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1 Die internationale filmschule köln ifs stellt sich vor

Gespräch mit der Geschäftsführung (s. Anlage 1)

Simone Stewens (Geschäftsführerin bei der internationalen filmschule köln) legt
dar, die ifs sei im Jahr 2000 gegründet worden. Vorläuferinstitutionen seien die
Schreibschule und die Filmschule NRW gewesen. Beide Institutionen seien der Wei-
terbildung gewidmet gewesen und seien von Dieter Kosslick, der damals Geschäfts-
führer der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen gewesen sei, initiiert worden.

Die ifs sei eine von sieben relevanten Filmhochschulen in Deutschland. Darunter be-
fänden sich drei Hochschulen – hiervon eine Universität und zwei Kunsthochschulen –
und vier gemeinnützige GmbHs, zu denen auch die ifs gehöre. Die privatrechtliche
Trägerschaft sei gewählt worden, weil die ifs sehr branchennah arbeite. Die Lehrenden
bei der ifs seien Praktiker aus der Branche. Bei deren Anwerbung und vertraglicher
Verpflichtung müsse die ifs flexibel vorgehen können; hierfür biete sich die privatrecht-
liche Organisationsform an. Die ifs müsse daneben für einen akademischen Status
sorgen; dies geschehe über einen Kooperationsvertrag mit der Technischen Hoch-
schule Köln.

Rainer Weiland (Geschäftsführer bei der internationalen filmschule köln) führt
weiter aus, die bundesweite Übersicht zeige, dass sich Filmhochschulen vor allem dort
befänden, wo auch wesentliche Produktionsstätten für Film, Fernsehen und AV vor-
handen seien.

Die Gründung der ifs gehe auf eine Initiative vor allem der Filmproduzentinnen
und -produzenten in Nordrhein-Westfalen zurück. In der Zeit vor der Jahrtausend-
wende habe es in der Filmbranche eine Situation gegeben, die der heutigen nicht ganz
unähnlich sei. Damals sei das Privatfernsehen auf den Markt getreten und habe eine
riesige Nachfrage nach Programminhalten ausgelöst. Gerade in Nordrhein-Westfalen
habe es einen Engpass wegen des Mangels an gut ausgebildetem Personal in diesem
Bereich gegeben. Dies sei der Grund für die Gründung der ifs gewesen.

Die ifs werde zu 80 % durch das Land Nordrhein-Westfalen und zu 20 % durch die
Film- und Medienstiftung, die Alleingesellschafterin der ifs sei, und weitere Branchen-
partner finanziert.

Die Mission der ifs sei es, branchennahe und praxisrelevante Studiengänge für AV-
Medien anzubieten. Die ifs sei die erste Filmhochschule gewesen, die die Ausbildung
in dem international kompatiblen Format von Bachelor- und Masterstudiengängen an-
geboten habe.

Simone Stewens (ifs) geht auf das Programmprofil ein. Sie berichtet, Schwerpunkt
sei der Bachelorstudiengang Film, der in allen sogenannten Gewerken vom Drehbuch
bis zum Szenenbild studiert werden könne. Diese Gewerke bildeten die Abteilungen
der Filmproduktion ab. Die Lehre sei projektorientiert. Die Dauer des Studiengangs
betrage sieben Semester. Ein großer Teil der Studiendauer sei der Projektarbeit ge-
widmet; diese finde in Teams statt.
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Die Filmproduktion sei eine klassische Teamdisziplin. Funktional im Team zusammen-
zuarbeiten höre sich selbstverständlich an, gehöre aber zu den größten Schwierigkei-
ten dieser Arbeit. Das Schöne an der Kunstform Film sei, dass das Ergebnis durch die
gemeinsame Arbeit besser werde. Der Film, der sich aus den unterschiedlichen Ge-
werken speise, sei eine Synästhesie verschiedener Kunstformen. Im Idealfall entstehe
dabei ein das Publikum ansprechendes Produkt.

Rainer Weiland (ifs) setzt die Erläuterungen zum Programmprofil fort. Er lässt wissen,
ein Punkt, der bereits bei den Bachelorstudiengängen wesentlich sei, sich aber bei den
Masterstudiengängen noch deutlicher zeige, liege darin, dass die Digitalisierung, was
den Herstellungsprozess in der Film- und Fernsehproduktion betreffe, den Siegeszug
bereits beendet habe. Die Digitalisierung der Medien habe aber zu völlig neuen Nut-
zungsmöglichkeiten und Nutzungswegen geführt, die neue Herausforderungen mit
sich brächten.

Auf diese Form der Digitalisierung reagiere die ifs insbesondere mit ihren Masterstu-
diengängen, beispielsweise indem das neue Angebot der Streaming-Dienste, die ei-
nen sehr großen Serienhunger hätten, mit einem Studiengang bedient werde, der Se-
rial Storytelling genannt worden sei. Er betreffe nicht allein Fernsehserien, sondern
das serielle Erzählen in verschiedenen Formen, etwa in Form von Web-Serien.

Beim Studiengang Digital Narratives gehe es um das plattformübergreifende Erzählen,
also um Projekte, die sich nicht auf ein Medium bezögen, sondern sich über verschie-
dene mediale Kanäle entwickelten und darüber eine Geschichte erzählten. Dieser Stu-
diengang sei in Deutschland einmalig.

Simone Stewens (ifs) wirft ein, der Studiengang sei auch international einmalig. Bei
beiden genannten Studiengängen handele es sich übrigens um internationale Studi-
engänge. Beim Studiengang Serial Storytelling gebe es einen deutschen Track, der
den deutschen Markt bedienen solle. Der Studiengang Digital Narratives sei aus-
schließlich international organisiert; er werde von Studierenden aus der ganzen Welt
absolviert.

Rainer Weiland (ifs) fährt fort, in der Produktion und in der Kreation von Bilderwelten
gebe es einen starken Einfluss der Digitalisierung. Hierbei handele es sich um die Ani-
mation VFX, ein international bedeutsames Wachstumsfeld. Hierauf habe die ifs mit
einem Studiengang reagiert, der zusammen mit dem Cologne Game Lab durchgeführt
werde. Der Studiengang gehe jetzt ins zweite Jahr. Hierbei gehe es um die 3D-Anima-
tion in Film und Games. Es gebe vieles, was in beiden Segmenten benötigt werde und
verstanden werden müsse, aber es gebe auch vieles, was beide Bereiche voneinander
lernen könnten.

In Vorbereitung befänden sich Masterstudiengänge zu den Themen Entertainment und
Film. Der erste dieser beiden Studiengänge werde vor dem Hintergrund entwickelt,
dass am Standort Köln mehr als 50 % der TV-Unterhaltung produziert würden und es
bisher in ganz Deutschland keinen Studiengang gebe, der sich mit der Produktion von
anspruchsvollen, herausfordernden Entertainmentformaten befasse. Die ifs befinde
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sich diesbezüglich in einem sehr engen Dialog mit den Produzenten in Nordrhein-
Westfalen, aber auch mit der Produzenten-Allianz in Berlin und anderen Partnern.

Die Einrichtung eines Masterstudiengangs Film solle dem Umstand Rechnung tragen,
dass die ifs im Bereich Film ein sehr fundiertes Angebot im Bachelorstudiengang habe,
aber Bachelorabsolventen, die ein Masterstudium anschließen wollten, bislang den
Standort wechseln müssten. Der Masterstudiengang solle es den besten Bachelorab-
solventen im Bereich Film ermöglichen, das Studium an der ifs fortzusetzen.

Die neuen Ausbildungsprogramme, die gerade gestartet seien oder sich noch in der
Entwicklung befänden, seien nur möglich geworden, weil die Landesregierung die ifs
in diesem Bestreben in den letzten Jahren sehr unterstützt habe und es als einen Auf-
trag an die ifs formuliert habe, sich in den Ausbildungsangeboten um die künftigen
Herausforderungen zu kümmern, die mit der Digitalisierung der Medien verbunden
seien. Die Landesregierung trage dies ideell, konzeptionell, aber auch finanziell durch
die Aufstockung der Möglichkeiten der ifs mit.

Simone Stewens (ifs) teilt ergänzend mit, die ifs und das Cologne Game Lab befän-
den sich im selben Haus in der Schanzenstraße 28 in Köln-Mülheim. Die ifs sei im Jahr
2015 in dieses Gebäude eingezogen und sei an diesem Standort sehr glücklich. Das
Cologne Game Lab, ein Institut an der Fakultät für Kulturwissenschaften der TH Köln,
sei wegen der personellen und inhaltlichen Verbindungen mit in das Haus eingezogen.
Aufgrund dessen sei der Plan für einen gemeinsamen Studiengang entstanden.

Wie eingangs erwähnt, habe die ifs ihre Wurzeln in der Weiterbildung. Die Vorgänger-
institutionen seien Mitte der 90er-Jahre gegründet worden; damals sei es um die
Transformation des Standorts Nordrhein-Westfalen von Kohle und Stahl zu den Me-
dien gegangen. In der Nachfolge der Gründung der Filmstiftung habe man festgestellt,
dass es an qualifiziertem Personal fehle. Diesem Mangel habe man zunächst durch
Weiterbildung abhelfen wollen. Als man bei den MMC-Studios oder auch in Hürth zu
produzieren begonnen habe, habe vielfach Personal aus München und Berlin einge-
flogen werden müssen. Das sei kein haltbarer Zustand gewesen.

Das Portfolio an Weiterbildungsprogrammen gebe es bei der ifs bis heute; dieses sei
im Einzelnen auf der Folie dargestellt. Einige der Inhalte bildeten sich nicht in den In-
halten der Studiengänge ab. Viele der Innovationen in diesem Bereich würden durch
die Digitalisierung getrieben. Durch die Veranstaltungsreihe „ifs Begegnung“ stelle die
ifs sich und Produktionen von Lehrenden vor. Die Veranstaltungen fänden im Museum
Ludwig im Filmforum statt.

Rainer Weiland (ifs) führt weiter aus, in der Präsentation werde unter dem Stichwort
Philosophie der programmatische Anspruch zusammenfassend wiedergegeben. Der
ifs gehe es um die Verbindung von beruflicher Spezialisierung und interdisziplinärer
Kooperation. Die Absolventen hätten einen fachlichen Schwerpunkt, in dem sie zu
Hause seien, in dem sie kompetent seien; sie wüssten aber und verstünden, dass sie
nur im Team etwas erreichen könnten. Dies sei gewissermaßen das Mantra der ifs.
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Simone Stewens (ifs) wirft ein, dies sei das Alleinstellungsmerkmal, das USP der ifs.

Rainer Weiland (ifs) fährt fort, das Zeitalter der Universalgenies sei in der Bewegt-
bildproduktion mit Sicherheit vorbei. Es gebe immer wieder Genies, aber das sei nicht
das, womit man eine riesige Produktionsmaschine in Gang halten könne.

In den audiovisuellen Medien gehe es darum, Geschichten zu erzählen. Jeder, der es
schaffe, eine interessante Geschichte zu vermitteln – ein Narrativ, heiße es in der Po-
litik –, werde öffentlich wahrgenommen.

Hervorzuheben seien auch die Branchennähe und der besondere Praxisbezug. Die
Lehrenden seien allesamt ohne Ausnahme Praktiker aus der Branche. Dies gelte für
alle Gewerke. Für die Studierenden sei es von entscheidender Bedeutung, dass sie
mit ihren Professoren an den Set gehen und sehen könnten, wie ihre Professoren ar-
beiteten. Hierdurch entstehe eine besondere Glaubwürdigkeit und es werde ein wert-
voller Know-how-Transfer gewährleistet.

Der Praxisbezug bringe es mit sich, dass das Studium überwiegend projektbezogen
sei. Sehr viele Fertigkeiten würden im praktischen Tun vermittelt, bei der Arbeit an
Drehbüchern, an kurzen Szenen, an kurzen Filmen.

Um eine hohe Betreuungsqualität und -intensität sicherzustellen, werde jede Lehrver-
anstaltung evaluiert. Die Resonanz bei den Studierenden werde immer anonym ermit-
telt. Dozenten, die nicht das entsprechende Feedback erhielten, würden bei der ifs
nicht weiter beschäftigt.

Die Qualität der Ausbildung spiegele sich auch in der Quote der Studienabbrecher
wider, die bei lediglich 8,7 % liege. Im Landesdurchschnitt betrage die Abbrecher-
quote 22,4 %.

Die Durchführung des Ausbildungsprogramms in der Regelstudienzeit koste sehr viel
Kraft. Diese Anstrengungen würden durch eine Erfolgsquote von 93 % belohnt. Dem-
gegenüber erreichten im Durchschnitt nur 37 % der Studierenden in NRW das Ziel
innerhalb der Regelstudienzeit.

Die ifs trage die Internationalität bereits im Namen. Diese sei Teil des Programms. Die
Studierenden müssten auf den internationalen Markt vorbereitet werden. Es reiche
nicht aus, das Augenmerk auf den deutschen Markt zu legen. Bei den Absolventen
müsse eine interkulturelle Kompetenz ausgebildet werden. Umgekehrt zögen die in-
ternationalen Studiengänge Talente aus aller Welt an die ifs. Ein nicht unwesentlicher
Teil dieser Absolventen fasse in der Branche in Deutschland Fuß und arbeite hier wei-
ter.

Mit den Stichworten Diversität und Nachhaltigkeit solle auf den Umstand abgehoben
werden, dass die Hersteller von Bewegtbildgeschichten ein breites Spektrum abde-
cken müssten, wenn sie die Gesellschaft in ihrer Breite und Vielfalt erreichen wollten.
Dies mache es erforderlich, dass sich die Diversität bereits in der Studierendenschaft
abbilde.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/659

Ausschuss für Kultur und Medien 06.06.2019
28. Sitzung (öffentlich)

Simone Stewens (ifs) wirft ein, dies gelte auch für die Zusammensetzung des Lehr-
körpers und der Mitarbeiter.

Rainer Weiland (ifs) merkt zusammenfassend an, Diversität sei das Thema, an der
sich die Zukunftsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Branche ent-
scheiden werde. Vor kurzem sei eine Fachtagung unter das Motto „Diversify or die“
gestellt worden. Auch wenn man es nicht derart martialisch formulieren wolle, müsse
man konstatieren, dass die Vielfalt unter den Lehrenden und den Studierenden die
Voraussetzung dafür sei, dass man die Märkte von morgen erreiche.

Diversität und Nachhaltigkeit seien auch insofern wichtig, als in der Filmproduktion
vielfältige Möglichkeiten bestünden, inhaltlich, aber auch in den Produktionsabläufen
auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu achten.

Simone Stewens (ifs) fügt hinzu, auch die Institution ifs selbst stelle derzeit auf Nach-
haltigkeit um.

Rainer Weiland (ifs) mit den Stichworten Innovation und Reflexion werde darauf ab-
gehoben, dass die ifs mit ihren Studiengängen auf Tendenzen reagiere, die sich in den
Medien und auf dem Markt abzeichneten, und diese inhaltlich reflektiere. Das Ver-
ständnis sei, dass die ifs so etwas sei wie ein kleines Zukunftslabor für Bewegtbild-
kommunikation, das die Absolventen auf die Medienwelt von morgen vorbereite.

Simone Stewens (ifs) trägt weiter vor, die Bilanz der ifs könne sich durchaus sehen
lassen. Hierbei liege das Augenmerk auf dem sogenannten Klebeeffekt. Die Absolven-
ten blieben zu einem erheblichen Anteil dem Standort treu. Zwei Drittel der Absolven-
tinnen und Absolventen fänden innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Stu-
diums Beschäftigung in der Branche. 80 % der Absolventinnen und Absolventen hätten
ihren beruflichen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, allerdings nicht immer in den
Fächern, die sie studiert hätten; es gebe auch angrenzende Felder, in denen sie tätig
seien.

Natürlich werde der Erfolg einer Filmhochschule auch an internationalen Festivals und
an der Prämierung von Absolventen gemessen. An beidem gebe es bei der ifs keinen
Mangel. Hierzu zähle auch der Student Academy Award; hierauf sei die ifs besonders
stolz.

Die ifs sehe es als integrale Aufgabe an, ein Stück weit zu versuchen, die Zukunft zu
antizipieren. Man müsse versuchen vorherzusagen, welche Qualifikationen Medien-
schaffende in fünf oder in zehn Jahren brauchen würden. Für die ifs bedeute dies,
dass sie Equipment auf High-End-Niveau vorhalten müsse, dass sie sowohl technisch
als auch in Bezug auf die Berufsbilder, die sich herauskristallisierten, auf dem neues-
ten Stand sein müsse. Denn einer der Effekte der Digitalisierung der audiovisuellen
Medien sei, dass es in diesem Bereich heute eine viel größere Bandbreite an Berufen
und eine größere Ausdifferenzierung der Berufsbilder gebe, die durch die Digitalisie-
rung entstanden seien.
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Rainer Weiland (ifs) führt zusammenfassend aus, mit der Film- und Medienstiftung
verfüge die ifs über eine Gesellschafterin, die über ihre eigenen Gesellschafter, die
Fernsehsender und die Landesregierung, sehr dicht am Geschehen sei. Allerdings
fühle man sich in Bezug auf bestimmte Umstände in die Situation vor 20 Jahren zu-
rückgeworfen: Es gebe einen neuen Produktionsboom, es gebe eine riesige Nach-
frage. Man könne sich nicht auf dem Bestehenden ausruhen, sondern müsse schauen,
wie man die Herausforderungen der nächsten Jahre bewältigen könne.

Für die ifs sei von entscheidender Bedeutung, dass die drei neuen Masterstudien-
gänge – 3D-Animation, Entertainment und Film – nicht nur eine Basisabsicherung hät-
ten – diese sei vorhanden –, sondern dass für jeden der Studiengänge eine Professur
eingerichtet werde, die dem jeweiligen Studiengang ein Gesicht und ein starkes inter-
nationales Profil gebe. Bisher sei die Finanzierung so ausgelegt, dass die Personal-,
Raum- und Technikkosten abgedeckt seien, auch wechselnde Dozenturen, aber eben
keine Fachprofessuren. Dies wäre eine wichtige Voraussetzung, um die neuen Pro-
gramme auf Dauer stabil zu halten und stark zu machen.

Ein weiterer Umstand, der zum Nachdenken anregen müsse, liege darin, dass die ifs
die einzige der sieben Filmhochschulen sei, die in den grundständigen Studiengängen
Studiengebühren erheben müsse. Dies sei ein Wettbewerbsnachteil, den man nicht
unterschätzen dürfe.

Dieser Nachteil komme auch in der durchschnittlichen Zahl der Bewerber je Studien-
platz zum Ausdruck. Bei der ifs liege diese Zahl, die naturgemäß bei den einzelnen
Studienschwerpunkten variiere, im Durchschnitt bei 2,8, bei den anderen sieben Film-
hochschulen bei 7,5. Das bedeute, dass diese Filmhochschulen aus einem sehr viel
größeren Pool von Bewerbungen auswählen könnten. Man könne sich sehr viel Mühe
geben, ein qualitativ hochwertiges Ausbildungsprogramm zu machen und die besten
Lehrer an die Schule zu holen, am Ende hänge der Erfolg der Schule von dem Poten-
zial, den Fähigkeiten und der Begabung der Studierenden ab.

In diesem Punkt würde die ifs gern eine Veränderung herbeiführen. Sie nehme bisher
jährlich rund 390.000 Euro aus Studiengebühren ein. Sie könne auf die Erhebung von
Gebühren nicht einfach verzichten, weil hierunter die Qualität der Ausbildung leiden
würde. Die ifs sei über dieses Thema in einem sehr guten Gespräch mit der Landes-
regierung, die das Problem erkannt habe, die sich aber auf den Standpunkt stelle, dass
das Thema Studiengebühren in einem größeren Zusammenhang gesehen werden
müsse.

Rainer Weiland (ifs) merkt an, es sei nachvollziehbar, dass im Moment nicht eine Ein-
zellösung für die ifs herbeigeführt werden solle. Gleichwohl habe man diesen Gesichts-
punkt dem zuständigen Fachausschuss nahe bringen wollen. Gerade in der jetzigen
Zeit, in der der Arbeitsmarkt leergefegt sei, komme es zu relativ hohen Personalkos-
tensteigerungen. Die ifs stehe im Wettbewerb um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Auch daher sei es wichtig, dass die ifs regelmäßige Kostensteigerungen abdecken
könne.

Rainer Weiland (ifs) schließt, indem er die Mitglieder des Ausschusses zum Tag der
offenen Tür bei der ifs am 6. Juli 2019 einlädt.
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Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, dass die Frage der Studiengebühren
über den Wissenschaftsetat gelöst werden müsste, für den der Ausschuss nicht zu-
ständig sei.

Der Vorsitzende sieht insbesondere in der Kooperation mit dem Cologne Games Lab
eine Möglichkeit, das Ausbildungsprogramm auf die Herausforderungen der Zukunft
auszurichten.

Lorenz Deutsch (FDP) führt aus, seinem Eindruck nach habe die ifs seit ihren Ur-
sprüngen in der Weiterbildung einen gewissen Akademisierungsprozess durchlaufen.
Dies sei sicherlich zu begrüßen. Die von der Geschäftsführung entwickelten Perspek-
tiven seien geeignet, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

Aus der Branche sei zu hören, dass aufgrund des Nachwuchsmangels die Basis der
Filmproduktion – sprich Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, Script Continuity – wegzu-
brechen drohe. Angesichts dessen sei zu fragen, ob die ifs nicht wieder ein verstärktes
Augenmerk auf die Weiterbildung legen sollte; denn für Berufsprofile wie etwa die Auf-
nahmeleitung einen Bachelorstudiengang aufzulegen, erscheine ihm nicht der geeig-
nete Weg zu sein, schließt der Abgeordnete.

Alexander Vogt (SPD) ruft in Erinnerung, bei der vor einigen Wochen durchgeführten
Anhörung zum Thema Games-Förderung sei von den Verbänden die Idee ins Spiel
gebracht worden, dass zur Deckung des Personalbedarfs nichtakademische Ausbil-
dungsgänge eingerichtet werden sollten. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die ifs
einen entsprechenden Bedarf auch im Bereich der Filmproduktion sehe.

Der Abgeordnete fragt weiter, unter welchen Kriterien die ifs die Studienplatzbewerber
auswähle, wie hoch die Studiengebühren im Bereich der Bachelorstudiengänge seien
und wie das zahlenmäßige Lehrende-Studierende-Verhältnis sei.

Andrea Stullich (CDU) möchte wissen, ob die ifs Kenntnisse darüber habe, wie sich
bei dem einen Drittel der Absolventen, die nicht unmittelbar nach Studienabschluss
eine Beschäftigung in der Branche fänden, die weitere berufliche Laufbahn gestalte.
Sie fragt weiter, ob die ifs eine Zusammenarbeit mit dem Jobcenter pflege, damit mög-
lichst alle Absolventen bestehende Beschäftigungschancen nutzen könnten. Denn ih-
rem Eindruck nach sei der Personalbedarf bei allen Berufen hinter der Kamera sehr
groß, merkt die Abgeordnete an.

Rainer Weiland (ifs) trägt vor, die Beobachtung sei absolut zutreffend, dass die ifs,
aus der Weiterbildung kommend, den Fokus auf die Entwicklung strukturierter Ausbil-
dungsgänge auf Hochschulniveau gelegt habe.

Der Grund liege darin, dass die Weiterbildung gewissermaßen mit kurzfristig wirksa-
men Sofortmaßnahmen gleichzusetzen sei. Durch akademische Studienangebote
würden an einem Standort belastbare, solide Strukturen geschaffen, bei denen lang-
fristig die Gewissheit bestehe, dass gut qualifizierte Absolventen immer wieder Inno-
vationen in der Medienbranche auslösten. Die Weiterbildung und die akademische
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Ausbildung seien dabei nicht als Gegensätze, sondern als sich ergänzende Elemente
zu betrachten.

Der Vertreter der ifs fährt fort, das Problem des Fachkräftemangels in der Medienpro-
duktion sei von allen drei Ausschussmitgliedern angesprochen worden. Dabei handele
sich um ein komplexes Thema. Man könne eindeutig eine Vielzahl von Qualifizierungs-
notwendigkeiten unterhalb des Hochschulniveaus ausmachen. Insoweit verfüge die ifs
über einschlägige Erfahrungen und Expertise. Sie sei offen dafür, beispielsweise auch
in Kooperation mit dem Neuen Kölner Filmhaus Angebote zu entwickeln. Sie habe
auch von der Film- und Medienstiftung das Signal erhalten, dass diese ein größeres
Augenmerk auf den Aspekt der Weiterbildung legen und die ifs in dieser Hinsicht un-
terstützen wolle.

Die Entwicklung neuer nichtakademischer Ausbildungsgänge sei mit dem Bohren di-
cker Bretter gleichzusetzen. Als in den 2000er-Jahren die neuen Ausbildungsgänge
Mediengestalter Bild und Ton aufgelegt worden seien, habe es sich zunächst ebenfalls
um ein Kölner Modell gehandelt. Solche Ausbildungsangebote würden erst mittelfristig
wirksam. Seines Erachtens – so Rainer Weiland (ifs) – müssten auch kurzfristig wir-
kende Sofortmaßnahmen in Angriff genommen werden.

Simone Stewens (ifs) führt aus, die Akademisierung der ifs habe auch einem Regie-
rungsauftrag entsprochen. Der Bereich der Weiterbildung, in dem die ifs ihren Ur-
sprung habe, decke nicht die Berufsprofile ab, von denen momentan so viel die Rede
sei, etwa Aufnahmeleitung, Produktionsleitung, Regieassistenz. Die Qualifizierung auf
diesen Feldern sei eine klassische Aufgabe von Filmhäusern. Dem habe sich auch
das Filmhaus Köln gewidmet, das inzwischen schon seit einigen Jahren geschlossen
sei. Dankenswerterweise stehe die Wiedereröffnung mit einem neuen Konzept und
einem neuen Betreiberkonsortium bevor. Die ifs sei sehr interessiert daran, mit dem
Neuen Filmhaus zusammen Angebote zu entwickeln.

Die zuständige Arbeitsvermittlerin für die Bereiche Stab/Technik bei Film- und Fern-
sehproduktionen in der Agentur für Arbeit, Sybille Steinfartz, gehe bei der ifs ein und
aus. Kürzlich sei ein Hearing mit Expertinnen und Experten der Branche Kostümbildner
durchgeführt worden, an der auch Frau Steinfartz teilgenommen habe. Dabei habe
sich gezeigt, dass die Situation in dieser Branche auf dem Niveau der Ausbildungsbe-
rufe vergleichbar sei. Die sogenannten Garderobieren, die die Schauspieler eingeklei-
det hätten, gebe es nicht mehr. Alle wollten aufsteigen, alle wollten konzeptionell und
kreativ tätig sein.

Die Lücke, die sich auf dem Niveau der Ausbildungsberufe auftue, sei der ifs nicht
gleichgültig. Sie sei zu nah an der Branche, um die Bedeutung dieses Mangels ver-
kennen zu können. Die ifs veranstalte Expertenrunden mit Branchenvertretern, weil
sich diese an die ifs wendeten. Die ifs sei zur Mitwirkung auf diesem Gebiet bereit;
allein könne sie dieses Problem aber nicht lösen.

Bei der Auswahl der Studienplatzbewerber werde einen zweistufiges Verfahren ange-
wendet. Das zentrale Kriterium sei die künstlerische Eignung. Die Bewerber müssten
ein auf das jeweilige Fach zugeschnittenes Portfolio einreichen. Aufgrund dessen finde
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eine Vorauswahl statt. Die danach ausgewählten Bewerber müssten an einem mehr-
tägigen Auswahlprozess vor Ort teilnehmen, in denen die Bewerberinnen und Bewer-
ber in Übungen zusammengeführt würden. Da die betreffenden Berufe sehr persön-
lichkeitsabhängig seien, würden mit den Bewerbern auch ausführliche Gespräche ge-
führt und es würden ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit getestet.

Die Studiengebühr betrage im Bachelorstudiengang 1.750 € je Semester, schließt die
Vertreterin der ifs.

(Am Schluss der Aussprache wird eine wenige Minuten umfassende Filmprobe vorge-
führt.)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/659

Ausschuss für Kultur und Medien 06.06.2019
28. Sitzung (öffentlich)

2 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
Ausschussprotokoll 17/631

(Der Ausschuss hat in der Sitzung am 9. Mai 2019 eine Anhörung
zu dem Antrag durchgeführt. Das Ergebnis ist im Ausschusspro-
tokoll 17/631 dokumentiert.)

Alexander Vogt (SPD) legt dar, die Anhörung habe gezeigt, dass das Lokalradiosys-
tem mit 44 Redaktionen und fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Nord-
rhein-Westfalen große Relevanz besitze. Die Mehrzahl der angehörten Sachverstän-
digen habe bestätigt, dass es sinnvoll sei, das Lokalradio auch über DAB+ zu verbrei-
ten, und dass es technische Einstiegshilfen geben sollte. Sogar die Vertreter des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks hätten sich dafür ausgesprochen, dass es für das Lo-
kalradio Hilfen geben solle. Eine ganze Reihe von Sachverständigen habe bestätigt,
dass der Antrag in die richtige Richtung ziele.

Darüber hinaus sei diskutiert worden, inwieweit es weitere Anpassungen innerhalb des
Lokalfunksystems geben müsse. Aus der Sicht der SPD Fraktion sei klar, dass die
Aktivitäten beispielsweise im Online-Bereich ausgeweitet werden sollten und dass die
Abschaffung des Zwei-Säulen-Modells nicht die Lösung sei. Vielmehr sei das Zwei-
Säulen-Modell durchaus zukunftsträchtig und die Trennung zwischen Veranstalterge-
meinschaften und Betriebsgesellschaften sei weiterhin sinnvoll.

Aus der Sicht der SPD-Fraktion könne festgestellt werden, dass sich die Anhörung
durchaus gelohnt habe, was die Stellungnahmen zur Relevanz des Lokalfunksystems
in Nordrhein-Westfalen und somit des Heimatsradios angehe, das in vielen Städten
und Kreisen existiere. Die Mehrheit der Sachverständigen habe die Auffassung unter-
stützt, dass es in Bezug auf die Verbreitung über DAB+ Einstiegshilfen geben sollte.

Der Abgeordnete fährt fort, in der Anhörung habe der Verband der Betriebsgesell-
schaften geltend gemacht, dass sich ein wirtschaftlicher Druck auf die Lokalsender
und die Betriebsgesellschaften entwickelt habe. Allerdings sei weder in der Anhörung
noch in der Antwort der Landesregierung auf die diesbezügliche Große Anfrage der
SPD-Fraktion die Frage beantwortet worden, wie sich die Einnahmesituation der Lo-
kalsender und der Betriebsgesellschaften in den letzten 15 Jahren entwickelt habe.

Der Verband der Betriebsgesellschaften und der Direktor der Landesanstalt für Medien
hätten erklärt, dass diese Frage nicht beantwortet werden könne, weil hierzu keine
ausreichenden Daten vorlägen. Offenkundig gebe es Landesmedienanstalten, etwa in
Bayern, die deutlich mehr über die finanzielle Situation der privaten Betreiber wüssten.
Möglicherweise bestehe Handlungsbedarf, was die Erhebung belastbarer Daten an-
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gehe. Das System der Lokalradios in Nordrhein-Westfalen sei offenkundig so gut auf-
gestellt, dass man es nicht infrage stellen sollte, schließt der Vertreter der SPD-Frak-
tion.

Andrea Stullich (CDU) merkt an, wenn man die Verhältnisse in Bayern als beispiel-
gebend ansehe, müsste man das Zwei-Säulen-Modell abschaffen; denn dort betreibe
die Landesmedienanstalt die Lokalradios.

Zu dem Antrag führt die Abgeordnete aus, die Anhörung habe deutlich gemacht, dass
DAB+ kein Allheilmittel und staatliche Förderung kein Selbstläufer sei. Es sei wichtig
gewesen zu erfahren, dass der Einstieg in das digitale Zeitalter für die Lokalradios
sowohl finanziell als auch strukturell und strategisch viel komplizierter sei, als die Aus-
schussmitglieder dies erwartet hätten. Für die Betreiber von Lokalradios bestehe
durchaus die Möglichkeit, ihre Marken und ihre Geschäftsmodelle in der digitalen Welt
weiterzuentwickeln; dies erfordere aber eine umfassende Digitalstrategie, die bislang
noch nicht erkennbar sei.

In der Anhörung sei ein weiteres Problem deutlich geworden, nämlich die Heterogeni-
tät des Bewusstseins und der Haltung aufseiten der Beteiligten. Es gebe nicht nur un-
terschiedliche Ansichten und Bewertungen bei den Vertretern der beiden Säulen, son-
dern auch innerhalb der Säulen. Die Betriebsgesellschaften wünschten sich keine För-
derung. Sie hätten das Bedenken geäußert, dass es sich allenfalls um eine Anschub-
finanzierung handeln könne und dass bei deren Wegfall wirtschaftlich schwächere
Sender Probleme haben würden, die Verbreitung über DAB+ zu finanzieren. Die Ver-
anstaltergemeinschaften und Chefredakteure hätten die Förderung überwiegend als
eine gute Sache angesehen, hätten aber zum Teil erklärt, dass sie im Grunde kein
DAB wollten.

Eine Förderung scheine auch aus Rechtsgründen problematisch zu sein, wie von ver-
schiedenen Sachverständigen geltend gemacht worden sei. Wenn überhaupt, müsste
sie nach dem sogenannten De-minimis-Modell erfolgen. Darüber hinaus müsste die
Förderung, wie der Direktor der Landesanstalt für Medien betont habe, anbieterneutral
sein. Ferner bestehe die Gefahr, dass die Lokalradios die Förderung nicht annehmen
würden und diese letztlich Veranstaltern zugutekommen könnte, die nicht unter diese
Kategorie fielen.

Der Direktor der Landesanstalt für Medien habe angeregt, ein Investment in journalis-
tisch-redaktionelle Infrastrukturen zur Voraussetzung für eine Förderung zu machen.
Allerdings würde auch hierbei das Gebot der Anbieterneutralität gelten.

Die Vertreterin des Westdeutschen Rundfunks habe davor gewarnt, dass sich der Lo-
kalfunk bei der digitalen Verbreitung allein auf das Internet konzentriere. Sie habe er-
klärt, ihres Erachtens könne die Gattung Radio am ehesten ökonomisch bestehen,
wenn sie weiterhin einen gattungsspezifischen Übertragungsweg zur Verfügung habe.
So wie die UKW-Ausstrahlung der exklusive Verbreitungsweg für das Radio in der
analogen Welt sei, sei DAB+ der exklusive Verbreitungsweg für Radio in der digitalen
Welt. Im Internet tummelten sich dagegen Millionen Anbieter. Die Frage sei, wie die
Lokalradios von den Internetnutzern aufgefunden und angenommen werden würden.
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Die Abgeordnete erklärt zusammenfassend, bei der Anhörung seien wichtige Themen
angesprochen worden, die die CDU-Fraktion bei ihren Gesprächen mit den Beteiligten
noch weiter vertiefen werde. Der Direktor der Landesanstalt für Medien habe darauf
hingewiesen, dass das Lokalradiosystem, wenn es die Einführung von DAB+ wirt-
schaftlich nicht meistern könne, zuvor an anderen Dingen scheitern werde. Hieraus
sei zu schließen, dass zunächst die strukturellen Probleme gelöst werden müssten,
bevor über eine Förderung gesprochen werden könne, merkt die Abgeordnete ab-
schließend an.

Thomas Nückel (FDP) bringt vor, die Anhörung habe unterstrichen, dass die Lokalra-
dios ein wichtiger Bestandteil der Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen seien. Es
sei erkennbar geworden, dass die Akteure eine Förderung im Sinne des Antrags ei-
gentlich nicht wünschten. Die Betriebsgesellschaften hätten sich zu der Verbreitung
über DAB+ ablehnend geäußert.

Der Abgeordnete meint, diese Stellungnahmen seien nicht verwunderlich und machten
deutlich, dass das UKW-System offenbar noch sehr gut funktioniere und für die Lokal-
radios überwiegend eine gute Finanzierung ermögliche. Das werde allerdings nicht so
bleiben.

Ihn, Thomas Nückel (FDP), habe die Unbeweglichkeit der Akteure erschreckt. Die Or-
ganisation des Lokalfunks in Form des Zwei-Säulen-Modells habe dazu geführt, dass
Lokalradio in Nordrhein-Westfalen gewissermaßen in einem gemütlichen Stübchen
veranstaltet werde. Das System stamme aus den 1980er-Jahren. Die Akteure seien in
ihrer Gedankenwelt teilweise auf diesem Stand stehen geblieben. Die Technik DAB+
werde jedoch nicht zu verhindern sein und eine Förderung würde allen Veranstaltern
zugutekommen müssen.

Die Systeme in anderen Bundesländern seien nicht unbedingt vergleichbar. In Bayern
sei zwar die Landesmedienanstalt der Inhaber des Veranstaltungsrechts, aber Durch-
führender sei nur ein einziger Verlag. Insoweit handle es sich um eine politisch redu-
zierte Anbietervielfalt. Er, Thomas Nückel (FDP), halte dieses Modell nicht für beispiel-
gebend.

Der Abgeordnete fährt fort, die Anhörung habe keine letzte Klarheit gebracht. Eine
Förderung wäre rechtlich problematisch. Auch die Veranstaltergemeinschaften hätten
deutlich gemacht, dass man zunächst einmal über strukturelle Änderungen nachden-
ken müsse, bevor man finanzielle Forderungen erhebe. Diese Reihenfolge sollte nicht
durchbrochen werden. Das sei für ihn eine der zentralen Feststellungen gewesen, die
er aus der Anhörung mitgenommen habe, schließt der Abgeordnete.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bekennt, sie könne der Auffassung des Vorredners
in vielen Punkten zustimmen, allerdings nicht in der Einschätzung, dass DAB+ nicht
zu verhindern sei. Etwa in der Schweiz zeige sich seit der Einführung von DAB+ ein
signifikanter Rückgang der Nutzerzahlen; Ähnliches gelte für Norwegen. Die Frage sei,
ob es sich bei DAB+ nicht um eine Brückentechnologie handele.
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Die Kraftfahrzeuge seien überwiegend noch mit UKW-Radios ausgestattet. Insbeson-
dere im Kurzstreckenverkehr hörten die Kraftfahrer gern die Lokalradios. Der Anhö-
rung sei zu entnehmen gewesen, dass eine Förderung des Übertragungsweges DAB+
nur dann sinnvoll sei, wenn letztlich die Übertragung über UKW-Sender abgeschaltet
werde. Die Abgeordnete meint, es sei durchaus denkbar, dass die UKW-Übertragung
eingestellt werde, wenn das 5G-Netz flächendeckend ausgebaut worden sein werde.
Dann werde allerdings das Internet alle terrestrischen Übertragungswege ablösen.

Alexander Vogt (SPD) führt aus, das Beispiel Norwegen zeige, dass die Gattung Ra-
dio, nachdem die UKW-Übertragung abgeschaltet und allein auf DAB+ gesetzt worden
sei, erheblich an Reichweite verloren habe, weil die Hörer nicht zu DAB+ gewechselt
seien, sondern andere Empfangsmöglichkeiten gesucht hätten. Wenn man sich im
Netz bewege, biete sich ein viel breiteres Spektrum an Angeboten als auf DAB+ oder
UKW. Im Interesse des Mediums Radio warne er, Alexander Vogt (SPD), vor der Vor-
stellung, man könnte die UKW Übertragung zugunsten von DAB+ einstellen.

Der Abgeordnete fährt fort, er habe die Organisation des Lokalfunks in Bayern nicht
als beispielgebend bezeichnet. Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass dort mehr
Daten über die wirtschaftliche Situation der Radiosender vorlägen als in Nordrhein-
Westfalen. Wenn auf der einen Seite der Verband der Betriebsgesellschaften be-
haupte, dass die wirtschaftliche Situation der Lokalradios angespannt sei, und auf der
anderen Seite der Direktor der Landesanstalt für Medien konstatieren müsse, dass
Angaben hierüber nicht vorlägen und nicht zu bekommen seien, müsse man sich fra-
gen, wie ernst die Situationsbeschreibung durch die Betriebsgesellschaften zu neh-
men sei. Bevor man über Veränderungen am System rede, müsse man die wirtschaft-
liche Situation tatsächlich beurteilen können.

Der Abgeordnete führt weiter aus, aus dem Kreis der Veranstaltergemeinschaften und
der Chefredakteure höre er, dass man sich in Bezug auf eine Förderung anders posi-
tioniert hätte, wenn die Landesregierung eine solche in Aussicht gestellt hätte. Da die
Landesregierung aber eine Förderung ausgeschlossen habe, hätten sich viele Lokal-
radios auf den Standpunkt gestellt, dass die Umstellung auf DAB+ ein finanzielles Ri-
siko darstelle, das sie sich nicht leisten könnten.

Der Vertreter der SPD-Fraktion schließt, er erwarte von der Landesregierung, dass sie
sich Gedanken darüber mache, wie man das bestehende Lokalradiosystem und des-
sen positive Seiten weiterhin stützen könne. Es reiche nicht aus, die Werbezeitenre-
duzierung auszusetzen und auf weitere Überlegungen zu verzichten, wie man das Lo-
kalradiosystem weiterentwickeln könne.

Thomas Nückel (FDP) macht geltend, es werde nicht möglich sein, die Übertragung
über DAB+ zu verbieten. Die Sender, die diesen Übertragungsweg in Nordrhein-West-
falen nutzen wollten, würden sich hierfür bewerben. Der Direktor der Landesanstalt für
Medien werde sogar rechtlich angegriffen, weil er dies nicht einfach unterbinden
könne.

Die Einführung von DAB+ sei eine technische Frage, keine ideologische. Diese Tech-
nologie werde kommen, möglicherweise nur als Übergangstechnologie. Aber hierauf



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/659

Ausschuss für Kultur und Medien 06.06.2019
28. Sitzung (öffentlich)

müssten politische Antworten gefunden werden, die nicht in Schnellschüssen beste-
hen könnten. In Bezug auf die Zukunft der Lokalradios stünden strukturelle Fragen und
nicht zuerst die Frage nach Fördermitteln im Raum. Es sei durchaus denkbar, dass im
Hinblick auf die Nutzung eines neuen Übertragungswegs neue Interessenten auf den
Plan treten und sich Veranstaltergemeinschaften auf andere Betreiber orientieren
könnten. Dieser Aspekt sei in der schriftlichen Stellungnahme des Verbandes der
Chefredakteure angesprochen worden. Hierdurch würde das Zwei-Säulen-Modell in
der jetzigen Form infrage gestellt.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) betont, sie habe nicht davon gesprochen, dass
man die Übertragungstechnik DAB+ etwa verbieten sollte. Wenn es sich lediglich um
eine Übergangstechnologie handele, sei aber die Frage mehr als berechtigt, warum
das Land die Veranstalter durch Fördermittel dazu veranlassen sollte, in diese Technik
zu investieren.

Andrea Stullich (CDU) merkt an, niemand habe die Abschaltung des Übertragungs-
wegs UKW gefordert. Hierüber würden in den nächsten Jahren der Markt und die
Marktteilnehmer entscheiden.

Der Vertreter der SPD-Fraktion verstehe unter Vielfalt im Rundfunk möglichst viele
Lokalsender in Nordrhein-Westfalen im guten alten Zwei-Säulen-Modell. Vielfalt im
Sinne des Landesmediengesetzes und des Auftrags der Landesmedienanstalt heiße
aber auch Anbietervielfalt. Dabei gehe es darum, auch einmal den Wettbewerb von
außen wahrzunehmen und nicht nur die alten Strukturen zu verteidigen.

Die SPD-Fraktion beharre auf einem Begriff der Vielfalt, den sie schon in den 1980er-
Jahren vertreten habe. Sie verkenne völlig, dass die Strukturen, die seit 30 Jahren
bestünden und die leider nie weiterentwickelt worden seien, dazu beitrügen, dass Sen-
der heute wirtschaftliche Probleme hätten. Dies sollte man nicht aus den Augen ver-
lieren.

Alexander Vogt (SPD) versteht die Ausführungen der Vorrednerin dahin gehend,
dass neue Investoren in den Bereich des Lokalradios einsteigen sollten. Rechtlich sei
das heute schon möglich. Es sei allerdings bemerkenswert, dass die CDU-Fraktion
unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt andere Akteure als die Zeitungsverleger ins Spiel
gebracht wissen wolle, die das Lokalradio bisher durchaus erfolgreich betrieben hät-
ten.

Andrea Stullich (CDU) bemerkt, sie könne sich nicht vorstellen, dass sich ein privater
Unternehmer, der nicht aus der Medienbranche stamme, aber in einen lokalen Radio-
sender investieren wolle, dem Diktat des Zwei-Säulen-Modells unterwerfen oder sich
von einer Veranstaltergemeinschaft sagen lassen würde, wie er Programm zu machen
habe. Der angesprochene Verlag in Bayern gehe so vor. Fraglich sei allerdings, ob
dies der Programmqualität gut tue.
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Vielfalt im Sinne des Landesmediengesetzes heiße Anbieter- und Programmvielfalt.
Der Lokalfunk müsse bereit sein, sich dem Wettbewerb auf DAB+ zu stellen, zumal er
seit 38 Jahren Marktführer sei. Er könnte sich selbstbewusst an die Spitze stellen, statt
sich nur dahinter zu verstecken, dass man mit dem geschützten Lokalradio-Biotop
gern im Bereich der UKW-Übertragung bleiben wolle. Sie, Andrea Stullich (CDU), er-
warte, dass die Lokalsender eine Digitalstrategie entwickelten, die durch die Landes-
politik letztlich ohnehin nicht beeinflusst werden könnte. Sie wünsche sich an dieser
Stelle mehr Mut. Sie warne allerdings davor, dass Verlegerprinzip zu öffnen. Sie könne
sich nicht vorstellen, dass dies der Qualität und der Vielfalt der Programme sowie der
Unabhängigkeit der Sender gut täte.

Vorsitzender Oliver Keymis äußert sich im Namen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Er trägt vor, aus der Sicht seiner Fraktion sei DAB+ ein absolutes Muss.
Diese Übertragungstechnik sei, wie im Übrigen jede Technologie, eine Übergangs-
technologie. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei davon überzeugt, dass der
Hörfunk nicht als einziges Medium von der Digitalisierung ausgeschlossen bleiben
dürfe.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei, allerdings unter der Gängelung durch die KEF,
in der Lage, diesen Übertragungsweg zu entwickeln. Der Deutschlandfunk sei bereits
bundesweit über DAB empfangbar. Dies gelte auch für andere Sender. Hierdurch
werde die Meinungsvielfalt abgebildet, die durch das öffentlich-rechtliche System be-
gründet werde. Das Problem der privaten Betreiber in diesem Zusammenhang stehe
auf einem anderen Blatt.

Der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN benannte Sachverständige Kalb-
henn von der Universität Münster habe darauf hingewiesen, dass die Förderung des
DAB+-Betriebs in Dänemark von der EU-Kommission genehmigt worden sei. Dies sei
seitens dieses auch rechtlich versierten Experten dahin gehend bewertet worden, dass
der Versuch nicht aussichtslos sei, eine derartige Förderung durch die EU-Kommission
genehmigt zu bekommen, auch unter Hinweis auf die von der EU-Kommission verbrei-
tete Mitteilung zur Bekämpfung von Desinformation. Die Mitgliedstaaten seien aus-
drücklich aufgefordert worden, zu diesem Zweck horizontale Beihilferegelungen in Be-
tracht zu ziehen, um gegen Marktversagen vorzugehen, das der Gewährleistung von
Qualitätsjournalismus abträglich sei.

Vor diesem Hintergrund werde der Antrag der SPD-Fraktion durch die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im Grundsatz unterstützt. Ob eine Förderung in den alten Struk-
turen des Lokalfunks stattfinden könne oder ob auch strukturelle Veränderungen in
Gang gesetzt werden müssten, um solche Formate auf dem neuen Übertragungsweg
zu fördern, sei eine andere Frage.

Die Kraftfahrzeuge sollten nach einer EU-Richtlinie künftig mit der Möglichkeit des
DAB-Empfangs ausgestattet werden, sodass die Fahrzeuge spätestens ab dem kom-
menden Jahr diese Voraussetzung erfüllen würden. Auf freiwilliger Basis werde diese
Technik durch die Automobilhersteller schon heute in die Fahrzeuge eingebaut.
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Thomas Nückel (FDP) merkt an, in Bezug auf die Qualifizierung der Übertragungs-
technik DAB+ als Übergangstechnologie sei von entscheidender Bedeutung, wie lange
der Übergang voraussichtlich dauern werde. Deshalb müsse man sich fragen, wie viel
Geld man in diese Technologie investieren wolle. Die flächendeckende Einführung der
5G-Übertragungstechnologie könnte insoweit die Bedingungen völlig verändern.

Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion stellt der Ausschuss
die abschließende Entscheidung über den Antrag bis zur
nächsten Sitzung zurück.
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3 Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken vermeiden
– Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu Jahresbeginn
in „Stärkungspaktgemeinden“ ohne abschließend genehmigten Haushalt
ermöglichen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3589
Ausschussprotokoll 17/389

(Der federführende Ausschuss für Kultur und Medien hat den An-
trag zuletzt in der Sitzung am 28. März 2019 behandelt und
hierzu ein Fachgespräch mit Gästen geführt.

Der mitberatende Ausschuss für Heimat, kommunales, Bauen
und Wohnen hat sich in der Sitzung am 17. Mai 2019 letztmalig
mit dem Antrag befasst und mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie gegen
die Stimme der AfD-Fraktion die Ablehnung des Antrags emp-
fohlen.)

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) führt aus, da keiner der betroffenen Dezernenten
bereit gewesen sei, an dem Gespräch im Ausschuss teilzunehmen – möglicherweise
habe dies damit zusammengehangen, durch welche Fraktion der Antrag gestellt wor-
den sei –, sei der Aspekt der Betroffenheit der Kommunen möglicherweise etwas zu
kurz gekommen.

Die an dem Fachgespräch Beteiligten hätten anerkannt, dass der Antrag zumindest
die Situation richtig beschreibe; sie hätten aber keine Lösung für das Problem gese-
hen. Eine Lösung habe auch die antragstellende Fraktion nicht vorgeschlagen. Sie
habe sich gewünscht, dass die Landesregierung eine Lösung finde. Dem Vernehmen
nach sei es fiskalisch so gut wie unmöglich, eine Lösung für das Problem zu finden.
Die AfD Fraktion bitte dennoch, weiter danach zu suchen.

Gegen die Stimme der AfD-Fraktion und mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN lehnt der Ausschuss den Antrag ab.
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4 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorle-
gen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456
Ausschussprotokoll 17/598

(Der federführende Ausschuss für Schule und Bildung hat in ei-
ner gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend am 3. April 2019 eine Anhörung zu dem Antrag
durchgeführt. Das Ergebnis der Anhörung ist in dem Aus-
schussprotokoll 17/598 dokumentiert.

Für den Ausschuss für Kultur und Medien besteht in der heutigen
Sitzung die letzte Möglichkeit für die Abgabe eines Votums an
den federführenden Ausschuss.)

Bernd Petelkau (CDU) schlägt vor, von der Abgabe eines Votums an den federfüh-
renden Ausschuss abzusehen, da der Ausschuss für Kultur und Medien von dem
Thema nur am Rande berührt sei.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) äußert sich im gleichen Sinne.

Andreas Bialas (SPD) stimmt namens der antragstellenden Fraktion diesem Verfah-
rensvorschlag zu.

Der Ausschuss kommt überein, von einem Votum an den fe-
derführenden Ausschuss für Schule und Bildung abzusehen.
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5 Juryentscheidung zur ersten Förderphase der Dritten Orte

Mündlicher Bericht der Landesregierung

(An die Ausschussmitglieder wird eine Presseinformation des Mi-
nisteriums für Kultur und Wissenschaft vom 4. Juni 2019 verteilt,
die das Ergebnis der Juryentscheidung mitteilt und die 17 Vorha-
ben vorstellt, die eine Konzeptförderung durch das Ministerium
erhalten werden. Ferner wird an die Ausschussmitglieder ein
Faltblatt verteilt, mit dem das Ministerium vor der Auftaktveran-
staltung am 27. Februar 2019 über das Förderprogramm Dritte
Orte informiert hatte.)

Vorsitzender Oliver Keymis lässt wissen, der Gegenstand sei auf Wunsch der Lan-
desregierung auf die Tagesordnung genommen worden.

Parl. StS Klaus Kaiser (MWK) ruft in Erinnerung, das Programm sei auf die Frage
gerichtet, wie Kultur im ländlichen Raum angesichts neuer gesellschaftlicher und de-
mografischer Voraussetzungen neu profiliert werden könne und auf welche Weise das
Land hierbei unterstützen könne. Nach der Wohnung, dem ersten Ort, und der Arbeits-
stätte, dem zweiten Ort, könne dies der Dritte Ort sein, an dem die Menschen zusam-
mentreffen und Gemeinschaften bilden könnten.

Das Programm sei in zwei Phasen gegliedert worden. In der ersten Phase sei es da-
rum gegangen, durch das Land die Entwicklung von Konzepten für Dritte Orte zu för-
dern. In einer zweiten Phase, die im nächsten Jahr beginnen werde, solle die Umset-
zung entsprechender Konzepte gefördert werden.

Erfreulich sei, dass in der ersten Phase 150 Bewerbungen eingegangen seien. Hiervon
hätten 15 Vorhaben eine Konzeptförderung erhalten sollen. Da nicht für jedes Vorha-
ben eine Konzeptförderung von 50.000 € erforderlich sei, hätten bei einem Gesamtvo-
lumen von 750.000 € 17 Vorhaben ausgewählt werden können.

Aus zwei an die Ausschussmitglieder verteilten Übersichtskarten ergebe sich, dass
sowohl die Bewerbungen als auch die ausgewählten 17 Vorhaben relativ gleichmäßig
über das Land verteilt seien und tatsächlich im ländlichen Raum lokalisiert seien.

Die Vorhaben beträfen zum einen hauptamtlich geleitete Einrichtungen wie Bibliothe-
ken, Musikschulen, Volkshochschulen oder Museen; zum anderen seien rein bürger-
schaftlich getragene Vorhaben von gemeinnützigen Vereinen oder Initiativen der Zivil-
gesellschaft angemeldet worden. Die Absicht, eine große Vielfalt von Vorhaben anzu-
regen und daher das Programm nicht durch lenkende Bedingungen einzuengen, sei
nach Auffassung der Fachjury sehr gut umgesetzt worden. Die Fachjury habe sich
schließlich einstimmig auf die 17 ausgewählten Vorhaben geeinigt.

Der Vertreter des Ministeriums beschreibt einzelne Vorhaben und hebt hervor, dass
durch die Juryentscheidung nicht Gewinner und Verlierer hätten geschaffen werden
sollen. Bei einigen Bewerbungen sei offensichtlich gewesen, dass in erster Linie ein
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städtebaulicher Ansatz oder Ansätze verfolgt worden seien, die besser in andere För-
derprogramme gepasst hätten. Für die Fachjury sei bei der Auswahl die kulturpoliti-
sche Programmatik entscheidend gewesen. Dies könne anhand der Betrachtung der
ausgewählten Vorhaben durch die Ausschussmitglieder nachvollzogen werden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bittet um detailliertere Informationen über die Kri-
terien, die zu der Auswahl des jeweiligen Vorhabens geführt hätten. Diese könnten
gern auch online übermittelt werden.

Parl. StS Klaus Kaiser (MWK) stellt in Aussicht, dass das Ministerium den Aus-
schussmitgliedern eine entsprechende Zusammenfassung übermitteln werde.

Bernd Petelkau (CDU) betont, die hohe Zahl der Bewerbungen zeige, dass das Pro-
gramm auf eine sehr große Resonanz gestoßen sei und dass insoweit ein erheblicher
Bedarf in den ländlichen Regionen bestehe. Der Landesregierung sei für die rasche
Umsetzung dieser Idee zu danken, die aus dem Parlament hervorgegangen sei.

Andreas Bialas (SPD) führt aus, der Idee nach sollten Dritte Orte solche Plätze sein,
an denen Menschen einander begegnen könnten. Dies könne nicht davon abhängig
sein, welche Einrichtungen bereits vorhanden seien; vielmehr müsse danach gefragt
werden, wo der Bedarf für eine solche Gelegenheit bestehe, um Gemeinschaften zu
etablieren und zu stärken.

Der Wettbewerb sei hingegen von den Einrichtungen ausgegangen. Vermutlich werde
man keinen anderen Ansatz wählen können, da man nicht gewissermaßen ein Sozio-
gramm darüber anfertigen könne, wo die Menschen zu wenig miteinander redeten,
soziale Verwerfungen bestünden und Ähnliches. Das eigentliche Ziel der Dritten Orte
dürfen aber nicht aus dem Auge verloren werden.

Der Abgeordnete wirft die Frage auf, inwieweit die weitere Verwirklichung der Vorha-
ben evaluiert und Erkenntnisse für die breitere Umsetzung in der Fläche gewonnen
werden sollten. Wenn die Einrichtung weiterer Dritter Orte angestrebt werde, würden
nicht in jedem Fall 50.000 € für die Konzeptentwicklung aufgewendet werden können.
Es müssten gewissermaßen Grundelemente herausgearbeitet werden, die auf andere
Projekte übertragen werden könnten.

Lorenz Deutsch (FDP) sieht einen Erfolg des Programms nicht allein in Bezug auf die
17 ausgewählten Vorhaben, sondern bereits in Bezug auf die große Anzahl von Be-
werbungen. Aufgrund der Anregung des Landes, sich über das Thema kulturelle Be-
gegnungsorte Gedanken zu machen, sei eine außerordentlich große Resonanz zu-
stande gekommen. Die regionale Verteilung zeige, dass insoweit in allen Teilen des
Landes ein außerordentlich großes Potenzial vorhanden sei.

Die 17 ausgewählten Vorhaben seien auch Probefälle, aus denen gefolgert werden
könne, was besonders gut funktioniere und für andere Orte beispielhaft sein könne.
Daher sei es zu begrüßen, dass sehr unterschiedliche Vorhaben ausgewählt worden
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seien. Bei einem entsprechenden Erfolg rufe das Programm geradezu nach einer
räumlichen Erweiterung, schließt der Abgeordnete.

Parl. StS Klaus Kaiser (MWK) führt aus, bei der Auswahl sei Wert darauf gelegt wor-
den, dass die Vorhaben in der Kooperation von unterschiedlichen Akteuren entwickelt
worden seien. Hierbei habe es sich um zivilgesellschaftliche, aber auch um kommu-
nale Aktivitäten gehandelt. Das Ministerium denke daran, die Konzeptentwicklung
durch Workshops weiter zu begleiten und auszuwerten. Es sollten Leuchttürme ge-
schaffen werden, die für andere beispielgebend sein könnten. Vor diesem Hintergrund
sei beabsichtigt, die Vorhaben laufend zu evaluieren.

Der Parlamentarische Staatssekretär stellt in Aussicht, das Ministerium werde den
Ausschuss gern über die Konzeptionsphase und die weitere Umsetzung unterrichten.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis.
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6 Verschiedenes

a) Abstimmung über die Termine der Sitzungen des Ausschusses im
Jahr 2020 (s. Anlage 2)

(An die Mitglieder des Ausschusses ist eine Tischvorlage verteilt
worden, aus der sich die mit den Obleuten der Fraktionen abge-
stimmten Sitzungstermine im Jahr 2020 ergeben.)

Der Ausschuss beschließt einstimmig die in der Tischvorlage
vorgesehenen Sitzungstermine.

b) Tagesordnung der nächsten Sitzung

Alexander Vogt (SPD) bringt vor, den Medien und den Parlamentspapieren sei zu
entnehmen gewesen, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Bundesratsinitiative
gestartet habe, um den gemeinnützigen Journalismus in den Katalog der Gemeinnüt-
zigkeit aufzunehmen. Der Abgeordnete regt an, eine entsprechende Unterrichtung
durch die Landesregierung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.

Thomas Nückel (FDP) merkt an, die Initiative als solche dürfte nicht überraschend
sein. Er habe aber keine Bedenken dagegen, dass sie im Ausschuss vorgestellt werde.

Parl. StS Klaus Kaiser (MWK) sagt zu, dass das Ministerium in der nächsten Sitzung
hierüber berichten werde.

Andreas Bialas (SPD) bittet darum, die Beendigung der Zukunftsakademie in der
nächsten Ausschusssitzung zum Thema zu machen.

Vorsitzender Oliver Keymis kündigt an, dass diese Gegenstände auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung genommen würden.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

2 Anlagen
09.08.2019/28.08.2019
73



L
a

n
d

ta
g

 N
o

rd
rh e

in
-W

e
s

tfale
n

 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Kultur und Medien 

irs 
internationale 
filmschule köln 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 25 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 1



oT 
oT 
CD > 

13 
In 

W 
c 

ue
la

lls
o

M
-4

9
41

Pi
oN

  p
el

Pu
e
l  

Und ... Action! 
Die ifs internationale filmschule köln 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 26 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 2



Landtag N
ordrhein-W

estfalen 

Die deutsche Film(hoch)schullandschaft 

internationale 
filmschule köln 

df 	Filmuniversla! 

0 
ils HHI 

	 Ina 

GmbH = 4 

0 Hochschule = 3 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 27 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 3



internationale 
filmschule köln 

Initiative der Film- und TV-Branche 
(Fachkräfte-Mangel am Standort NRW) 

Gesellschafterin: Film- und Medienstiftung NRW 

Finanzierung: Land NRW (ca. 80 %) Film- und 
Medienstiftung NRW und weitere Branchenpartner 
(20%) 

Mission: Branchennahe und praxisrelevante 
Studiengänge für audiovisuelle Medien 

Akadem. Kooperationspartner: TH Köln 

L
a

n
d

ta
g

 N
o

rd
rh e

in
-W

e
s

tfale
n

 
Landtag N

ordrhein-W
estfalen

- 28 -
APr 17/659

Anlage 1, Seite 4



• t 1 

L
a
n

d
ta

g
 N

ord
rh ein

-W
estfalen

 

• • 

• 

Programmprofil 

Bachelorstudiengang Film 

> Drehbuch , 
> Regie 
> Kreativ Produzieren 
> Kamera 
> Editing Bild & Ton 

mit den Fachschwerpunkten: 

14-zzar— 

> VFX & Animation 	
im" > Szenenbild .  

Dauer: 7 Semester 

il  
W

eh 

 

remationale 
Imschule köln 

t; 
/ 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 29 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 5



ue
la

ils
e
M

-u
le

14
Pi

oN
  6

e1
Pu

e
l  

> Serial Storytelling 
> Digital Narratives 
> 3D Animation for Film & Garnes 

gemeinsam mit dem Cologne Game Lab 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 30 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 6



> Drehbuch 
> Regie 
> Produktion 
> Kamera 
> Editing/Sound 
> VFX & Animation 
> Szenenbild 
> Schauspiel 
> Masterclass Non-Fiction 
> Kostümbild 
> Entertainment 
> ifs-Begegnung 

1 

lessime. 

• 

Programmprofil 
Weiterbildung 

em, 
internationale 
filmschule köln 

Lan
dtag

 N
ord

rhei n-W
estfal en

 
Landtag N

ordrhein-W
estfalen

- 31 -
APr 17/659

Anlage 1, Seite 7



Philosophie 

Verbindung von beruflicher Spezialisierung & 
interdisziplinärer Kooperation 

Schwerpunkt: Storytelling in audiovisuellen Medien 

Künstlerisch-wissenschaftliche Studiengänge mit 
Branchennähe und Praxisbezug 

Hohe Betreuungsqualität und -intensität 

Internationalität 

Diversität & Nachhaltigkeit 

Innovation und Reflexion 

Lan
dtag

 N
ord

rh ein-W
estfalen

 

i 

\ 
F.1 

CD 
cD > 
—:9 

cD 
g C) 
co CD 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 32 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 8



ife 
internationale 
Umschule köln 

Branchennähe & Standortrelevanz 
> zwei Drittel der Absolvent*innen finden binnen 

drei Monaten Beschäftigung in der Branche 
p 80 % der Absolvent*innen haben beruflichen 

Schwerpunkt in NRW 

Auszeichnungen 
> über 100 Preise (u.a. Studenten-Oscar) 
• Wahrnehmung auf wichtigen Festivals 

Trendsetter & Pionier 
> ifs reagiert mit neuen Programmen auf 

mediale und technologische Entwicklungen 

Lan
dtag

 N
ord

rh ein-W
estfalen

 
Landtag N

ordrhein-W
estfalen

- 33 -
APr 17/659

Anlage 1, Seite 9



Lan
dtag

 N
ord

rh ein-W
estfalen

 

:* 

Herausforderungen 
Qualitative Absicherung der neuen 
Masterstudiengänge (3D Animation, Entertainment, 
Film) durch je eine Fachprofessur 

Wettbewerbsnachteil Studiengebühren im BA 
➢ keine andere der 7 deutschen Filmhochschulen 

verlangt Studiengebühren im grundständigen 
Angebot 

> an der ifs je 2,8 Bewerbungen pro Studienplatz; 
im Vergleich zu durchschnittlich 7,5 Bewerbungen 
pro Studienplatz an anderen Hochschulen 

Allgemeine Teuerungsrate 
(Personal- und Sachkosten) 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 34 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 10



Landtag N
ordrhein-W

estfalen 	
- 35 - 	

A
P

r 17/659 
A

nlage 1, S
eite 11 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 35 -

APr 17/659
Anlage 1, Seite 11





Tischvorlage

TOP 6
- Verschiedenes -

Abstimmung
über die Termine der Sitzungen

des Ausschusses für Kultur und Medien
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am 6.Juni 2019
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Die in Abstimmung mit den Sprechern/Sprecherinnen voraeschlagenen

Termine lauten:

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

Donnerstag,

den 9. Januar 2020

den 30. Januar 2020

den 5. März 2020

den 26. März 2020

den 14. Mai 2020 (Bedarfstermin)

den 18.Juni 2020

den 10. September 2020

den 1. Oktober 2020

den 19. November 2020

den 10. Dezember 2020

(Beginn jeweils 13:30 Uhr)
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FEIERTAGE 2020
1.Januar

10. April
13. April
1. Mai

21. Mai
1.Juni

11.Juni
3. Oktober
1. November

25./26. Dezember

Neujahr
Karfreitag
Ostermontag
Maifeiertag
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Tag der Deutschen Einheit
Allerheiligen
Weihnachten

SCHULFERIEN 2020
23.12.2019bi806.01.2020
06.04. bis 18.04.
02.06.
29.06. bis 11.08.
12.10.bis24.IO.
23.12.2020 bis 06.01.2021

Weihnachtsferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

BUNDESRAT 2020 (Plenarsitzungen)
14. Februar
13. März
3. April

15. Mai
5.Juni
3. Juli

18. September
9. Oktober
6. November
27. November
18. Dezember
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