das Ganze – deshalb sei der Antrag aus Sicht der Landesregierung äußerst sinnvoll – 
müsse auch mit Ressourcen unterlegt sein. Die Entwicklung der Digitalisierung sei keine 
Marginalität, auch für den Kulturbereich nicht – sei es im Bereich digitaler Archivierung, 
sei es in der Entwicklung zum Beispiel des Digitalitäts-Zentrums im Zusammenhang 
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mit dem Theater in Dortmund. Das Land sei auf verschiedenen Wegen unterwegs und 
gebe Unterstützung. Es mache Sinn, sich zu vergewissern und zu sagen, hier müsse 
nach vorne geblickt werden. Man könne jetzt in einzelnen Bereichen etwas für die Mu-
seen tun, was etwa im Bereich Pina Bausch gemacht werde. Es müsse nachhaltig 
gelingen, damit das Land zukunftsfähig aufgestellt sei, damit auch Potenziale für die 
Kultur- und Kunstentwicklung in Nordrhein-Westfalen entdeckt und entwickelt werden 
könnten. Er freue sich, wenn dieser Antrag mit Mehrheit angenommen werde.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/4635 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu. 
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2 Starke Denkmalpflege – starke Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der 

Nutzung von Denkmälern unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/3807 

Ausschussprotokoll 17/573 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, die Überweisung durch das Plenum 
sei am 11. Oktober 2018 einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien 
erfolgt. Am 8. November 2018 habe der Ausschuss erstmals darüber beraten. Der fe-
derführende Ausschuss habe zu dem Antrag am 15. März 2019 eine Anhörung durch-
geführt – vgl. APr 17/573.  

Bernd Petelkau (CDU) gibt an, auch hier habe man einen weiteren Baustein, bei dem 
der Kulturausschuss zwar nicht federführend sei, der aber einen wichtigen Impuls dar-
stelle, um das Thema „Kulturland NRW“ weiter voranzubringen. Man habe gerade in 
diesem Bereich, weil dort in den vorangegangenen Jahren wenig Initiative gezeigt wor-
den sei, insbesondere mit Blick auf die Situation im Haushalt, einen erheblichen Nach-
holbedarf. Da habe man keine „grüne Wiese“, das sei ein „trockener Steinacker“, den 
es zu beackern gelte. Hier neue Initiativen zu starten, sei sehr wichtig. Er würde sich 
freuen, wenn der Ausschuss dem Antrag mehrheitlich zustimme.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) hält die Grundtendenz des Antrags für richtig. 
Schade sei nur, dass er so wenig konkret werde. Es gebe nämlich konkrete Probleme. 
Die Darlehensprogramme der NRW.BANK würden kaum genutzt. Es sei zu fragen, 
was man tun müsse, damit sie besser genutzt würden. Private Eigentümer könnten die 
Instandhaltung von Denkmälern nur schwer bezahlen. Da wäre sicherlich ein Bedarf, 
wie das Land unterstützen könne. Nun gebe es nicht genügend Fachkräfte in den 
Denkmalbehörden, insbesondere in den unteren Denkmalbehörden. Da sei sicherlich 
ein personeller Aufbruch erforderlich. Es hätte alles etwas konkreter sein müssen. Die 
Richtung sei zwar richtig; ihre Fraktion hätte sich aber mehr erhofft.  

Arndt Klocke (GRÜNE) hält die Grundrichtung des Antrages für richtig. In der letzten 
Legislatur habe es bei den Bauleuten und Kulturleuten formulierte Wünsche gegeben, 
die leider nicht vom Finanzminister geteilt worden seien. Er wolle jetzt nicht das Bild 
aufgreifen, dass es sich um einen „grauen Acker“ handele. Es gebe Bereiche, in denen 
es Nachholbedarf gebe, in denen Geld notwendig sei. Dafür brauche man Programme. 
Seine Fraktion unterstütze vernünftige Initiativen der Regierung. Seine Fraktion 
stimme dem Antrag zu.  
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Andreas Bialas (SPD) verweist auf die Planungen in der letzten Legislaturperiode. Es 
sei falsch gewesen, aus diesem Bereich das Geld herauszunehmen. Das habe Struk-
turen kaputtgemacht. Das habe Leute vor Ort verunsichert. Da wieder Geld reinzuge-
ben und auf die Ebenen zu ziehen, sei vollkommen richtig. Seine Fraktion werde sich 
bei dem Antrag der Stimme enthalten. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) hält fest, der Antrag ziele darauf ab, das Denkmalschutz-
recht umfassend zu überprüfen und den Denkmalschutz insgesamt attraktiver zu ma-
chen. Wie das gehe, habe Herr Bialas gerade erwähnt. Aus MKW-Sicht sei es wichtig, 
den Stellenwert der Baukultur in NRW besonders herauszustellen – das auch vor dem 
Hintergrund des Bauhaus-Jubiläums, wenn man an Krefeld denke, wo die Villenbauten 
von Mies van der Rohe präsentiert würden. Auch das zeige, dass Baukultur und Denk-
malschutz zusammengingen, dass man das zusammenbringen könne. Wenn diese 
politische Initiative diesem Ziel diene, dann sei das nachhaltig zu begrüßen. Auf dem 
Weg könne man weitergehen.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/3807 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und 
AfD zu.  
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3 Gelebte Heimat – Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen 

des Ruhrgebiets in die Liste der UNESCO-Welterbestätten 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/3024 

Ausschussprotokoll 17/550 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke gibt an, die Überweisung durch das Plenum, 
sei am 12. Juli 2018 einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen – federführend – sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien erfolgt. 
Der federführende Ausschuss habe zu dem Antrag am 15. Februar 2019 eine Anhö-
rung durchgeführt – vgl. APr 17/550. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) führt aus, die Anhörung vom 15. Februar 2019 
habe zumindest in Teilen eine breite Zustimmung gefunden, wonach Arbeiter- und An-
gestelltensiedlungen in NRW durchaus Welterbe-Qualität hätten. Die Sachverständi-
gen hätten auf einen umfangreichen Vorschlagsentwurf zur industriellen Kulturland-
schaft Ruhrgebiet verwiesen, der ebenfalls das Thema behandele, das gemeinsam mit 
der Landesregierung bearbeitet werde. Vor diesem Hintergrund habe ihre Fraktion 
zwei Anfragen gestellt, und zwar am 15. Januar und 11. März. Ergebnis: Der Entwurf 
könne eine Grundlage für mögliche zukünftige Anträge sein. Eine weitere Stellung-
nahme habe es nicht gegeben. Inhaltlich gebe es keine große Ablehnung. Dass der 
Ausschuss dem Antrag nicht folgen werde, sei klar. Sie halte es für wichtig, dass das 
schneller gehe und mehr angetrieben werde. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/3024 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 
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4 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken 

und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5637 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, der Gesetzentwurf sei nach erster 
Lesung im Plenum am 11. April 2019 einstimmig an den Ausschuss für Kultur und 
Medien – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und 
den Innenausschuss überwiesen worden. Heute berate der Ausschuss erstmalig über 
den Antrag.  

Bernd Petelkau (CDU) beantragt im Namen der CDU-Fraktion, eine Anhörung durch-
zuführen. 

Andreas Bialas (SPD) hält das auch für sinnvoll. Nun sei es nicht seine Aufgabe, die 
regierungstragenden Fraktionen zu loben: Das sei aber bisher der klügste Antrag, der 
auf dem Feld stattgefunden habe. Alle anderen seien abgelehnt worden. Man werde 
vermutlich auch hier wieder eine Situation haben, dass der Ansatz beklagt werde und 
man ein Verfahren vom Gericht habe, das dann entscheide. Es sei gut, im Vorfeld 
sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen, sich mit den kritischen Kräften 
auseinanderzusetzen und einen gemeinsamen Weg zu suchen.  

Arndt Klocke (GRÜNE) findet den Antrag gut und richtig. Eine Anhörung sei nicht 
unbedingt notwendig, seine Fraktion könne dem Gesetzentwurf auch so zustimmen. 
Eine Anhörung diene dazu, den Sachverhalt aufzuhellen. Man bekomme weitere In-
formationen. Natürlich sei es legitim, eine Anhörung zu fordern. Seine Fraktion unter-
stütze das.  

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke hält fest, über den Termin der Anhörung und 
die Benennung der Sachverständigen werde die Obleuterunde am 14. Mai 2019 be-
schließen. 
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5 Evaluation des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen – Je-

Kits NRW“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2028 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, die SPD-Fraktion habe einen Bericht 
dazu erbeten.  

Andreas Bialas (SPD) verweist auf das Programm „JeKi“. Jetzt gebe es das Pro-
gramm „JeKits“. Man müsse gucken, wie sich das entwickele. Deswegen habe seine 
Fraktion gefragt, ob eine Evaluation stattfinde, was sehr wichtig sei. Einig sei man sich 
darin, dass man mit diesem Angebot möglichst viele Kinder erreichen wolle, dass mög-
lichst viele im System blieben, dass eine Form von Teilhabegerechtigkeit stattfinde und 
dass man sehen wolle, inwieweit Kinder positive Erlebnisse hätten. Man müsse immer 
wieder schauen, wie die Anschlussmöglichkeit zu außerschulischen Trägern sei. Bei 
jedem laufenden System sei es so, dass es mit Sicherheit Fehler gebe. Das müsse 
man dann aufarbeiten. 

Zwei, drei Sachen kämen schon zum Tragen. Die Problematik beim Singen bestehe 
darin, dass man dort aufgrund der Kosten erhebliche Rückgänge der Anmeldezahlen 
habe. Er frage, wann die Evaluation stattfinde. Auch gehe es um die Frage, wie sich 
die Stiftung weiterentwickeln werde und wieweit dort Überlegungen stattfänden, auch 
die Musikschulen stärker mit einzubinden.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) bestätigt, die Evaluation laufe. Auch zu der Administration 
werde es Aussagen geben. Ende des Jahres könne man in den Dialog kommen. Das 
Programm werde vernünftig abgewickelt. Man bekomme weitere Erkenntnisse und 
könne gucken, wo Justierungen sinnvoll seien. Die Teilhabe sei ein wesentlicher As-
pekt. Er sei gespannt darauf, sich das genau anzusehen. Er denke, man werde hier 
konstruktiv diskutieren können. Jetzt müsse man noch ein paar Monate warten, um 
dann auf vernünftiger empirischer Basis miteinander zu reden. Die Zeit habe man.  

Andreas Bialas (SPD) ist einverstanden. Er bitte, wenn eine Evaluation in Auftrag 
gegeben werde, darüber informiert zu werden.  
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6 Stand der Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2025 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, die SPD-Fraktion habe den Bericht 
erbeten.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) unterstreicht, die Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes 
funktioniere. Manche Befürchtungen seien nicht eingetreten.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/2025 zur 
Kenntnis. 
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7  Die Zukunft der „Zukunftsakademie NRW“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2027 

Andreas Bialas (SPD) gibt an, auch das sei ein Fall, bei dem die Entwicklungen ab-
sehbar seien. Er frage, wann Entsprechendes bekanntgegeben werde. Er lese daraus, 
dass die Zukunftsakademie in dieser Form ein Ende finden werde. Es sei von hohem 
Interesse, wer diese Aufgaben weitermache.  

Das Zweite, was sich aus den Antworten ergebe, sei, dass hier eine Erhebung statt-
finden solle. Er frage, wer die Erhebung mache, in welchem Zeitraum das geschehen 
solle und um was für Fragen es gehe. Er sei immer froh, wenn kulturpolitische Ent-
scheidungen nicht aus dem Gefühl getroffen würden, sondern aufgrund wissenschaft-
lich erhobenen Datenmaterials.  

Bernd Petelkau (CDU) betont, die „Interkulturelle Öffnung von Kultureinrichtungen“ 
bleibe eine zentrale Aufgabe, der sich die NRW-Koalition verbunden fühle. Das Land 
ziehe sich im Übrigen im Gegensatz zu mancher Berichterstattung nicht aus dieser 
Einrichtung zurück. Die Finanzierung durch die Stiftung laufe aus. Bisher sei durch 
Drittmittel kein Ersatz gefunden worden. Da hätte er sich auch seitens der Akademie 
etwas mehr Engagement gewünscht. Er sei gespannt, was seitens der Landesregie-
rung für eine zukünftige Abdeckung dieses Themas an Ideen vorhanden sei. Er be-
grüße sehr, dass hier zunächst einmal erhoben werde, in welcher Form dieses Ziel 
angegangen werde.  

Lorenz Deutsch (FDP) informiert, die aktuellen Veranstaltungen der Zukunftsakade-
mie fänden unter dem Motto „Diversity Matters“ statt. Das sei richtig. Das Konstrukt sei 
nicht tragfähig gewesen, so wie es jetzt gebaut sei, mit Schauspiel dabei. Das Thema 
bleibe im Fokus. Er erwarte, dass das in einer tragfähigen Art und Weise weitergeführt 
werde. In welcher Form, mit welchen Mitteln – da sei er gespannt, welche Konzepte 
da kämen. Dass die kommen sollten, sei vollkommen klar.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) informiert, die Zukunftsakademie sei bisher mit fast 
500.000 Euro durch die Stiftung unterstützt worden. Diese Mittel fielen weg. Das Mi-
nisterium selber sei jährlich mit 250.000 Euro dabei gewesen. Es mache Sinn zu gu-
cken, wie im Bereich der Interkulturellen Öffnung weiter vorgegangen werden könne, 
welche Konzepte, welche Maßnahmen passen würden. Es sei richtig, dass die Univer-
sität Düsseldorf entsprechende Befragungen bei Kultureinrichtungen zum Thema 
„Diversität“ mache. Es werde sinnvoll sein, das im Herbst gemeinsam zu diskutieren. 
Die Landesregierung werde entsprechende Vorschläge unterbreiten. Das Thema sei 
uneingeschränkt wichtig. Das sei nicht der Ausstieg aus dem Thema, sondern es gehe 
um eine Frage der Fokussierung. Im Herbst werde man darüber sprechen.  
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Andreas Bialas (SPD) bittet, dem Ausschuss die Erhebung zu übersenden. – PStS 
Klaus Kaiser (MKW) sagt dies zu.  
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8 Diskussion um Rückgabe von Kolonialobjekten 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2026 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, es gehe um einen Bericht auf 
Wunsch der SPD.  

Andreas Bialas (SPD) hält fest, dieses Thema habe in letzter Zeit im Fokus gestan-
den, nicht zuletzt auf der Bundesebene. Es gebe ein Eckpunktepapier, dessen grund-
sätzliche Haltung seine Fraktion durchaus teile. Nun hätten die damit verbundenen 
Aufgaben einen relativ großen Umfang. Dann sei zu schauen, wie das in der konkreten 
Konzeptionierung auf der Landesebene und auf der kommunalen Ebene aussehe. Die 
Fragen der Transparenz, Dokumentation, Provenienz seien nicht jedem einzelnen Mu-
seum zwingend vorgegeben, allein von den Möglichkeiten her. Er frage, inwieweit es 
einen konzeptionellen Ansatz im Land gebe, um die richtigen Grundlagen dieses Eck-
punktepapiers tatsächlich umsetzen zu können.  

PStS Klaus Kaiser (MKM) stellt heraus, es sei gelungen, die ersten Eckpunkte ein-
stimmig deutschlandweit zu verabschieden. Da sei ja ein wichtiger Schritt in die Rich-
tung, um überhaupt mit dem kolonialen Erbe entsprechend umzugehen. Man werde 
sich mit dem Thema nicht kurzfristig befassen, sondern es werde nachhaltig in vielen 
Bereichen wirksam werden. Wenn es konkrete Fälle gebe, würde er gerne im Aus-
schuss darüber berichten. In Baden-Württemberg habe erste Fälle gegeben. Sobald 
es Berichtenswertes gebe, werde er den Ausschuss darüber in Kenntnis setzen. Die-
ses Thema werde nicht nur in dieser und in der nächsten Legislaturperiode, sondern 
auch darüber hinaus eine Rolle spielen. Man werde entsprechende Empirie und Er-
fahrungen sammeln. Es mache Sinn, sich gegenseitig darüber zu informieren. 

Andreas Bialas (SPD) macht darauf aufmerksam, in dem Bericht stehe, dass die Ein-
richtungen aufgefordert würden, in ihren eigenen Bereichen zu schauen, zu dokumen-
tieren. Wenn diese Fachkenntnis gerade im Bereich der Provenienz nicht vorhanden 
sei, werde es früher oder später die Frage geben, wer da unterstützen könne. Er frage, 
ob es eine Konzeption auf der Landesebene gebe, die zur Verfügung stehe, um den 
Willigen, die sich auf den Weg machen wollten, die tatsächlichen Möglichkeiten zu 
geben.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) verweist auf die entsprechenden Lehrstühle in der Wis-
senschaft, die das Know-how hätten. Da werde man sicherlich auch Matching organi-
sieren und Informationen weitergeben, damit alle die Informationen auch bekommen 
könnten, die für sie wichtig seien.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) verweist darauf, dass es im letzten Satz heiße 
„Eine Berichtpflicht der Einrichtung gegenüber dem Ministerium … besteht nicht“. Sie 
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hoffe aber, dass die Gespräche mit den Einrichtungen so weit seien, dass jeder Ein-
richtung klar sei, selbst wenn sie nicht verpflichtet sei, dass das etwas von landeswei-
ter Tragkraft sei, dass gegebenenfalls auch berichtet werden sollte. Sie hoffe, das 
werde klar vermittelt. Wenn eine Nachfrage in einem Jahr komme und etwas passiert 
sei, sollte dann keine Antwort kommen, das wisse man nicht. Sie berichteten alle nicht. 
Sie hoffe, das werde nicht so eintreten. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) erwidert, das werde man nach einem Jahr wissen. Man 
habe aber die gute Erfahrung gemacht seit dem Regierungswechsel, dass man im 
kooperativen Miteinander zu guten Ergebnissen und guten Gesprächsanlässen 
komme. Das sei in diesem Fall genauso. Er werde bei Gelegenheit berichten.  
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9 „Themis – Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V.“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2011 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, die SPD-Fraktion habe um einen 
Bericht gebeten.  

Andreas Bialas (SPD) ist mit dem Bericht nicht zufrieden. Im letzten Satz heiße es: 
„Mit Blick darauf, dass den Betroffenen Anonymität und Vertraulichkeit zugesagt wird, 
wird um Verständnis gebeten, dass zur Frage nach bekanntgewordenen Fällen keine 
Aussage möglich ist.“ – Das sei nun keine Frage nach den inhaltlichen Details gewe-
sen. Man wolle erst einmal wissen, ob es eine Nachfrage gebe, ob es irgendwelche 
Fälle gebe. Es sei die Frage gewesen, welche Erfahrungen man in diesem ersten Jahr 
gemacht habe, welche Relevanz diese Stelle habe, ob sie vor allen Dingen, weil es 
sich um eine bundesweite Stelle handele, auch eine sei, die in Nordrhein-Westfalen 
nachgefragt werden könne. Bisher habe er nur erfahren können, dass der Film- und 
Medienstiftung NRW bekannt sei, dass es die gebe. Da würde doch eine Pressemit-
teilung ausreichen, damit die Leute das wüssten. 

Wenn man sich mit Frauen im Arbeitsfeld unterhalte, wenn man sich mit dem Ensem-
ble Netzwerk unterhalte, dann bekomme man den Eindruck, dass es durchaus ein 
Problem sei in dem Feld. Es sei schon von Interesse zu wissen, welche Erfahrungen 
man jetzt gemacht habe. Es könne ja sein, dass es diese Stelle zwar jetzt gebe, es 
aber keine einzige Anfrage gebe, oder man überhäufe die Stelle mit Anfragen.  

Arndt Klocke (GRÜNE) begrüßt es, dass es eine solche Vertrauensstelle gebe. Es 
wäre mit Sicherheit interessant zu wissen, was die Nachfrage angehe – logischerweise 
anonym und ohne Details, ohne Namensnennung. Alle, die mit Leuten aus dem Be-
reich TV Film und Theater unterwegs seien und Gespräche in den letzten zwei Jahren 
geführt hätten, nachdem die Welle mit dem WDR usw. bekannt geworden sei, wüss-
ten, dass es ein sehr relevantes Thema sei. Er wüsste gerne, inwieweit eine solche 
Vertrauensstelle angenommen werde. Eventuell müsse man mehr tun, wenn sie nicht 
bekannt genug sei. Dazu brauche man belastbares Zahlenmaterial und keine Aus-
sage, dass alles andere anonymisiert bleibe, auch in der Höhe. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) merkt an, es sei deutlich geworden, dass es ein hochsen-
sibles Thema sei. Man könne auch nicht mit etablierten Strukturen über Personalrat 
und Leitungen vorgehen, sondern man müsse einen Weg finden. Informationen seien 
das Entscheidende. Frau Milz betreue das Ganze im Ministerium. Wichtig sei, dass es 
in die Szene kommuniziert werde. Soweit er wisse, gebe es erste Nachfragen, aber es 
gebe noch keine ausgewerteten Fälle. Umso wichtiger sei, dass es sich herumspre-
che, es gebe Möglichkeiten für diejenigen, die Hilfe suchen würden, dass es Angebote 
gebe, die auch die nötige Anonymität und Diskretion wahren würden, was bei den ers-
ten Schritten erforderlich sei.  
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Arndt Klocke (GRÜNE) bittet, den Punkt noch einmal aufzurufen, wenn mehr bekannt 
sei. – PStS Klaus Kaiser (MKW) antwortet, man werde nachfragen und gucken, was 
in einem Jahr passiert sei. Nach allem, was er wisse, werde diese Anlaufstelle kom-
muniziert. Das spreche sich bei Betroffenen herum. Da müsse man sehen, wie die 
Wirkung sei.  

RL Bettina Milz (MKW) bezeichnet „Themis“ als absolut sinnvoll. In Einzelfällen merke 
eine Frau, die betroffen sei, dass sie sich nicht an den Intendanten wenden könne, 
auch nicht wirklich an den Betriebsrat. Deshalb sei diese Stelle sehr wichtig. Die Rück-
meldung vom Bühnenverein, der da sehr engagiert sei, wie auch von „Themis“ selber 
sei, dass sie sehr viele Anfragen hätten, dass sie aber im Moment noch keine Form 
gefunden hätten, die Fälle statistisch zu dokumentieren. Dazu gebe es jetzt aktuell ein 
Gespräch. Sobald das Ergebnis des Gesprächs vorliege, gäben sie die Information.  

Andreas Bialas (SPD) hält fest, es sei ein sensibles Thema. Auf Bundesebene gebe 
es eine Stelle. Da sei zu fragen, inwieweit es sinnvoll sei, auch auf Landesebene so 
etwas in stärkerem Maße anzubieten. Es sei zu fragen, ob das nachgefragt werde, ob 
man telefoniere, ob es über Mail-Verkehr gehe oder ob man sich treffe. Da seien die 
Wege auch von Bedeutung. Insofern sei es in Nordrhein-Westfalen die Frage, ob man 
nicht auch eine eigenständige Ansprechstelle vor Ort brauche. Das sei selbstverständ-
lich ein Stück weit abhängig von den Erfahrungswerten, die „Themis“ jetzt auf der Bun-
desebene mache. Wenn weitere Erkenntnisse vorlägen, sollte der Ausschuss dieses 
Thema wieder behandeln.  
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10 „Gesetz zur Verbesserung der Transparenz und Staatsferne der Landesan-

stalt für Medien (LfM) Nordrhein-Westfalen und des Westdeutschen Rund-
funks Köln (WDR)“ 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2759 

Ausschussprotokoll 17/588 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, der Gesetzentwurf sei am 13. Juni 
2018 nach erster Lesung im Plenum an den Ausschuss für Kultur und Medien – feder-
führend – sowie an den Rechtsausschuss überwiesen worden. Am 5. Juli 2018 habe 
eine erste Beratung stattgefunden. Am 28. März 2019 habe eine Anhörung stattgefun-
den – vgl. APr 17/588. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) betont, der Gesetzentwurf beziehe sich aus-
schließlich auf die Erweiterung der Transparenz bezüglich der Mitgliedschaft in politi-
schen Parteien. Es sollte auch nicht nur Journalisten möglich sein, sich mit ihren Re-
cherchemöglichkeiten ein Bild zu machen, wer in den Gremien des WDR-Rundfunkra-
tes oder der Medienkommission sitze. Sie hätten ganz andere Möglichkeiten als der 
Bürger. Ihre Fraktion setze sich dafür ein, dass auch der Bürger diese Transparenz 
erfahre.  

Vorfälle wie im ZDF-Fernsehrat würden dadurch vielleicht nicht mehr vorkommen. Ob 
das Urteil diesen passiven Optimismus überhaupt rechtfertige, sei fraglich. Die Sach-
verständigen in der Anhörung hätten auch nicht gesagt, dass eine solche Transparenz 
nicht möglich wäre. Sie bitte um Zustimmung zu der vorgeschlagenen Gesetzesände-
rung.  

Andrea Stullich (CDU) meint, die Anhörung sei eindeutig gewesen. Sie wolle einen 
Passus aus der Stellungnahme von Professor Holznagel zitieren: 

„Die Transparenzvorgaben sollen der Allgemeinheit ermöglichen, die Arbeit 
des Gremiums zu kontrollieren. Sie erstrecken sich auf die Organisations-
struktur und die inhaltliche Arbeit. Es soll nicht hinter verschlossener Tür 
getagt werden, sondern für die Allgemeinheit sichtbar und nachvollziehbar. 
Dazu gehört nicht die etwaige Parteizugehörigkeit einzelner Mitglieder.“ 

Sie zitiere aus der Debatte im Plenum den Innenminister: 

„Dieser Gesetzentwurf ist rechtlich nicht geboten. Er ist überflüssig, weil er 
neue bürokratische Regelungen schafft. Er ist nicht notwendig, weil die Öf-
fentlichkeit ausreichend hergestellt ist.“ 

– Dem sei nichts hinzuzufügen. Ihre Fraktion lehne den Gesetzentwurf ab. 
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Alexander Vogt (SPD) verweist auf das Protokoll der Anhörung – vgl. APr 17/588. 
Dort könne man nachlesen, dass es 1:1 so gewesen sei, wie Frau Stullich es gerade 
dargestellt habe. Darüber hinaus sei auch klargestellt worden, dass die Sitzungen öf-
fentlich seien. Sowohl die rot-grüne Regierungskoalition als auch Schwarz-Gelb hätten 
das noch einmal im Gesetz bestätigt.  

Grundsätzlich gehe es der AfD ja nicht nur um Transparenz. Sie kritisiere damit ja 
auch, dass so viele Vertreter von Parteien im Rundfunkrat oder in der Medienkommis-
sion säßen. Ihn wundere, dass die Plätze, die die AfD für den Rundfunkrat als auch 
für die Medienkommission zu vergeben habe, ausschließlich mit Parteimitgliedern be-
setzt seien. Wenn die AfD das so kritisiere, könne sie es so machen, wie die Piraten-
fraktion das vorher gemacht habe: sie hätten ausgeschrieben und parteiunabhängige 
Bürgerinnen und Bürger in die Gremien geschickt. Die AfD tue das nicht. Sie kritisiere 
auf der einen Seite, dass Parteienvertreter, demokratisch legitimiert, was die beiden 
Sachverständigen dargestellt hätten, im Rundfunkrat und in der Medienkommission 
säßen. Selber habe die AfD sowohl für die vollwertigen Mitglieder als auch für die 
Stellvertreter nur Parteimitglieder und Abgeordnete genommen. Von daher sei die Kri-
tik an Vertretern der Parteien absolut unverständlich, weil die AfD nicht mit gutem Bei-
spiel vorangehe, sondern all das, was sie kritisiere, selber in Anspruch nehme. Die 
Kritik sei nicht nur inhaltlich falsch. Es sei unglaubwürdig, was die AfD hier aufführe.  

Thomas Nückel (FDP) meint, die Kritik sei stumpf, weil es ja nicht nur Parteimitglieder 
der AfD seien, sondern ausschließlich Mandatsträger. Das hätte man auch anders ent-
scheiden können. Das sei doch heuchlerisch.  

Frau Walger-Demolsky habe die Geschehnisse beim ZDF angesprochen. Deswegen 
gebe es ja das ZDF-Urteil. Darin sei klargestellt worden, dass die Ein-Drittel-Regelung 
eingeführt worden sei. Sie werde jetzt eingefordert. Beim WDR sei sie erfüllt. Insofern 
sei es überflüssig, was formuliert worden sei. Ihm komme der Antrag vor wie ein „stum-
mer Schrei nach Liebe“ vor, weil die AfD in vielen gesellschaftlichen Gruppen nicht 
etabliert sei. Das werde wohl auch nie passieren.  

Über das Thema „Staatsferne“ werde seit Jahrzehnten nachgedacht. Es werde immer 
wieder aktualisiert. Es gebe viele Ideen, die auch in der Anhörung formuliert worden 
seien, für die Modernisierung der Gremien, aber nicht in die Richtung der AfD-Forde-
rungen. Es sei eine Art Generalverdacht, Menschen, die im Ehrenamt, vielleicht auf 
kommunaler Ebene engagiert seien oder es mal gewesen seien oder einfach nur zah-
lende Parteimitglieder seien, auf eine Suchliste zu stellen. Das sei nicht gerechtfertigt. 
Man müsse auch nicht Journalist sein, wenn man wissen wolle, wer im Rundfunkrat 
wo drin sei. Es gebe viele Suchmaschinen. Das sei relativ einfach herauszubekom-
men. Keiner mache ein Geheimnis daraus. Der Antrag sei abzulehnen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) schickt voraus, seine Fraktion lehne den Antrag auch ab. Er 
bitte Frau Walger-Demolsky zu erläutern, waran sich Staatsnähe oder -ferne bei Mit-
gliedschaft zu einer Partei aus ihrer Sicht ausmache. Es sei ja gewünscht, dass sich 
die Menschen politisch einbrächten oder engagierten, entweder im Bereich von Nicht-
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Regierungsorganisationen, aber auch gerne in Parteien. Er frage, warum, wenn je-
mand Mitglied einer Partei sei, das gleichzeitig die Nähe zum Staat symbolisiere. Die 
Grünen würden sich davon distanzieren, dass Mitgliedschaft in der Partei gleichzeitig 
Staatsnähe bedeute. Er bitte zu erläutern, was die AfD zu diesem Schluss und zu die-
sem Antrag kommen lasse.  

Kollege Nückel habe gesagt, dass die Anhörung auch ein paar andere Aspekte zutage 
gebracht habe, über die man zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren könnte. Es habe 
einige interessante Anregungen gegeben, die man nicht unter den Tisch fallen lassen 
sollte. Was, die AfD fordere, gehe in die falsche Richtung. Seine Fraktion lehne den 
Antrag ab.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) meint, dass die AfD die Plätze, die den Parteien 
gegeben würden, besetze, sei die eine Sache. Dass aber Plätze, die an Organisatio-
nen vergeben würden, dann auch von Parteimitgliedern anderer Parteien besetzt wür-
den, das sei eine andere Sache. Wenn das alles sowieso recherchierbar sei, dann 
frage sie sich, warum das nicht gleich transparent gemacht werden könne. Sie sei 
sicher, wenn es beispielsweise eine Organisation gäbe, für die ein Parteimitglied der 
AfD entsandt würde, dann würde das vielen vielleicht gar nicht gefallen. Es wäre wich-
tig, dass es transparent sei.  

Es sei zu fragen, wie viel Einfluss Parteien auf Organisationen hätten. Dann würden 
insbesondere aktive Parteimitglieder, die für Organisationen darin säßen, dann seien 
sie eben nicht nur für die Organisation, sondern auch für die Partei da. Das sei Mei-
nung der AfD. Das müsse nicht in jedem Fall schädlich sein. Es müsse aber transpa-
rent sein. Sie finde es schade, dass diese Transparenz nicht gewollt sei.  

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion 
Drucksache 17/2759 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion ab. 
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11 Evaluation der Werbezeitenreduzierung 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2030 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke merkt an, die SPD-Fraktion habe um einen 
Bericht gebeten. 

Alexander Vogt (SPD) stellt heraus, es gehe um die Werbezeitenreduzierung beim 
WDR. Die rot-grüne Landesregierung habe einen Gesetzentwurf nach einer langen 
Diskussion mit dem WDR, den Zeitungsverlegern, denjenigen, die Radios im lokalen 
Bereich betrieben, verabschiedet. Es sei beschlossen worden, dass ab 01.01.2017 
eine Welle der drei werbetreibenden Wellen im WDR werbefrei gestellt werden sollte 
und ab 01.01.2019 eine zweite.  

Es habe zu dem Gesetzentwurf Änderungsanträge gegeben, Herr Nückel habe etwa 
einen Änderungsantrag eingebracht. Ab 01.01.2018 sollte der WDR gar keine Wer-
bung mehr machen. Der Cheflobbyist der Zeitungsverleger, Herr Wüst, der jetzt Minis-
ter sei, habe auch gefordert, dass man wesentlich stärkere Reduzierungen vornehmen 
müsse. Das sei auch die Position der CDU gewesen. Dann habe es den Regierungs-
wechsel gegeben. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe gesagt, sie setze die 
zweite Stufe der Werbereduzierung aus und verschiebe diese auf den 01.01.2021 und 
mache eine Evaluation. Die Daten des Jahres 2017 lägen jetzt fast anderthalb Jahre 
vor. Seine Fraktion habe in einer Großen Anfrage und jetzt mit dieser Anfrage hier 
nachgefragt, wann denn mit dieser Evaluation zu rechnen sei. Seine Fraktion sei ge-
spannt von der Positionierung her, was dort für Zahlen vorlägen. Er wüsste gerne, wie 
sich die Koalitionsfraktionen dazu positionierten. Für den WDR sei es wichtig zu wis-
sen, welche Bedarfsanmeldungen an Finanzen Richtung KEF vorgenommen werden 
müssten. 

In der letzten Woche sei die Antwort auf die Große Anfrage zum Hörfunkmarkt dem 
Landtag zugegangen. In der Antwort für die heutige Sitzung sei einmal vom Sommer 
und einmal vom Herbst die Rede, wann denn nun die Evaluation vorliegen würde. Er 
frage, ob es ein konkretes Datum gebe und ob die Evaluation schon ausgeschrieben 
sei. 

Nun sollten verschiedene Gruppen mit in die Beratung einbezogen werden. Da seien 
der Lizenzhalter, die einzelnen Veranstaltergemeinschaften, der VLR als Verband der 
Veranstaltergemeinschaften werde nicht mit genannt, sondern nur die wirtschaftliche 
Seite betrachtet. Er wüsste gerne, ob das ein Fehler sei oder ob absichtlich der Ver-
band Lokaler Rundfunk, also die Veranstaltergemeinschaften und Lizenzhalter der 
Frequenzen, nicht mit berücksichtigt worden seien.  

PStS Klaus Kaiser (MKW) meint, der vorgelegte Bericht sei aktueller als die Antwort 
auf die Große Anfrage. Es sei die Rede davon, dass die Evaluation im Spätsommer 
vorliege. Das sei überschaubar. Er könne jetzt keinen genauen Termin nennen. Die 
Ausschreibung sei in der Vergabestelle. Es sei damit zu rechnen, dass das zeitnah 
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rausgehe, dass der Termin im Spätsommer realistisch sei. Natürlich hätten der 
Vergabe- und der Abgabetermin miteinander zu tun. Er bitte um Verständnis, dass er 
bei der allgemeinen Aussage Spätsommer dieses Jahres bleibe. Dann werde der Aus-
schuss informiert und könne alle Bewertungen vornehmen, die man vornehmen wolle.  

Alexander Vogt (SPD) wiederholt die Frage, dass es in dem Bericht heiße, in Vorbe-
reitung des Vergabeverfahrens würden Vertreterinnen und Vertreter des WDR, der 
radio NRW GmbH und des Verbands der Betriebsgesellschaften eingebunden. Er 
frage, warum der Verband Lokaler Rundfunk als Betreiber der Radios nicht mit einbe-
zogen worden sei, ob es dafür einen bestimmten Grund gebe.  

PStS Klaus Kaiser (MKM) antwortet, diejenigen seien einbezogen worden, die Daten 
zur Verfügung stellen könnten.  

Andrea Stullich (CDU) ergänzt, im 2-Säulen-Modell sei die Betriebsgesellschaft für 
die Werbezeitenvermarktung zuständig.  

Alexander Vogt (SPD) entgegnet, die Werbeeinnahmen seien davon abhängig, was 
man an Hörern bekomme. Es sei immer argumentiert worden aufseiten von CDU und 
FDP, dass es zu einer Qualitätsverbesserung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
käme, wenn keine Werbung gesendet würde. Natürlich habe eine Qualitätsverbesse-
rung möglicherweise auf höhere Einschaltquoten und Verschiebungen Einfluss. Er 
sehe es so, dass die Veranstaltergemeinschaften als diejenigen, die sich einer Be-
triebsgesellschaft bedienen würden, in so einen Prozess mit einzubeziehen seien. 
Wenn Frau Stullich meine, das sei nicht notwendig, dann sei das halt so. Seine Frak-
tion sehe das anders.  

Thomas Nückel (FDP) hält das für unlogisch. Es gehe um die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen. Leider sei bekannt, dass auch, wenn Radiosender höhere Höhrerquoten 
hätten, das mit dem wirtschaftlichen Ergebnis des Senders leider nicht viel zu tun habe. 
Das habe immer strukturelle Gründe, auch Gründe, wo der Sender sich befinde. Des-
wegen würde der VLR dabei nicht weiterhelfen, um eine zufriedenstellende Antwort 
auf die Frage zu bekommen. Im Übrigen solle das Gutachten nach dem Bericht bis 
zum Spätsommer 2019 vorliegen.  
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12 Verschiedenes 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke macht darauf aufmerksam, dass die Obleu-
terunde am 14. Mai 2019 stattfinden werde. Sie werde sich unter anderem mit der 
Einladung des Ausschusses zum Sommer-Branchen-Treff der Film- und Medienstif-
tung NRW am 5. Juni 2019 in Köln befassen, außerdem würden die Sitzungstermine 
des AKM in Jahre 2020 besprochen und die auswärtige gemeinsame Sitzung mit dem 
Kulturausschuss des LVR geplant.  

Andreas Bialas (SPD) meint, heute finde eine Ausschusssitzung statt. Nun bekämen 
13 kommunale Theater und Orchester Fördermittel für die Weiterentwicklung ihrer Pro-
file. Nun finde eine Presseunterrichtung am Montag statt. Man habe dafür geworben, 
dass man dahin komme. Er fände es schön, wenn man solch eine Entwicklung habe, 
dass auch das Parlament darüber informiert werde. Ihm sei klar, dass man auch seine 
Erfolge verkaufen wolle. Das könne man aber auch geschickter machen, als dass eine 
Ausschusssitzung dazwischen sei und der Ausschuss nicht die Informationen be-
komme. Er bitte darum, dass der Ausschuss informiert werde, was da tatsächlich ge-
macht werde. Auch sollte eine Berichterstattung erfolgen. Da müsse man jetzt nicht 
diese Presseunterrichtung verschieben. Er finde das sehr seltsam. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) erwidert, die Anregung werde aufgenommen.  

gez. Dr. Stefan Nacke 
Stellv. Vorsitzender 

19.07.2019/06.09.2019 
73 


