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von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen Drucksache
17/6750 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
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– Gemeinsame auswärtige Sitzung mit dem Kulturausschuss des LVR

– Mitteilungen der Ministerin Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW)

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Oliver Keymis Ernst-Wilhelm Rahe als neues Mitglied der
SPD-Fraktion im Ausschuss.

Er begrüße den Parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser und auch Herrn Li-
minski, Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei, der für Medienfragen nach dem
Minister der erste Ansprechpartner sei. Als Gast werde noch Frau Boogaarts von der
Zukunftsakademie erwartet, die darüber berichten werde, wie die Themen auch nach
Beendigung der Zukunftsakademie weiterbearbeitet werden könnten. Er begrüße auch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung, insbesondere Herrn Peter
Grabowski. Heute feiere er Geburtstag. Er beglückwünsche ihn im Namen des Aus-
schusses und wünsche ihm alles Gute für das nächste Lebensjahr.

Die medienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Frau Stullich, habe am 10. Juni
Geburtstag gefeiert, Frau Dr. Büteführ am 17. Juni und Herr Neppe am 30. Juni. Er
gratuliere nachträglich und wünsche alles Gute für das neue Lebensjahr.
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1 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

Vorsitzender Oliver Keymis verweist auf die Anhörung vom 19. Mai 2019. In der
letzten Sitzung habe der Ausschuss diese Anhörung bereits ausgewertet. Heute werde
sich der Ausschuss abschießend mit dem Antrag befassen und darüber abstimmen.

Alexander Vogt (SPD) wirbt noch einmal für den Antrag. Die Anhörung habe gezeigt,
dass insbesondere der lokale Rundfunk mit den 44 einzelnen Radiosendern mit rund
1.000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen einen starken Beitrag für die Medienviel-
falt in diesem Land darstelle. Wenn man sage, dass lokaler Rundfunk auch gesell-
schaftlich relevant sei, dann sei es aus seiner Sicht auch notwendig, dass die Gesell-
schaft mit dazu beitrage, dass diese einzelnen Redaktionen im Hinblick auf die zurück-
gehenden Zeitungsmärkte aufrechterhalten werden könnten.

In der Anhörung sei diese Initiative durchaus gewürdigt worden. Man habe feststellen
können, wie relevant der Lokalfunk für Nordrhein-Westfalen sei, dass dieses einmalige
System, das man in Deutschland nur in Nordrhein-Westfalen habe, von lokaler Vielfalt
aufrechterhalten werden müsse. Auf der anderen Seite werde von Verlegerseite – das
sei auch zu Regierungszeiten von SPD und Grüne so gewesen – immer wieder gesagt,
wirtschaftlich wäre es schwierig mit diesem System. Zur damaligen Regierungszeit sei
die Werbereduzierung im WDR beschlossen worden, die Stiftung für Vielfalt und Par-
tizipation sei auf den Weg gebracht worden. Er sehe die Technik-Einstiegsförderung
auch als einen Beitrag, das Lokalfunksystem in Nordrhein-Westfalen zu sichern. Da
keine weitergehenden Vorschläge vorlägen und man bisher nicht habe feststellen kön-
nen, dass in diesem Bereich seitens der Landesregierung gehandelt werde, außer
dass immer gesagt werde, das 2-Säulen-Modell sei überflüssig und wäre verkrustet …

(Widerspruch von Thomas Nückel [FDP])

– Er rege an, dass Herr Nückel die Pressemitteilung lese. Es sei schön, wenn er wieder
zurückrudere, das nehme er zur Kenntnis. Dass das 2-Säulen-Modell gut sei, das sehe
seine Fraktion auch so. Das betreffe die gesellschaftlich relevanten Gruppen als Pro-
grammverantwortliche und diejenigen, die für die Bestellung der Chefredakteure ein-
träten, und nicht die privaten Verleger, die ein wirtschaftliches Interesse hätten – das
sei in der Anhörung noch einmal deutlich geworden. Der Antrag sei ein Beitrag, dieses
Modell, das erfolgreich in Nordrhein-Westfalen sei, das unter demokratischen Ge-
sichtspunkten sinnvoll sei, das über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeit
biete, zu erhalten. Das werde hiermit gestärkt. Bisher lägen keine weitergehenden Vor-
schläge seitens der Landesregierung vor. Er werbe dafür, dem Antrag der SPD-Frak-
tion zuzustimmen.
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Thomas Nückel (FDP) stellt heraus, niemand habe gesagt, dass das 2-Säulen-Modell
auf UKW überflüssig sei. Er glaube, die SPD habe in der Anhörung gemerkt, dass sie
teilweise mit antiquierten Gedankenmodellen arbeite und versuche, die liebgewonnen
Gewissheiten aus UKW-Zeiten krampfhaft ins digitale Zeitalter zu übertragen.

Die Diskussion – das sei auch in der Anhörung zu sehen gewesen – sei nicht ideolo-
gisch, es sei eine technologische. Manche Weichenstellungen hätten früher erfolgen
müssen. Unter Rot-Grün habe es eine Weichenstellung durch den Aufsatz des dama-
ligen Medienstaatssekretärs Eumann gegeben. Das habe man argumentativ nachvoll-
ziehen können. Ein Direktor der Landesanstalt sei dabei gewesen. Man habe versucht,
eine Einschätzung zu treffen. Es seien keine Schlussfolgerungen daraus gezogen wor-
den. Heute stehe man an dem Punkt, dass man überlegen müsse, was technologisch
wahrscheinlich das erfolgversprechendere Modell sei. Die Radiolandschaft habe sich
anders entwickelt, als es einmal geplant gewesen sei, auch in anderen Bundesländern.
DAB+ werde, obwohl es eine tolle Technik sei – das gehe auch aus der Goldmedia-
Studie hervor –, höchstwahrscheinlich ein Nischenangebot bleiben, vielleicht ein biss-
chen mehr. Das wisse man heute noch nicht.

Im August begehe DAB+ sozusagen den achtjährigen Geburtstag. Er frage, was die
DAB+ -Anhänger oder die technologischen Wegbereiter dazu sagten, dass in Bayern
beispielsweise 5G Today für lokales Radio getestet. Da wolle man nicht warten, bis
vielleicht 6G komme, wo es ein Modul Radio Broadcast geben solle. Die Hörerzahlen
würden vielleicht nicht so hochgehen, wie man das zunächst geplant habe. Man wisse,
dass wahrscheinlich online der Weg für Radioverbreitung sein werde, höchstwahr-
scheinlich für mehr als jeden zweiten Hörer. UKW werde immer noch beliebt bleiben.
Daraus resultierend müsse man fragen, ob man einfach beschließen könne, dass man
Geld in eine Technologie investiere, DAB+, wenn man sich höchstwahrscheinlich in
fünf, sechs oder acht Jahren fragen müsse, warum man das eigentlich getan habe.
Das sei doch gar nicht die Technologie. Da sollte man sehr zurückhaltend sein. Aus
diesem Grunde lehne seine Fraktion den Antrag ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/4119 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen ab.
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2 Sachstand gemeinnütziger Journalismus

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, die SPD-Fraktion habe einen mündlichen Be-
richt der Landesregierung angefordert. Die SPD-Fraktion habe dies im Rahmen der
letzten Ausschusssitzung unter Punkt Verschiedenes geäußert.

CdS Nathanael Liminski trägt vor:

Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Sehr
gerne will ich den Sachstand zu diesem Thema und der damit verbundenen Initiative
der Landesregierung vortragen. Wir hatten uns bereits im Ausschuss mit dem Gut-
achten ausführlich befasst, das unsere Initiative zugrunde liegt. So wie gegenüber
dem Landtag bereits Ende Mai durch den Ministerpräsidenten mitgeteilt, haben wir
am 7. Juni die Initiative in den Bundesrat eingebracht, den Entwurf eines Gesetzes
zur Änderung der Abgabenordnung zwecks Anerkennung der Gemeinnützigkeit von
Journalismus. Der Ministerpräsident hat dazu die entsprechende Einbringungsrede
im Bundesrat gehalten. Eine Aussprache erfolgte nicht.

Es wurde die Überweisung in die Ausschüsse dazu beantragt. Der Antrag liegt jetzt
federführend im Finanzausschuss des Bundesrats. Dazu wird er außerdem im Wirt-
schaftsausschuss und im Ausschuss für Kulturfragen beraten. Man hat sich intern
auf eine Beratung im Herbst verständigt, weil der nächste Bundesrat bereits Ende
Juni stattfand. Das war doch eine sehr knappe Zeitspanne, um da noch entspre-
chende Fragen und Beratungen im Ausschuss zu klären. Die Zeit wollen wir jetzt
nutzen, um auf die Reaktionen einzugehen. Es gab vielfach positive Reaktionen auf
die Initiative der Landesregierung, aber auch Vorbehalte und Fragen.

Ich will gerne heute die Gelegenheit dieser Berichtsanfrage nutzen, um die Beweg-
gründe der Bundesratsinitiative noch einmal zu erläutern und auf die eine oder an-
dere Frage einzugehen. Wir sind – das schicke ich vorweg – als Landesregierung
der Auffassung, dass auch in Zukunft freie und unabhängige Medienunternehmen,
die sich am Markt refinanzieren, also auch gewinnorientiert sind, unverzichtbar für
die Medien- und Meinungsvielfalt in unserem Land sind. Die jüngsten Entwicklun-
gen auf dem Medienmarkt haben uns vor Augen geführt, mit welcher Anstrengung
die Verlagshäuser um neue Erlösmodelle ringen und auch der private Rundfunk an
der Stelle kämpfen muss. Es gibt inzwischen in vielen Städten und Kommunen
große Sorgen um den Erhalt der Medienvielfalt vor Ort. Wir ziehen deshalb als Lan-
desregierung alle Register, um die Medienvielfalt zu stärken und zu sichern.

Ich will kurz einige Beispiele nennen. Wir haben von Anfang an die Initiative für ein
EU-Leistungsschutzrecht unterstützt. Wie Sie wissen, war das nicht allenthalben in
der politischen Arena der Fall. Wir haben das von hier aus unterstützt und sind des-
wegen über den entsprechenden Entschluss in Brüssel froh, denn wir sind der Auf-
fassung, dass auch kreative Leistung im Netz etwas wert sein muss, und drängen
nun darauf, dass dies schnell Realität wird und umgesetzt wird.
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Außerdem unterstützen wir die Umsetzung der Einführung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes von 7 % auch auf Online-Presseprodukte. Hierzu hat das Bundesfi-
nanzministerium Anfang Mai einen entsprechenden Referentenentwurf auf den
Weg gebracht. Wir hören allerdings, dass es dazu innerhalb der Bundesregierung
auch unterschiedliche Stimmen gibt. Ich wäre in dem Sinne sehr dankbar und froh
darüber, wenn alle hier vertretenen Fraktionen ihre Möglichkeiten nutzen, um an der
Stelle darauf hinzuwirken, dass wir den ermäßigten Umsatzsteuersatz auch für di-
gitale Presseprodukte künftig haben. Denn das wäre eine echte Hilfe für unsere
Medienunternehmen.

Ein Drittes: Die Bundesregierung prüft, wie Sie wissen, derzeit eine Infrastrukturför-
derung für die Zeitungszustellung, vor allen Dingen in solchen Gebieten, in denen
sie nur noch schwierig wirtschaftlich machbar ist. Auch das begleiten wir konstruktiv
sowohl aufseiten der Bundesregierung als auch aufseiten der Verbände. Ich glaube,
es ist notwendig – das haben die Meldungen der jüngsten Monate gezeigt –, dass
wir das gestiegene Bewusstsein dafür, dass unsere Medienvielfalt tatsächlich und
konkret bedroht ist, ummünzen in politisches Handeln. Das sind drei Stränge, an
denen wir das entweder getan haben oder momentan tun.

Ein zweiter Strang unserer Bemühungen in diesem Bereich ist auch die Unterstüt-
zung journalistischer Initiativen über das Gemeinnützigkeitsrecht. Mit der Initiative
im Bundesrat wollen wir die Grundlage dafür beschaffen, dass künftig rechtssicher
eine neue Form der Finanzierung auf Basis von Spenden und Stiftungsgeldern etwa
über das Crowd Funding ermöglicht werden. Dass es heute schon erfolgreiche Mo-
delle dieser Art gibt, hat der Grimme Online Award dieses Jahr gezeigt. Mit „COR-
RECTIV“ und „Krautreporter“ sind zwei Initiativen ausgezeichnet worden, die sich
bereits heute über das Modell der Gemeinnützigkeit refinanzieren.

Allerdings – das muss man zur Kenntnis nehmen – ist die Finanzierung bzw. die
Konstruktion über die Gemeinnützigkeit mit Zweifeln behaftet bzw. ohne ausrei-
chende Planungssicherheit, denn die Finanzämter haben dazu momentan in der
Abgabenordnung noch keine Grundlage, um die Journalisten per se und erst recht
solchen Journalismus, der sich besonderen Qualitätskriterien verschreibt, als ge-
meinnützig fördern können. Das sind dann häufig Konstruktionen, die etwa über den
Begriff der Volksbildung dazu führen, dass die entsprechenden Initiativen gemein-
nützig sind. Das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend und wird dem Thema, der
Bedeutung nicht gerecht. Deshalb haben wir diese Initiative eingebracht, die letzt-
lich über eine zweifache Stufe sicherstellen soll, dass auch die Richtigen gefördert
werden. Es geht zum einen darum, dass wir den Journalismus an sich in die Abga-
benordnung einführen, aber – ich habe es eben gesagt – diesen Förderzweck Jour-
nalismus klar eingrenzen, dass wir damit eine Selbstverpflichtung auf die hohen an-
erkannten journalistischen Maßstäbe des Pressekodex des Deutschen Presserats
verbinden und damit auf solche Angebote zielen, die tatsächlich einen publizisti-
schen Mehrwert, einen publizistischen Beitrag zur Medienvielfalt leisten.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/690

Ausschuss für Kultur und Medien 04.07.2019
29. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Damit, glauben wir, ist eine doppelte Schranke gegeben, die es verhindert, dass
Portale bzw. Angebote gefördert werden, die sich nicht auf dem Boden der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung bewegen bzw. nicht einen Beitrag zur Medien-
vielfalt in dem Sinne leisten, wie wir uns das hier auf jeden Fall vorstellen.

Wir haben, wie gesagt, noch bis zum Herbst Zeit, offene Fragen zu adressieren,
Missverständnisse auszuräumen, Fehlinformationen zu beseitigen. Die Beratung
bei den Landesregierungen in Deutschland läuft auf Hochtouren. Auch dort gibt es
aus den verschiedenen Ressorts jeweils der Perspektive entsprechend Nachfragen,
sei es aus den Finanzressorts oder aus den Wirtschaftsressorts. Wir sind dabei, auf
diese Fragen einzugehen und den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, die
diese Bundesratsinitiative unterstützen wollen, entsprechende Hilfestellung zu leis-
ten. Ich glaube, diese Arbeit ist den Schweiß der Edlen wert, wenn ich das so for-
mulieren darf, denn wir sind uns allen bewusst, dass die Medienvielfalt in einer
Weise gefährdet ist wie wahrscheinlich selten zuvor in unserem Land, auch dass
die Qualität von Medienangeboten im Netz ein echtes Thema ist. Ich glaube, wir tun
gut daran, alle Register zu ziehen, entsprechende Angebote in Zukunft fördern zu
können. Deswegen sind wir zuversichtlich, dass unsere Initiative am Ende erfolg-
reich sein wird. Insofern freue ich mich auch über jedwede Unterstützung aus dem
Kreis des Landtags dazu. – Danke.

Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich für den Bericht und damit für die er-
wünschte Stellungnahme der Regierung zu diesem Thema.

Alexander Vogt (SPD) bedankt sich für den Bericht, auch die Hinweise zu den The-
men „Zeitungszustellungsförderung“, „Umsatzsteuerermäßigung“, die aus seiner Sicht
positive Initiativen seien, die jetzt nichts direkt mit dem Thema „Gemeinnützigkeit“ zu
tun hätten, aber eine passende Ergänzung seien.

Herr Liminski habe gerade dargestellt, dass nach den Kriterien des Presserates be-
stimmte demokratiefeindliche Inhalte von der Förderung bzw. der Gemeinnützigkeit
ausgeschlossen werden könnten. Er wüsste gerne, ob Herr Liminski eine Vorstellung
davon habe, wie eine Abgrenzung zwischen gemeinnützigen journalistischen Tätigkei-
ten und kommerziellen journalistischen Tätigkeiten gestaltet werden sollte. Man disku-
tiere seit einigen Jahren über dieses Thema, anfangs habe es eine Initiative der FDP
gegeben. Dann habe Rot-Grün auch einen Antrag dazu eingebracht. Darüber sei in
den letzten Jahren gesprochen worden. Ein Knackpunkt sei immer die Frage gewesen,
wo die Trennung zwischen gemeinnütziger Tätigkeit und kommerziell eingesetzten
journalistischen Tätigkeiten stattfinde, ob es Broterwerb des einzelnen Journalisten
sei, wo es gemeinnützig sei.

Es stelle sich die Frage, wie verhindert werde, dass Verleger journalistische Tätigkei-
ten, die jetzt richtig bezahlt würden, an Organisationen ausgelagert würden, die ge-
meinnützig seien. In dem Zusammenhang wüsste er gerne, ob vorgesehen sei, dass
Produkte, die unter gemeinnützigen Gesichtspunkten recherchiert worden seien, der
Allgemeinheit zur Verfügung stünden oder ob die auch exklusiv für ein bestimmtes
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Medium zur Verfügung gestellt werden könnten, ob die Daten, die Berichte, die Bei-
träge, die dort entwickelt würden, unter gemeinnützigen Gesichtspunkten dann auch
der Gemeinschaft zu übergeben seien.

CdS Nathanael Liminski bedankt sich für die Fragen. Diese Themen seien auch im
Länderkreis von Kollegen vorgebracht worden. Sie seien auch in der Debatte beim
Zeitungsverlegerverband Thema gewesen, auch in dem einen oder anderen Medien-
beitrag. Es sei so, dass das Gemeinnützigkeitsrecht klare Grenzen vorsehe. Die
Sorge, dass man über die Gemeinnützigkeit als kommerzieller Anbieter Dinge ausla-
gern könne, sei aus Sicht der Landesregierung, aus Sicht der Gutachter, mit denen
man an der Stelle zusammenarbeite, bestehe nicht. Wenn es etwa um die Weitergabe
von Produkten gehe, die von diesen gemeinnützigen Initiativen erstellt worden seien,
so sei diese Weitergabe nur zu marktüblichen Preisen möglich. Das könne auch von
der Finanzverwaltung überprüft werden.

Die allgemeinen Regeln des Gemeinnützigkeitsrechts schützten auch hier vor einem
unlauteren Wettbewerb bzw. ungewollten Marktverzerrungen. Er glaube auch, dass
der Markt auch bei der gegenseitigen Beobachtung so gestaltet sei, dass in dem Mo-
ment, in dem ein Medium diesen Versuch unternehmen würde, das nicht unerkannt
bleiben würde, dass sicherlich auch die Landesmedienanstalt an der Stelle entspre-
chende Beobachtungen machen würde. Diese Auffassung vertrete nicht nur die Lan-
desregierung mit dem Gutachter allein, sondern auch Frank Überall vom Deutschen
Journalistenverband sei an der Stelle zuversichtlich, dass da die Grenze klar gezogen
werden könne. Es sei richtig, man müsse es im Auge behalten, es dürfe nicht zu dieser
Fehlnutzung kommen. Er glaube, da sei man gerüstet.

Was das andere Problem der Fehlanreize für bestimmte Geschäftsmodelle angehe,
so sei das eine begründete Sorge. Das würde aus seiner Sicht definitiv zu einem Ent-
zug der Gemeinnützigkeit führen. Das Gemeinnützigkeitsrecht habe sich an anderer
Stelle, bei anderen Förderzwecken als wehrhaft genug erwiesen, als dass man an der
Stelle die Sorge haben müsste, dass dies an der Stelle nicht der Fall wäre. Wenn es
gelinge, diesen Förderzweck neu einzuführen, dann, so glaube er, würde das sicher-
lich auch in der Umsetzung durch die Finanzbehörden entsprechend aufmerksam be-
obachtet werden und an der Stelle geahndet werden können.

Wenn man sich anschaue, was in den Ländern passiere, wie die Entwicklung gewesen
sei, wo es so etwas gebe, sei er zuversichtlich, dass man zu einem Plus an Medien-
vielfalt komme. Er glaube allerdings auch, das werde nicht die kommerzielle Medien-
landschaft ersetzen, das könne es auch gar nicht. Es sei ein Baustein, um Medienviel-
falt zu sichern. Es sei sicherlich nicht der Stein der Weisen, der das Problem abstelle.
Er habe aber auch zu Beginn seiner Ausführungen gesagt, man müsse alle Register
ziehen, und für nicht kommerzielle Angebote, gerade auch im fachjournalistischen Be-
reich, im Recherchebereich könne das eine Lösung sein, die zu mehr solcher Ange-
bote führen werde.
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Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) hat eine Nachfrage. Das Thema „gemeinnütziger Journa-
lismus“ stehe schon länger im Fokus. Bekannt sei, dass die Änderung der Abgaben-
ordnung auf der Bundesebene schwierig umzusetzen sei, weil man im Länderkreis
Verständigung brauche. Das werde ein dickes Brett sein, an dem man noch länger zu
bohren habe. Herr Liminski habe die Initiativen genannt, die es jetzt bereits gebe, die
auf einem etwas dünnen Brett ihre Gemeinnützigkeit jetzt erhalten hätten. Es habe die
Idee gegeben, ob man in Nordrhein-Westfalen nicht zumindest über eine entspre-
chende Satzungsformulierung, die vielleicht aus dem Finanzministerium an die Ober-
finanzdirektionen gehen könnte, die möglicherweise vorhandenen Initiativen, die es
jetzt in Nordrhein-Westfalen gebe, die es vielleicht auch neu geben werde, unterstüt-
zen könne. Er wisse, das sei, solange die Abgabenordnung nicht geändert werde, nicht
ganz einfach. Aber die vorhandenen Beispiele zeigten, dass es zumindest möglich
sein könne.

CdS Nathanael Liminski führt aus, bei der Überlegung, wie man dieses Vorhaben
aus dem Koalitionsvertrag, mit dem man explizit die Beratungen des Landtags aus den
Jahren zuvor aufgegriffen habe, umsetze, über unterschiedliche Modelle nachgedacht.
Da sei auch eine landesspezifische Lösung ein Modell gewesen. Im Ergebnis habe
man für den Moment davon abgesehen und habe eine Bundesratsinitiative als vor-
zugswürdig angesehen, weil man davon ausgehe, die meiste Rechtssicherheit würde
es für die Betreffenden geben, wenn man die Abgabenordnung ändere. Die Fragen,
die damit verbunden gewesen seien, seien in dem Gutachten aufgearbeitet worden.
Er finde, das sei überzeugend gelöst. Das erscheine als belastbare Grundlage für ei-
nen solchen Vorstoß, und zwar gerade jetzt. Die Abgabenordnung werde selten geän-
dert und werde seitens des Bundes ungern geändert. Man habe den jetzigen Zeitpunkt
gewählt, weil im Bund derzeit ohnehin über eine Änderung der Abgabenordnung nach-
gedacht werde.

Es würden momentan unterschiedliche Förderzwecke eingesammelt seitens des Bun-
desfinanzministers, Dinge, die im Bundesrat schon länger beraten worden seien oder
die auch von Bundesressorts vorgebracht worden seien. Deshalb habe man gesagt,
jetzt sei der Moment, mit diesem Vorstoß zu kommen. Wenn man eine Chance auf
Umsetzung habe, dann jetzt. Es wäre eher unrealistisch, dass der Bund nur für den
einen Förderzweck die Abgabenordnung ändere, weil er die Erfahrung gemacht habe,
dass viele Wünsche vorgebracht würden. In Kenntnis der Situation in Berlin habe NRW
jetzt den Vorschlag eingebracht. Es sei nichtsdestotrotz ein dickes Brett nach wie vor,
das wolle er realistisch sagen.

Er habe eben auf den Widerstand hingewiesen. Die Ressortperspektive in den ver-
schiedenen Landesregierungen schlügen stark durch. Es gebe Wirtschaftsministerien,
die die Wettbewerbsverzerrung in einer Weise gegeben sähen, dass sie sich damit
sehr schwertäten, dieser Initiative zuzustimmen. Es gebe auch seitens unterschiedli-
cher Verbände Sorgen, die vorgetragen würden. Jetzt sei es notwendig, dass man die
Dinge entkräfte. Das mache man. Er glaube, das sei jetzt offen. Er höre auch positive
Rückmeldungen. Es gebe auch einzelne Länder, die der Initiative noch beitreten woll-
ten, die das gerade intern abstimmen würden, wo es positiv aussehe. Das gehe quer
durch alle Parteien, es gehe quer durch die Ressorts. Es handele sich auch teilweise
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um unterschiedliche Betroffenheiten vor Ort. Er glaube, es bedürfe vor allem der Auf-
klärung und Klärung der Fragen, die berechtigt seien. Man sei da im Gespräch mit
dem Presserat, also mit anderen Akteuren, um sicherzustellen, dass, wenn der Bun-
desrat am Ende seine Entscheidung treffe, es nicht an mangelnden Informationen ge-
legen habe, wenn sich der Bundesrat nicht mehrheitlich dafür entscheiden sollte.
Wenn das nicht gelingen sollte, dann werde man auch darüber nachdenken, ob man
dieses Anliegen auch anderweitig verfolgen könne. Für den Moment sei es sinnvoll,
die ganze Kraft und Entschlossenheit in die Bundesratsinitiative und die Beratung im
Bundesrat zu stecken.
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3 Das Land muss den Erhalt von Filmkunstkinos flächendeckend sichern und
ihre Sichtbarkeit als kulturelle Orte stärken

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6257

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, das Plenum habe den Antrag am 23. Mai 2019
einstimmig an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen.

Andreas Bialas (SPD) stellt heraus, der Antrag sei sehr gut. Er könne damit leben,
wenn er direkt positiv beschieden werde. Da er allerdings noch kein derartiges Zeichen
habe erkennen können, schlage er vor, dass der Ausschuss ein Fachgespräch durch-
führe.

Dr. Günther Bergmann (CDU) erinnert daran, dass der Antrag im Plenum kurz vor
Mitternacht diskutiert worden sei. Da seien die Gedanken ausgetauscht worden. Aus
Sicht seiner Fraktion greife der Antrag zu kurz. Er habe im Plenum gesagt, dass er ein
großes Problem damit habe, den identitätsstiftenden Charakter gerade den Filmkunst-
kinos im ländlichen Raum zuzuweisen. Das sei eine untragbare Überspitzung. Das
könnten die Filmkunstkinos, die er in seinem ländlichen Raum gar nicht habe, auch
gar nicht leisten. Dass die Bundes- und die Landesförderung übereinander gebracht
werden müssten, sei richtig. Ein Antrag, der sich nur auf die Filmkunstkinos beziehe,
führe nicht weit genug. Seine Fraktion werde sich einem Fachgespräch natürlich nicht
verschließen, weil das den demokratischen Gepflogenheiten entspreche.

Thomas Nückel (FDP) hält das Fachgespräch für eine sinnvolle Sache. Dann könnte
man erörtern und aufzeigen, dass schon eine Menge passiere. Es gebe viele Film-
kunsttheater, die in Nordrhein-Westfalen gefördert würden, etwa das Casablanca in
Bochum oder selbst in einem ländlichen Raum wie Borgentreich, wo ein kleines fami-
lieninszeniertes Lichtkunsttheater gefördert werde. Da laufe schon eine Menge. Sicher
könne man das Thema erörtern und dann sehen, welche Schlussfolgerungen man da-
raus ziehe.

Andreas Bialas (SPD) meint, wenn der Antrag nicht weitreichend genug sei, könne
man sich gerne darüber unterhalten, wie das Thema weitergefasst werden könne. Er
könne signalisieren, dass man bei diesem weiten Ausschreiten mit den regierungstra-
genden Fraktionen gerne auch im Einklang etwas Gemeinsames erstellen könne, mit
dem alle einverstanden seien.

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, es deute sich die größtmögliche Koalition zu
diesem Thema an. Das könnte interessant werden.
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Der Ausschuss beschließt, ein Fachgespräch durchzufüh-
ren. Das Prozedere soll in einer Obleuterunde besprochen
werden.
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4 Kulturgesetzbuch schafft Rahmen für die Entfaltung von Kunst und Kultur

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6247

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, der Antrag sei vom Plenum am 23. Mai 2019
an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen worden.

Bernd Petelkau (CDU) bittet darum, heute direkt über den Antrag abzustimmen. Es
gebe hier inhaltlich etwas, was es bisher in keinem der 16 Bundesländer gebe. Man
wolle neue rechtliche Rahmenbedingungen im Kulturgesetzbuch schaffen, was Dinge
zusammenfasse und Leitlinien so festsetze, dass man quasi einen Mantel generiere,
mit dem viele Dinge weiterentwickelt werden könnten, was damit innovativ etwas
schaffe, was man in anderen Teilen der Gesetzgebungsverfahren bereits habe.

Er habe vier Punkte bereits in der Plenardebatte erwähnt. Es gehe einmal um den
Wunsch, das vorhandene Kulturrecht den modernen Voraussetzungen der Informati-
onsgesellschaft anzupassen. Man brauche klare Regelungen hinsichtlich der Zustän-
digkeiten, sie müssten transparenter und nachvollziehbarer sein. Zudem wolle man
Klarheit und Straffung im Gesetzbuch nutzen, um bei der bisherigen Suche in vielen
Gesetzen, die kulturellen Bezug hätten, aber teilweise in anderen Ministerien verankert
seien, eine gewisse Ordnung zu schaffen.

Natürlich werte ein Kulturgesetzbuch, eine Kodifikation auch den gesamten Kulturbe-
reich auf und stärke die Rolle des Parlaments als Akteur in der nordrhein-westfälischen
Kulturpolitik. Da rechtliche Vorgaben generell kein Selbstzweck seien und das Ganze
auch dazu dienen solle, die zunehmende Bürokratisierung in vielen Teilen weiter zu-
rückzuführen, sollte das Kulturgesetzbuch auch Rahmenbedingungen verbessern.
Das bedeute nicht – er habe es im Plenum gesagt –, dass man durch ein Kulturge-
setzbuch die künstlerische und kulturelle Betätigung in irgendeiner Form regulieren
wolle. Es gelte der Grundsatz der Verfassung der künstlerischen Freiheit. Das heiße,
es gehe nicht um inhaltliche Vorgaben für Kulturschaffende, sondern einfach darum,
einen Rahmen zu schaffen, der schütze, fördere und die Kulturschaffenden stärke. Er
glaube, das sei ein weiterer wichtiger Baustein, um in NRW die vielfältige Kulturland-
schaft zu stärken und voranzubringen. Er würde sich über eine Zustimmung sehr
freuen. Man werde sich auch freuen, wenn die Ministerialverwaltung die entspre-
chende Ausarbeitung der Vorschläge generiere.

Andreas Bialas (SPD) betont, da die Beschlussfassung den Satz umschließe, dass
die Landesregierung beauftragt werde, Eckpunkte für ein Kulturgesetzbuch vorzule-
gen, dann sei das ein Punkt, den der Ausschuss ohne eine lange Anhörung entschei-
den könne. Schöne Absichten, schöne Worte verdienten Unterstützung. Man werde
etwas haben, was es noch nie gegeben habe. Man habe in Nordrhein-Westfalen be-
reits etwas, was es noch nie gegeben habe, ein Kulturfördergesetz. Man habe bereits
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bestehende Gesetze, man werde noch ganz neue Gesetze bekommen. Es gebe ver-
schiedene Verordnungen. Er halte es für sinnvoll zu gucken, wo entsprechende Rele-
vanzen seien. Verschiedene Gesetze seien überarbeitet worden. Da müsse man gu-
cken, ob etwa im Archivgesetz etwas aktuell sei oder nicht. Insofern sei es schon inte-
ressant, was sich konkret dahinter verberge.

Hinter dem Antrag lese er nichts Konkretes, woran gearbeitet werden solle. Er sehe
da auch nicht die Idee der Fraktionen, sondern er sehe einen Auftrag an die Regierung.
Insoweit würde ihn schon interessieren – ob er jetzt eine Antwort bekomme oder
nächstes Mal einen Bericht –, wie der Stand des Bibliotheksgesetzes sei. Es nehme
auch schon längere Zeit in Anspruch, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Auch
frage er, wie man das Fördermittelwesen – die Anträge seien eingebracht worden –
entbürokratisieren und entschlacken könne. Das liege bereits vor. Da gebe es auch
umfangreiche Vorschläge des Kulturrates. Er frage, wie der jetzige Stand sei, Punkt
eins – und Punkt zwei, was konkret angedacht sei, ob es jetzt beispielsweise konkret
ein Musikschulgesetz geben solle, ob es weitere Spartengesetze geben solle, ob man
Gesetze aus dem Bauministerium für Kunst am Bau zurückhole mit entsprechenden
Prozenten und mit den zusätzlichen Geld des Finanzministers, der sage, das sei schon
immer eine gute Idee gewesen. Es würde ihn interessieren, wohin es hier konkret
gehe. In den nächsten Wochen hätte er gerne dazu, wenn es heute nicht gehe, einen
entsprechenden Bericht, was denn jetzt konkret inhaltlich damit gemeint sein solle.
Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten.

Gabriele Walger-Demolksy (AfD) meint, Herr Bialas habe alles gesagt, was auch für
sie von Interesse sei, nämlich die interdisziplinäre Zusammenführung im Bereich der
Kultur – das müsste Plan der Gesetzesvorlage sein, sei aber leider nicht erkennbar –,
aber auch das Zurückführen beispielsweise von allen Dingen, die mit dem Thema
„Denkmal“ zu tun hätten. Das meine Herr Bialas, denke sie, mit dem Bauministerium
unter anderem.

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD])

– Und Kunst am Bau. Da komme man in den Bereich Kommunales.

Was sie schön fände – man sei hier noch im luftleeren Raum unterwegs –, wäre, wenn
bei den Fördermaßnahmen von Instituten, die beispielsweise in kommunaler Hand ge-
fördert würden, automatisch auch ein Rückfluss von Informationen vereinbart wäre.
Sie finde es unbefriedigend, dass man eine ganze Menge Institute auch in kommunaler
Trägerschaft fördere, aber wenn sie dann beispielsweise grobe Zahlen bei der Lan-
desregierung nachfrage, dann heiße es, sie lägen nicht vor. Sie verstehe, dass man
dem im Einzelnen nicht hinterherlaufen könne. Aber es wäre sinnvoll, wenn solche
Zahlen ganz automatisch vorlägen, wenn man eine Institution fördere. Das wäre auch
etwas, über das man in dem Rahmen nachdenken sollte.

Sie werde dem Kulturgesetzbuch, auch wenn das sehr offen formuliert sei, zustimmen,
denn es gebe für Kulturgesetzbücher auch internationale Vorbilder. Es sei an der Zeit,
das zusammenzuführen, was zusammengehöre.
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Lorenz Deutsch (FDP) meint, der Kern dieses Antrags liege darin, möglichst ein inte-
griertes Konzept dafür zu entwickeln, was sich an Kulturgesetzgebung und -verord-
nungen im Kulturbereich entwickele. Insofern sei es kontraproduktiv, wenn man dann
parallel über die einzelnen Dinge dann doch vorgezogen sprechen wolle. Es mache
Sinn, dass man heute mit Tempo die Sache verabschiede, dem Haus die Möglichkeit
des Ausarbeitens gebe, damit man möglichst bald über Eckpunkte reden könne, was
tatsächlich in diesem Paket drin sei und was man vielleicht noch drin haben wolle.

Man sollte den Weg eines integrierten Konzeptes der Kulturgesetzgebung jetzt gehen.
Die Dinge seien genannt worden, das Bibliotheksgesetz, das Musikhochschulgesetz
eventuell. Er wolle jetzt nicht wieder alles aufzählen. Die Sachen seien genannt, die
dann eine Rolle spielen müssten. Es gehe darum, nicht über die einzelnen Dinge vor-
weg zu reden, sondern zu versuchen, einen Gesamtblick darauf zu entwickeln. Es
sollte nicht bis zum Ende der Legislaturperiode dauern, um ins Gespräch zu kommen.
Es solle ja noch verabschiedet werden. Deswegen sei es wichtig, dass der Ausschuss
heute beschließe und das Haus mit der Arbeit beginne. Dann bekomme man sicher
eine spannende Diskussion dazu, wie die Kulturgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen
zukünftig aussehen könne.

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser (Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft) führt aus, die Diskussion mache deutlich, dass es ein spannendes Projekt
werde, diesen Weg zu gehen, nämlich für Nordrhein-Westfalen ein Kulturgesetzbuch
zu schaffen. Herr Bialas habe auf viele Gesetze hingewiesen. Grundsätzlich gehe es
aber nicht darum, Kultur einzuengen, zu beschränken, sondern Kulturfreiräume fest-
zuhalten und das gesetzlich entsprechend zu verankern. Das heiße, es gehe um För-
derung von Kultur und nicht um Bürokratisierung. Deswegen stehe die Frage, ob man
etwas unbürokratischer machen könne, im Fokus. Das würde auch damit aufgenom-
men. Die verschiedenen Sparten zusammenzubinden, sei eine reizvolle Aufgabe.

Man werde sicherlich im regelmäßigen Austausch dazu kommen, dass man über ein-
zelne Aspekte spreche, dass man sich nicht überfordere, dass man aber beherzt da-
rangehe, damit die Vorrangstellung für die Kultur, die in der Koalition festgelegt worden
sei, auch deutschlandweit deutlich werde. Es sei ein ambitioniertes Projekt. Wenn das
heute so beschlossen werde, werde die Landesregierung das mit Freude umsetzen.

Vorsitzender Oliver Keymis meint, in der Debatte sei schon gesagt worden, dass
das Ganze auch mit mehr Geld verbunden sei. Mit den bisherigen Finanzen werde
man das alles nicht leisten können.

(Parl. StS Klaus Kaiser [MKW]: Der Souverän ist beauftragt.)

– Das Ganze werde mit viel Arbeit und auch Mehrausgaben verbunden sein.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und
der FDP-Fraktion Drucksache 17/6247 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD
bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.
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5 Sachstand Zukunftsakademie

Bericht der Geschäftsführung

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, der Bericht sei von der SPD-Fraktion beantragt
worden. Er freue sich sehr, dass Frau Boogaarts heute Zeit gefunden habe, den Be-
richt abzugeben. Es sei allen bewusst, dass sich die Zukunftsakademie in einer Um-
bruchsituation und in einer Abwicklungssituation durch die Vorgaben der bisherigen
Träger befinde. Der Ausschuss sei daran interessiert zu erfahren, wie das, was bisher
in der Zukunftsakademie geleistet worden sei, aus Sicht von Frau Boogaarts weiter-
geführt werden könne. Er freue sich, dass Frau Boogaarts Stellung nehmen wolle.

Geschäftsführerin Inez Boogaarts führt aus:

Danke schön für die Einladung. Ich könnte jetzt eine Menge über die ZAK erzählen.
Ich gehe davon aus, dass Sie sich informiert haben. Es gibt einen ausführlichen
Tätigkeitsbericht aus der ZAK über das Jahr 2018. Ich habe einige Auszüge für Sie
mitgebracht, um den Überblick zu vereinfachen. In den letzten zwei Jahren haben
wir eine Menge von Programmen und Formaten weiterentwickelt. Ich habe die Ge-
schäftsführung Ende 2016 übernommen.

Wir haben uns in den letzten Jahren auf drei Themenfelder konzentriert, auf Wissen
und Wissenstransfer, auf Vernetzung und Weiterbildung und auch auf den Bereich
Beratung. Dazu gibt es unterschiedliche Formate nach Bedarf. Das heißt, wir sind
immer wieder im Gespräch mit Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, mit The-
atern, Festivals, Museen, kleineren und größeren Institutionen und fragen nach Be-
darf ab, was sie brauchen, um im Bereich Öffnung und kultureller Vielfalt, Diversität
Schritt für Schritt voranzukommen. Dafür haben wir unterschiedliche Formate und
Programme weiterentwickelt.

Wie gesagt, die ZAK wird am Ende des Jahres nicht mehr da sein. Wir haben uns
natürlich darum gekümmert, um die Themen auch in Zukunft weitertragen zu kön-
nen. Angesichts der Schießung der ZAK ist es eine offene Frage, wie es mit dem
Thema weitergeht. Wir sind jetzt dabei, Programme und Formate, die wir in der letz-
ten Zeit entwickelt haben, an andere Institutionen zu übergeben nach Bedarf und
nach Nachfrage. Wir sind aktiv auf der Suche nach Institutionen, Dachverbänden
usw., die vielleicht an den unterschiedlichen Formaten interessiert sein würden. Wir
sind sehr offen, weitere Gespräche zu führen.

Es ist klar, dass ich bedauere, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Das
ist jetzt die Situation bei der ZAK. Nächste Woche zum Beispiel werden wir die Er-
gebnisse aus der Bestandsaufnahme in der Presse und in der Öffentlichkeit präsen-
tieren, am 11. Juli in der ZAK. Darüber hinaus wird eine Publikation mit den ersten
Ergebnissen, die wir für wichtig halten, präsentiert. Nach der Sommerpause kommt
ein ausführlicher Bericht von Herrn Bartz, der diese Bestandsaufnahme durchge-
führt hat.
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In dem sogenannten 360°-Programm werden von der Bundeskulturstiftung zusam-
men mit anderen acht Institutionen aus Nordrhein-Westfalen für die nächsten drei,
vier Jahre eine Förderung bekommen haben. Wir führen sie zusammen. Ich koordi-
niere das. Wir fragen die unterschiedlichen Bedarfe ab. Das wird nächste Woche
noch stattfinden, gemeinsam mit der Publikation und Präsentation der Ergebnisse
aus der Bestandsaufnahme. Nach der Sommerpause findet noch eine größere Po-
diumsdiskussion statt, auf der wir unterschiedliche Handlungsempfehlungen, die wir
in den letzten Jahren gesammelt haben, zu unterschiedlichen Formaten in der Öf-
fentlichkeit, vor allem auch in der Kulturpolitik präsentieren möchten. Wir hoffen,
dass einige es auf sich nehmen, damit weiterzuarbeiten.

Andreas Bialas (SPD) meint, wenn man als Land über mehrere Jahre eine Akademie
betreibe und sie dann zu einem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen geschlossen
werde, sei es sicher recht und billig, noch einmal anzuhören, wie die Situation gewesen
ist, ob die Aufgabe auch in nächster Zeit wahrgenommen werde und dann auch dafür,
dass gute Arbeit geleistet werde, zu danken. Er bedanke sich dafür, dass diese Auf-
gabe in den letzten Jahren durchgeführt worden sei. Er frage, ob die Arbeit jetzt abge-
schlossen sei, ob man im Land mittlerweile so divers sei, ob man in der Haltung so
klar sei, dass man das im Grunde genommen nicht mehr brauche. Er frage Frau
Boogaarts, wo sie weitere Herausforderungen sehe.

An die Landesregierung habe er folgende Frage: Wenn eine Aufgabe noch bestehen
sollte, so wüsste er gerne, wie diese Aufgabe, wenn die ZAK nicht mehr da sei, in
welchem Umfang wahrgenommen werde. Frau Boogaarts habe gesagt, es seien An-
gebote gemacht worden, es hätten Veranstaltungen stattgefunden, Programme und
Seminare und Sonstiges. Er frage, ob die weiter stattfänden, ob es beispielsweise wei-
terhin Bedarf gebe.

Bernd Petelkau (CDU) schließt sich dem Dank des Vorredners an. Es sei eine wich-
tige Aufgabe, die hier wahrgenommen worden sei. Es sei auch klar, dass diese Auf-
gabenstellung auch in Zukunft vorhanden sei. Das heiße, Diversität, Kunst, Kultur und
kulturelle Bildung würden eine bleibende Aufgabe sein. Er bitte die Landesregierung
kurz zu skizzieren, in welcher Form dieser wichtige Baustein fortgeführt werden könne,
in anderer Form sei klar. Der wichtige externe Partner, die Stiftung Mercator, habe die
Förderung beendet, die einen großen Beitrag für die alte organisatorische Struktur ge-
leistet habe, in der das Ganze bisher dargestellt worden sei. Trotzdem bleibe eine
Reihe von Aufgaben weiterhin bestehen, die dann in anderer Form umgesetzt werden
müssten. Er glaube, dass die Landesregierung die entsprechenden Antworten darauf
habe.

Lorenz Deutsch (FDP) hält fest, Herr Bialas habe die rhetorische Frage gestellt, ob
die Aufgabe noch bestehe. Auch wenn er die Landesregierung frage, sage er für seine
Fraktion, ja, die Aufgabe bestehe noch. Er habe vor einiger Zeit Gelegenheit, an einem
Workshop in der ZAK teilzunehmen. Die Diskussion habe das sehr deutlich gemacht.
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Man sollte das Thema „Diversität“, kulturelle Bildung ernst nehmen. Das könne man
auch den Anträgen der Koalition entnehmen. Man werde im nächsten Plenum über
Museen sprechen. Da werde dieses Thema wieder adressiert. Er sei zuversichtlich,
dass die Landesregierung das ähnlich sehe. Er wäre dankbar, wenn es Hinweise gebe,
wie das Thema aufgefangen werde. Dass die ZAK in letzter Zeit viel gemacht habe,
sei unbestritten. Man sollte das Thema gut im Auge behalten.

Geschäftsführerin Inez Boogaarts kommt zunächst auf die Frage von Herrn Bialas
zurück. Der größte Teil der Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen stehe am An-
fang bei der Frage der Diversität. Das werde von den Ergebnissen der Bestandsauf-
nahme, die nächste Woche präsentiert werde, bestätigt. Das Thema sei angekommen.
Das sei eine gute Nachricht aus der Bestandsaufnahme. Aber bei der konkreten struk-
turellen Umsetzung in Maßnahmen, dass sich die Museen, die Festivals, die Theater
tatsächlich auf den Weg machten, um etwas zu verändern, da sei noch eine Menge
Luft nach oben. Im Bereich der Kommunikation und Programmentwicklung, vor allem
im Bereich kultureller Bildung sei das Thema schon längst angekommen. Aber in dem
Bereich von Publikum und auch Personal – das zeigten die Ergebnisse aus der Be-
standsaufnahme – sei noch viel zu tun. Sie glaube, dass sich das Land und vor allem
die mittelgroßen Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen intensiv auf den Weg ma-
chen müssten. Da sei noch sehr viel Arbeit zu tun.

Sie habe die Befürchtung – da spreche sie aus ihrer eigenen Perspektive –, dass es
ohne eine Institution, die immer wieder aufmerksam mache, Dienstleistungen erbringe
und Impulse setze, nicht so einfach laufen werde, das Thema voranzutreiben. Es wäre
schade für das Land, das in den anderen Bundesländern in dem Bereich einen guten
Ruf habe, wo man sich grundsätzlich über diese Entscheidung gewundert habe. Sie
könne nur hoffen, dass das Thema auf eine konstruktive Art und Weise weitergeführt
werde. Sie habe dazu noch keine Rückmeldung bekommen. Sie hoffe, dass für die
Zukunft der Kultureinrichtung in Nordrhein-Westfalen das Thema mit großer Aufmerk-
samkeit weitergeführt werde. Man könne es in anderen Nachbarländern beobachten,
die Gesellschaft habe sich verändert. Wenn man nichts mache, dann habe sich das
Thema in den nächsten 20 Jahren von sich allein erledigt.

Vorsitzender Oliver Keymis meint, aber nicht in einer guten Weise. Er bedanke sich
für die Stellungnahme, auch für die Frage von Herrn Bialas. Er bedanke sich auch im
Namen des Kulturausschusses für die Arbeit. Das werde von allen hocherkannt. Da
sei man an der Stelle nicht auseinander. Dass das Thema weiter Bedeutung behalte,
sei auch völlig klar. Jetzt sei die Landesregierung gefragt.

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen, führt
aus, zunächst müsse man von zu konstatierenden Tatsachen ausgehen. Seit 2014
werde die ZAK gemeinsam vom Land und der Stiftung Mercator gefördert, von Anfang
an als Projekt angelegt. Hauptgeldgeber sei die Stiftung mit rund 400.000 Euro Förde-
rung pro Jahr. Die Kulturabteilung des Hauses fördere es damals wie heute mit zu-
sätzlich rund 250.000 Euro. Die Stiftung Mercator werde ihre Förderung zum Ende
dieses Jahres einstellen. Das sei nicht ungewöhnlich, weil Stiftungen in der Regel nie
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dauerhaft institutionell förderten, sondern immer nur projektgebunden und immer nur
zeitlich befristet.

Der Verein habe auf dieser Grundlage seine Auflösung zum Jahresende 2019 be-
schlossen, sodass die Fortführung des Projektes in dieser Form nicht mehr weiter er-
folgen könne. Die interkulturelle Öffnung der Kultureinrichtungen sei trotzdem ein sehr
wichtiges Thema, keine Frage. Sie übernehme den Ausdruck von Frau Boogaarts, Luft
nach oben sei da noch jede Menge. Das gelte allerdings bundesweit. Aufgrund ihrer
früheren Tätigkeit habe sie da einen recht guten Einblick. Sie kenne noch kein Bun-
desland, das dieses Thema wirklich geknackt habe. Man werde sich damit weiterbe-
schäftigen, sie würde es aber gerne in einem größeren Zusammenhang diskutieren
und die weiteren Vorhaben in den Kontext Teilhabe stellen. Das sei ein übergreifender
Begriff, der auch die Inklusion umfasse. Das seien auch Themen, die noch nicht in den
institutionellen Kultureinrichtungen wirklich gelöst seien.

Es sei vom Kultursekretariat initiiert, dann von der Zukunftsakademie weitergeführt:
Der Runde Tisch „Refugee Citizen“ werde fortgesetzt. Eine entscheidende Aufgabe –
Frau Boogaarts habe es angekündigt – liege darin, dass jetzt die Zeit bis zum Jahres-
ende genutzt werde, um die Ergebnisse der Arbeit so zusammenzufassen, dass die
sich bewährt habenden Formate und Produkte, die über die Zeit dort entstanden seien,
auch von anderen Akteuren weiter genutzt werden könnten. Es sei sehr wichtig, dass
diese Ergebnisse auch weitergetragen würden.

Das andere wichtige Material sei die Erhebung, die eine wichtige Grundlage für die
weitere Arbeit sein werde. Auf der Grundlage dieser Unterlagen könne man dann viel
stärker sehen, wo die Defizite, Stichwort Öffnung von Kultureinrichtungen, seien. Man
nehme sie alle wahr, man müsse der Sache aber systematischer auf den Grund ge-
hen. Auf dieser Grundlage werde man weiter vorgehen im Sinne von Programment-
wickeln. Da sei man schon dran. Man rede im Moment intern über Strukturen, über
Programme. Das werde die Grundlage sein, auf der man weiterarbeite.

Andreas Bialas (SPD) schickt voraus, die Aufgaben seien noch da, die Arbeit gehe
weiter. Die Ministerin habe gesagt, man kümmere sich darum. Er frage, ob das im
Ministerium selbst wahrgenommen werde oder ob ein anderweitiges Büro oder irgend-
jemand damit beauftragt werde, das Kultursekretariat etwa.

Dann habe er die Bitte, dass die Studie dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werde
bzw. über den Landtag verteilt werde, wenn das möglich sei.

Ministerin Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erwidert, es spreche nichts dagegen,
die Studie zur Verfügung zu stellen. Wenn sie da sei, mache man das gerne.

Was das Organisatorische angehe, gelte der alte Grundsatz „form follows function“.
Zuerst müsse man darüber reden, was man machen wolle. Dann werde über die rich-
tige Form entschieden. Deswegen gebe es da noch keine Entscheidung.
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Vorsitzender Oliver Keymis dankt Frau Boogaarts, dass sie hier Stellung genommen
habe. Er wünsche ihr alles Gute und bedanke sich für ihre Arbeit im Namen des Aus-
schusses.
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6 Freie Eintritte in NRW-Museen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3593
Ausschussprotokoll 17/527

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Drucksache 17/6750

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, darüber sei auch in der vorhergehenden Le-
gislaturperiode diskutiert worden, damals sei von den regierungstragenden Fraktionen
ein Antrag eingebracht worden. Es habe auch eine Anhörung gegeben. Der Antrag der
SPD sei jetzt vom Plenum am 19. September 2018 an den Ausschuss für Kultur und
Medien überwiesen worden. Es hätten bereits zwei Beratungen stattgefunden, im No-
vember habe Frau Dr. Kaluza, Abteilungsleiterin des Ministeriums für Kultur und Wis-
senschaft, einen Vortrag gehalten. Am 7. Februar 2019 habe eine dritte Beratung statt-
gefunden, ein Gespräch mit Gästen. Er erinnere an die Vorträge von Frau
Dr. Rüschoff-Parzinger, Herrn Gorschlüter, Herrn Dr. Dekiert und Professor Dr. Gün-
ter. Er verweise auch auf den eingereichten Änderungsantrag Drucksache 17/6750.

Andreas Bialas (SPD) meint, die Punkte seien diskutiert worden. Er bedanke sich für
die konstruktive Mitarbeit und Zusammenarbeit.

Bernd Petelkau (CDU) hält fest, im Sinne der Kultur habe man etwas Gutes gefunden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) legt dar, wahrscheinlich hätte die AfD dem Antrag
auch zugestimmt, weil er in Teilen umfangreicher gewesen sei. Das hätte nicht nur
junge Menschen betroffen, sondern alle Bürger hätten freien Zutritt, zumindest zu
Sammlungen, bekommen. Das hätte ihre Fraktion nicht für falsch gehalten. Die einzel-
nen Punkte, die in dem Änderungsantrag enthalten seien, halte sie nicht für so we-
sentlich.

Die Stadt Düsseldorf gebe freien Eintritt in ihre Museen. Das Folkwang Museum leiste
sich das auch. Die Stadt Dortmund biete ebenfalls freien Eintritt in die Museen. Das
Land Nordrhein-Westfalen habe sich jetzt immerhin für einen freien Eintritt in alle Aus-
stellungen für Menschen bis 21 Jahre entschieden. Sie verstehe auch die Alters-
grenze. Das sei in etwa die Grenze, ab der Menschen in der Regel ein Einkommen
hätten, mit dem sie sich diesen Eintritt leisten könnten. Die Anhörung habe auch erge-
ben, dass es nicht der Eintritt sei, der die Menschen daran hindere, in ein Museum zu
gehen. Möglicherweise sei das auch nicht das Hindernis für junge Menschen.
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Das, was man mit diesem Antrag erzielen wolle, dass mehr Menschen Museen be-
suchten, sich für Kultur interessierten, werde nach ihrer Meinung mit dem freien Eintritt
dennoch nicht erreicht.

Sie finde es bedauerlich, dass sie als Konsument von Kultur vor der Herausforderung
stehe, immer zu entscheiden, was das denn für ein Museum sei, wann sie dahingehen
müsse, wie alt sie sein dürfe, vielleicht könne man als Behinderter oder als Rentner
einen freien Eintritt bekommen, sodass die Museumslandschaft in NRW einer größe-
ren Recherche bedürfe, um festzustellen, ob man nun frei hereinkomme, ob man au-
ßer hohen Parkentgelte in Düsseldorf auch noch Eintrittskosten zu leisten habe. Ein
erstrebenswertes Ziel wäre es, eine generelle gemeinschaftliche Lösung auch mit an-
deren kulturellen Anbietern zu finden, wobei der Konsument vor diesem Wust an un-
terschiedlichen Bedingungen nicht mehr stehe. Das wäre ein Ziel.

Sie bedauere es sehr, dass es sich jetzt nur noch auf die unter 21-Jährigen beziehe.
Sie freue sich hingegen, dass es für alle Ausstellungen gelte. Ihre Fraktion werde dem
Änderungsantrag der vier Fraktionen zustimmen, auch wenn die AfD nicht mit einbe-
zogen gewesen sei.

Ministerin Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) legt dar, die Landesregierung habe
die Machbarkeitsstudie vorgestellt. Das sei eine wichtige Grundlage gewesen, die Frau
Kaluza hier vorgetragen habe. Anhand der verschiedenen Gesprächsbeiträge habe
man mitbekommen, dass der freie Eintritt das eine sei. Jeder wisse, wie schön es sei,
spontan in ein Museum zu gehen und einfach reinzurauschen, um sich eine Sache
anzugucken. Sie habe das immer fantastisch gefunden. Sie glaube, das Thema „ver-
mittelnde Maßnahmen, Vermittlung im Kontext“ müsse man auch sehen.

Es gehe nicht nur um den freien Eintritt, man müsse noch mehr tun, damit Museen und
Schulen auch zusammenkämen. Das sei nach wie vor das große Thema. Es sei nicht
einfach pauschal zu beantworten. Das sei auch der Eindruck in dem Fachgespräch
gewesen. Es könne nicht nur darum gehen, Besucherzahlen zu erhöhen, so schön
das für jeden Direktor, jede Direktorin sei, weil sie das auch gerne wollten. Es müsse
darum gehen, dass man sich personengruppen-orientiert überlege, wie man Men-
schen für diese wichtigen Dinge sensibilisieren könne.

Es gebe nach wie vor die Arbeitsgruppe „Freier Eintritt in Museen der Kulturstiftung
der Länder“, in der auch das Ministerium mitwirke, die mitten in der Arbeit sei. Das sei
beim Gespräch vorher noch nicht so der Fall gewesen. Die Arbeitsgruppe habe sich
entschieden, ihren Namen umzutaufen in „Eintrittspolitik der Museen“. Das zeige deut-
licher die Komplexität dieser Fragestellungen. Insofern dürfe man keine falschen Er-
wartungen wecken, sondern müsse sich sehr genau überlegen, welche Modelle die
richtigen seien, welche Begleitung dazu im Sinne von Vermittlung angesagt sei.

Insofern könne man gespannt sein auf das Positionspapier, mit dem sich Kulturaus-
schuss der KMK schon im Mai beschäftigt habe. Das gebe es noch weitere Überarbei-
tungen. Sie denke, im Herbst werde man Ergebnisse sehen. Dann werde die Landes-
regierung das hier noch einmal einbringen.
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Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktio-
nen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen Druck-
sache 17/6750 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der
AfD-Fraktion zu.

Der Ausschuss stimmt dem so geänderten Antrag der
SPD-Fraktion Drucksache 17/3593 einstimmig zu.
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7 Verschiedenes

– Gemeinsame auswärtige Sitzung mit dem Kulturausschuss des LVR

Vorsitzender Oliver Keymis gibt an, ausgehend von den Sitzungsterminen des AKM
im Jahre 2020 seien folgende Terminvorschläge vom Landschaftsverband Rheinland
favorisiert worden: Donnerstag, den 30. Januar 2020, oder der Donnerstag, der
5. März 2020. Der Terminplan 2020 werde beim LVR jedoch erst in den Sommerferien
beschlossen.

– Mitteilungen der Ministerin Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW)

Ministerin Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) informiert den Ausschuss über zwei
Personalentscheidungen, die in dieser Woche getroffen worden seien, die für das Kul-
turleben von Bedeutung seien. Es sei Zufall, dass die Sitzungstermine hintereinander
stattgefunden hätten. Bei der Kunststiftung NRW sei die Position der Generalsekretä-
rin, des Generalsekretärs nachzubesetzen gewesen. Es habe eine große Ausschrei-
bung stattgefunden, es habe viele Interessenten gegeben. Der Präsident Dr. Fritz Beh-
rens und sie und andere hätten ein ausführliches Auswahlverfahren durchgeführt. Sie
sei froh, dass man Frau Dr. Andrea Firmenich habe gewinnen können. Sie sei Kunst-
historikerin von Hause aus, habe in einer Reihe von Museen gearbeitet, habe aber vor
allen Dingen auch zwei größere Stiftungen aufgebaut. Sie habe eine ordentliche Füh-
rungserfahrung, aber auch eine große Stiftungserfahrung. Das scheine ihr bei der
Kunststiftung notwendig zu sein. Frau Dr. Firmenich werde am 1. November 2019 be-
ginnen.

Einen Tag später sei eine neue Intendanz der Ruhrtriennale für die Spielzeiten 2021
bis 2023 bekannt gegeben worden. Eine Findungskommission sei eingesetzt worden,
die mit Vertretern des RVR und des Landes Nordrhein-Westfalen besetzt gewesen sei,
beide seien Gesellschafter der Kultur Ruhr GmbH. Da habe man keine Ausschreibung
machen können. Das sei in diesem Umfeld nicht möglich. Man habe sich gemeinsam
eine Longlist, wie man in der Bücherwelt sage, angelegt mit infrage kommenden Per-
sönlichkeiten. Vorher habe man ein Profil festgelegt. Am Ende seien vier Persönlich-
keiten zu ausführlichen Gesprächen eingeladen worden. Dann habe man sich schnell
und einmütig auf Barbara Frey verständigt.

Sie sei in den letzten zehn Jahren Chefin des Züricher Schauspielhauses gewesen
und habe dort sehr glücklich gewirkt. Sie habe eine enorme Erfahrung in der Leitung,
was auch in der Ruhrtriennale eine wichtige Rolle spiele. Sie habe nicht diese riesigen
Hallen gehabt, aber neben dem klassischen Schauspielhaus auch noch die Schiffbau-
halle. Frau Frey sei von den Möglichkeiten, die die Spielstätten der Ruhrtriennale bö-
ten, r fasziniert. Sie sei eine sehr offene Persönlichkeit, diskussionsfreudig und künst-
lerisch ohne Berührungsängste von alter Kunst bis Avantgarde. Sie komme selber aus
der Musik, habe sehr viel Schauspiel gemacht, auch sehr viel Musiktheater. In dieser
Breite sei das genau das, was man brauche.
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Andreas Bialas (SPD) fände es gut, wenn man die Damen in den Ausschuss einladen
würde, damit sie ihre Planungen für das erste Jahr vorstellen könnten. Er gehe davon
aus, dass das anders werde als beim letzten Mal. Seine Fraktion freue sich jedenfalls
über die getroffene Entscheidung und auf die neue Spielzeit.

Ministerin Dr. Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) schließt sich den Worten des Vor-
redners an. Es sei auch anstrengend gewesen. Sie habe etwas durchgeführt, was an-
dere entschieden hätten. Das wolle sie deutlich sagen. Das sei ein Problem gewesen.
Das Programm werde dieses Jahr sehr gut. Da müsse sie auch deutlich sagen. Sie
gehe aber davon aus, dass man trotzdem ein gutes Festival bekomme. Frau Frey habe
ja noch nicht einmal angefangen. Der Vorvertrag beginne im November mit dem Vor-
bereitungsjahr. Wenn es fortgeschritten sei, könnte der Ausschuss Frau Frey vielleicht
im Frühjahr, wenn sie die erste Spielzeit konkretisiert habe, einladen.

Dr. Günther Bergmann (CDU) ist der Landesregierung dankbar, dass sie auf diese
Art und Weise die Personalie gelöst habe und damit den Fluch über die Ruhrtriennale
relativiert habe. Die Aktivitäten von Frau Carp mit Blick auf die BDS-Bewegung und
Antisemitismus seien unerträglich gewesen und hätten dem Kulturstandort NRW ge-
schadet. Es sei gut, dass die Landesregierung das auf diese Art und Weise geregelt
habe und jetzt eine Perspektive hinterlegt habe. Da fielen vielen im Ausschuss auch
Steine vom Herzen.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender
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