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Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Der Ausschuss beschließt, die Reihenfolge in der ursprünglichen 
Tagesordnung zu ändern und TOP 6 – Stichwort: WDR – 
Kinderchor-Skandal – Was unternimmt Ministerpräsident Laschet 
gegen die Spaltung unserer Gesellschaft durch den WDR?“ – als 
TOP 2 nach der Behandlung der Dringlichen Frage zu behandeln.

1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 6

– Wortbeiträge
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2 WDR-Kinderchor-Skandal – Was unternimmt Ministerpräsident Laschet 
gegen die Spaltung unserer Gesellschaft durch den WDR? (Bericht 
beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 2]) 15

Bericht
der Landesregierung

– Wortbeiträge

3 Eckpunkte der Gesamtstrategie „Radio in NRW 2022“ (Von der Landes-
regierung beantragt sowie Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 3]) 29

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2862

– Wortbeiträge

4 Gesetz zur Zustimmung zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag und zur Änderung weiterer Gesetze (18. Rundfunkände-
rungsgesetz) 34

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/8130

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, am Donnerstag, dem 30. Januar 
2020, 15:00 Uhr, eine Anhörung durchzuführen.

5 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz von Veranstaltergemeinschaften 
des lokalen Hörfunks (Lokalhörfunk-Transparenzgesetz NRW) 35

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7907

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine schriftliche Anhörung durchzuführen.
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6 Das Land muss den Erhalt von Filmkunstkinos flächendeckend 
sichern und ihre Sichtbarkeit als kulturelle Orte stärken 36

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6257

Ausschussprotokoll 17/788

– Auswertung des Gesprächs mit Gästen

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen.

7 Verschiedenes 38

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Oliver Keymis regt an, den TOP 5 im Anschluss an die Dringliche Frage 
zu behandeln. 

Sven Werner Tritschler (AfD) kann der Anregung zustimmen. Jedoch habe er Zwei-
fel, ob die Dringliche Frage zulässig sei, da diese nach der Geschäftsordnung nicht 
dringlich sei. Der Sachverhalt, zu dem die dringliche Frage eingebracht worden sei, 
habe sich am 28./29. Dezember 2019 ereignet. Deshalb wäre es möglich gewesen, 
einen regulären Berichtsantrag zu stellen, wie dies durch die Fraktion der AfD gesche-
hen sei. Da die Frage der Dringlichkeit im Hause immer sehr restriktiv gehandhabt 
werde, würde es ihn wundern, wenn in diesem Fall die Dringlichkeit bejaht würde. 

Vorsitzender Oliver Keymis verweist auf § 59 der Geschäftsordnung des Landtags. 
Jede Fraktion habe das Recht, Dringliche Fragen zu Ausschüssen bis zum Tag vor 
der Sitzung bis 9:00 Uhr morgens zu stellen. Die Dringliche Frage sei fristgerecht ge-
stellt worden. Die Dringlichkeit richte sich nicht nach dem Inhalt, sondern entscheidend 
sei der Eingang.  

Der Ausschuss beschließt, die Reihenfolge in der ursprünglichen 
Tagesordnung zu ändern und TOP 6 – Stichwort: WDR – Kinder-
chor-Skandal – Was unternimmt Ministerpräsident Laschet ge-
gen die Spaltung unserer Gesellschaft durch den WDR?“ – als 
TOP 2 nach der Behandlung der Dringlichen Frage zu behandeln.  
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Die Dringliche Frage lautet: „Wo bleibt Maß und Mitte 
bei der Kritik des Ministerpräsidenten am WDR?“  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf auf die Hintergründe verweisen, damit wir 
uns über den Stand der Diskussion sicher sind. Die aktuelle Debatte um ein vom WDR 
veröffentlichtes Lied des Dortmunder WDR-Kinderchors ist die Grundlage für diese 
Dringliche Anfrage. Sie bezieht sich auf einen Gastbeitrag des Ministerpräsidenten, 
der in der Ausgabe 2/2020 der „ZEIT“ vom 3. Januar 2020 unter dem Titel „Wie Bitte, 
WDR?“ veröffentlicht wurde. Ebenso wird der über Twitter verbreitete Kommentar des 
Ministerpräsidenten vom 28. Dezember 2019 aufgeführt. Dazu wurde der Ministerprä-
sident und Medienminister um eine Stellungnahme gebeten. 

Mit Schreiben vom 8. Januar 2020, also von gestern, hat sich der Ministerpräsident 
entschuldigen lassen. Er ist dienstlich nach Brüssel unterwegs und kann deshalb heute 
nicht anwesend sein. Wir haben es, wir das meistens im Ausschuss bei medienpoliti-
schen Fragen der Fall ist, mit dem Chef der Staatskanzlei und Medienminister zu tun, 
Herrn Kollegen Liminski, den ich herzlich begrüße. Herr Liminski, herzlich willkommen! 
Schön, dass Sie da sind. An Sie sind Fragen gerichtet worden. Daher erhalten Sie nun 
Gelegenheit zu antworten. Die Landesregierung hat das Wort. Bitte schön! 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Danke, Herr Vorsitzender. – 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke für das Verständnis und das prag-
matische Vorgehen.  

Vonseiten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde an Herrn Ministerpräsiden-
ten die Dringliche Frage adressiert – ich zitiere – wo Maß und Mitte bei seiner Kritik 
am WDR bleibe.  

Wie ich dem Ausschuss vorab mitgeteilt habe, ist es Ministerpräsident Armin Laschet 
heute leider aus terminlichen Gründen nicht möglich, selbst zu kommen. Ich bitte das 
nachzusehen und danke Ihnen, dass Sie mit mir vorliebnehmen.  

Worüber reden wir? – Armin Laschet hat in einem Beitrag über Twitter kritisiert, dass 
aus seiner Sicht mit dem WDR-Beitrag „Meine Oma ist eine Umweltsau“ – ich zitiere – 
Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren – Zitat Ende – überschritten 
wurden, weil es nicht akzeptabel sei, dass Jung gegen Alt ausgespielt werden.  

Wie Sie wissen, ist die Eskalation von Klimaschutz als Generationenkonflikt etwas, das 
der Ministerpräsident weit vor der Veröffentlichung dieses Videos und der damit ein-
hergehenden Debatte bereits mehrfach kritisiert hat. Wohlgemerkt, Armin Laschet hat 
seine Meinung geäußert und kein Urteil darüber abgegeben, ob Grenzen des Rechts 
überschritten wurden.  

Ungeachtet rechtlicher Grenzen muss es aus Sicht der Landesregierung erlaubt sein, 
sich dazu zu äußern oder darüber zu diskutieren, ob ein satirisch gemeinter Beitrag 
ein gewinnbringender Beitrag zu einer wichtigen gesellschaftlichen Debatte wie dem 
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Klimaschutz ist oder nicht. Das ist eine Diskussion, der sich der WDR, wie im Übrigen 
jedes andere Medienorgan auch, zu den von ihm produzierten Inhalten stellen muss.  

Die in der Öffentlichkeit teils vehement geführte Debatte und teils auch die drastischen 
Folgen zeigen, dass es polarisiert und damit wenig geeignet war, einen Kinderchor 
einen satirischen Beitrag singen zu lassen.  

Ungeachtet dessen ist für eine Renaissance der Debattenkultur zu werben. Das hat 
der Ministerpräsident ebenfalls in einem Tweet in diesen Tagen zum Ausdruck ge-
bracht. Zudem hat er in einem Gastbeitrag in der „ZEIT“ darauf hingewiesen, dass 
Demokratie von Diskussion und Streit über die besten Lösungen für anstehenden Her-
ausforderungen lebt. Dabei sollte nach Auffassung der Landesregierung nie der ge-
genseitige Respekt aus dem Blick geraten. Es sollte um die Sache gehen. Aggressio-
nen und Tribunalisierungen vergiften die Debatte. Unsere Demokratie lebt davon, dass 
wir uns faktenbasiert austauschen und gegenseitig wertschätzen. Deshalb ist der Mi-
nisterpräsident davon überzeugt, eine Debattenkultur, die den sozialen Zusammenhalt 
gefährdet, schadet unserer Gesellschaft.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Liminski. Das war die Stellung-
nahme, die Sie abgegeben haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf das Verfahren bei dieser Art der Be-
arbeitung hinweisen. Wir haben nach § 59 Abs. 4 in Verbindung mit § 94 der Ge-
schäftsordnung des Landtags eine Dringliche Frage. Wir verfahren so, als wenn wir 
eine Fragestunde haben. Der Fragesteller hat das Recht, drei Fragen zu stellen – bitte 
keine unterteilten Zusatzfragen aufnehmen –, und die anderen haben die Möglichkeit, 
zwei Fragen zu stellen. Dann wäre die Dringliche Frage abgeschlossen. Das hängt 
damit zusammen, dass die Dringliche Frage kein Diskussionsforum bieten soll, sondern 
nur Nachfragen ermöglichen soll. Ich bitte um Verständnis für diesen etwas strengen 
Blick auf das Verfahren, aber so ist das festgelegt. Neben denen, die fragen wollen, 
ist zunächst in der Abfolge der Fragesteller an der Reihe. Herr Abgeordnete Klocke 
hat für eine erste Frage das Wort. Dann hätte er die Möglichkeit, noch zwei weitere 
Fragen zu stellen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen haben dann die Möglichkeit, 
jeweils zwei Nachfragen zu stellen.  

Herr Klocke, Sie haben das Wort für die erste Frage. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Vorsitzender. – Danke für Ihre Ausführungen, 
Herr Liminski. Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn der Ministerpräsident persönlich 
den Termin wahrgenommen hätte. Natürlich nehmen wir auch Ihre Ausführungen 
gerne zur Kenntnis, aber in dem Fall geht es natürlich auch um den Verursacher dieser 
Debatte. Sie haben eben über die intensive öffentliche Diskussion gesprochen, die aus 
unserer Sicht unter anderem durch die Tweeds und Stellungnahmen des Ministerprä-
sidenten und durch das öffentliche Einschreiten von Herrn Buhrow überhaupt erst aus-
gelöst wurden. Der Song ist schon seit Mitte September im Netz auf der WDR-Seite 
zu finden gewesen. Dann gab es das entsprechende Video dazu. Die intensive Dis-
kussion, die öffentliche Debatte ist erst entstanden, als der Ministerpräsident des Lan-
des und der WDR-Intendant massiv interveniert haben.  
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Viele, die zum WDR Kontakte haben, wissen, dass es eine große Unruhe, eine große 
Verunsicherung in der Mitarbeiterschaft gibt. Es gab in dieser Woche eine WDR-Re-
dakteurskonferenz, in der viel Unmut geäußert worden ist.  

Uns geht es gar nicht um die Frage, wie man das Debattenklima einschätzt, sondern 
uns geht es um die Frage, an welcher Stelle ein Ministerpräsident und gleichzeitig ein 
Medienminister dieses Landes interveniert und an welcher Stelle er nicht interveniert. 
Man kann natürlich immer darüber streiten, ob ein Kinderchor ein geeignetes Mittel ist, 
um Satire und Humor zu transportieren. Es gibt aber derart viele öffentliche Sendun-
gen entweder im TV oder Radio – wenn ich die „Mitternachtsspitzen“ nehme oder mir 
den Auftritt von Dieter Nuhr im vergangenen Jahr ansehe, bei dem er auf das Schärfste 
gegen Fräulein Thunberg oder Friday for Future zu Felde zogen ist –, dass man sich 
darüber streiten kann, ob das nicht auch ein Punkt, zu dem ein Ministerpräsident, wenn 
er an der Stelle die Frage der sachlichen Arbeit des Klimakonflikts ernst nimmt, inter-
venieren sollte. Er hat nicht nur einmal interveniert, sondern er hat sich durchaus in 
Rage getwittert. Es waren fünf, sechs Tweets, die er getwittert hat. Dann gibt es noch 
den entsprechenden „ZEIT“-Artikel dazu.  

Es gab also ein intensives Intervenieren an dieser Stelle. Das hat es nur an dieser 
Stelle gegeben und zu vielen satirischen Sendungen im vergangenen Jahr nicht. Das 
Lied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ ist eindeutig als Humor- und Satire-
stück zu sehen. Das ist nie ein sachliches deutsches Volkslied gewesen, sondern es 
ist direkt zu erkennen, dass hier mit Humor gearbeitet werden soll. Wie gesagt, man 
kann darüber streiten, ob ein Kinderchor an diesem Punkt das geeignete Mittel ist, 
aber dass er an dieser Stelle so eingeschritten ist, ist einmalig. Ich möchte deshalb 
von Ihnen noch einmal wissen, weshalb das nur an dieser Stelle geschehen ist und 
weshalb er nicht schon andere Anlässe genutzt hat, um eine sachliche Debattenkultur 
anzumahnen. Uns würde auch interessieren, ob es vonseiten des Ministerpräsidenten 
und Medienministers an dieser Stelle frühzeitig einen Kontakt zum WDR-Intendanten 
gab und ob er seine Intervention mit dem WDR-Intendanten Buhrow abgestimmt hat. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank. Das waren jetzt drei Fragen. Ich halte das 
so fest. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ja.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Es ist klar, es gibt keine weitgehende Stellungnahme 
zu einer Dringlichen Frage. Der Fragesteller hat seine drei Fragen gestellt. Antworten 
Sie? Oder wollen wir sammeln? 

(Zurufe: Direkt antworten!) 

– Direkt antworten. Das können wir machen, aber wir müssen natürlich auch sehen, 
dass wir in der Zeit bleiben. Wenn Sie kürzer antworten würden als gefragt wurde, 
wäre das schön. Herr Liminski, Sie haben das Wort. Antworten Sie bitte auf die drei 
Fragen. Danke schön. 
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StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Ich hoffe, dass ich alle drei Fragen 
noch zusammenbekommen werde. Wenn nicht, würde ich sagen, sollten die Hinweise 
nicht mitgezählt werden. 

Zur letzten Frage: Der Ministerpräsident hat seine Stellungnahme nicht abgestimmt. 
Wie Sie wissen, betreut er seinen Twitter-Kanal selbst. Es hat von ihm aus keinen 
Kontakt mit Tom Buhrow gegeben. Eine Abstimmung dieses Tweets ist auch nicht er-
folgt. 

Zur sachlichen Debatte: Sie haben behauptet, der Ministerpräsident würde hier erst-
mals eine sachliche Debatte angemahnt haben. Das würde ich bestreiten. Der Minis-
terpräsident hat zu diesem Thema – gerade zum Thema „Klimaschutz“ und gerade zu 
der Frage „Generationen miteinander“, aber auch zu anderen Themen – schon mehr-
fach öffentlich eine sachliche Debatte angemahnt. Mitunter auch auf deutlich promi-
nenteren Plätzen als über seinen Twitter-Kanal. Insofern würde ich hier nicht von ei-
nem Unikum sprechen, dass er das anmahnt.  

Sie haben behauptet, die Debatte sei durch den Tweet des Ministerpräsidenten oder 
die Entschuldigung des Intendanten erst entfacht wurden. Damit begeben Sie sich zu-
mindest in Widerspruch zu den verantwortlichen Redakteuren des WDR, die am 
Abend vorher bereits das Video aus dem Internet-Auftritt des WDR genommen haben. 
Da waren weder der Tweet des Ministerpräsidenten, noch die Entschuldigung des In-
tendanten gesendet. Insofern glaube ich, können wir davon ausgehen, dass auch da 
schon eine Debatte stattgefunden hat.  

Zur Frage der Motivation, weshalb er das hier getan hat: Ich glaube, das hat er in dem 
Tweet sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, indem er einen allgemeinen Satz voran-
gestellt hat, in dem es heißt, manche eskalieren den Klimaschutz zu einem Generati-
onenkonflikt. Er hat das damit generell kritisiert. Dann hat er auf den WDR-Beitrag 
bezogen gesagt, dass dieser die Grenzen guten Stils und des Respekts gegenüber 
der älteren Generation überschreite. Das ist ein Hinweis, der als Meinungsäußerung 
so aus unserer Sicht möglich ist und kein Eingriff der Medienaufsicht darstellt. Insofern 
muss das möglich sein. Auch der Ministerpräsident genießt Meinungsfreiheit.  

Damit hoffe ich, auf alle Fragen eingegangen zu sein.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Nach unserem Notariat ja. Insofern wäre das okay. Jetzt 
besteht für alle anderen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, jeweils zwei Nach-
fragen zu stellen. Herr Vogt hat sich schon zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben 
für die SPD-Fraktion das Wort, Herr Kollege.  

Alexander Vogt (SPD): Herr Liminski, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir freuen 
uns auch immer, wenn Sie im Ausschuss anwesend sind. Angesichts der großen Per-
sonenzahl und des großen Interesses an der heutigen Ausschusssitzung sind wir aber 
sehr verwundert, dass der Ministerpräsident nicht anwesend sein kann. Es geht heute 
nicht nur um das Thema „WDR“, sondern es geht auch um das Thema „Radiostrate-
gie“. Er als Medienminister – Sie wurden gerade auch als Minister bezeichnet, aber 
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ich glaube, er ist immer noch Medienminister und Sie sind noch nicht befördert wor-
den – war wiederholt nicht anwesend. Ich glaube, im gesamten vergangenen Jahr hat 
er einmal an einer Ausschusssitzung seines Ausschusses teilgenommen. Wir müssen 
wirklich kritisieren, dass bei solchen Themen – die Ausschusstermine sind aus der 
Jahresplanung ersichtlich, und es besteht nicht erst seit dem Skandal um den Tweet 
so großes Interesse, sondern es ist vorher bekannt, wann die Ausschusssitzungen 
stattfinden – der Medienminister nicht anwesend sein kann.  

Ich habe zum einen die Frage, ob es einen Kontakt der Landesregierung – dies nicht 
nur auf den Ministerpräsidenten bezogen – am 27. oder 28. Dezember zum WDR 
gab – nicht nur zu Herrn Buhrow, sondern ich beziehe auch andere WDR-Mitarbeiter 
ein –, der sich auf dieses Lied bezog. Dies insbesondere, bevor die WDR 2-Sonder-
sendung begonnen hatte. Das wäre meine erste Frage. 

Meine zweite Frage lautet: Nachdem der Tweet abgesetzt wurde und die Empörungs-
welle im Netz hochschlug, gab es Demonstrationen von Nazis vor dem WDR. Laut 
Berichten wurden Journalisten, Vorgärten von Journalisten, Familien von Journalisten 
von rechten Demonstranten oder von denen, die sich dazu erklärt haben, aufgesucht. 
Zu dem Thema, dass Journalistinnen und Journalisten unter Druck gesetzt werden, 
dass der WDR an sich angegangen wird, gab es in der Folge keinen einzigen Tweet 
oder keine Äußerung von Ministerpräsident Laschet. Daher würde ich gerne von Ihnen 
wissen, wie die Position des Ministerpräsidenten in diesem Fall ist und ob es eine Po-
sition der Landesregierung dazu gibt, dass auf der einen Seite der Ministerpräsident 
diese Tweets absetzt. Wie erklären Sie sich auf der anderen Seite, dass der Minister-
präsident die Folgewirkungen überhaupt nicht mehr kommentiert hat? 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke für die zwei Fragen, Herr Vogt. – Herr Liminski, 
Sie haben das Wort. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Sie hatten bereits öffentlich über 
Twitter die Kritik geäußert, dass sich der Ministerpräsident nicht zu den Drohungen 
gegenüber Journalisten geäußert habe. Dazu will gerne ausführen: Der Ministerpräsi-
dent hat auch im Zuge dieser Debatte darauf hingewiesen, dass wir zu einem anderen 
gesellschaftlichen Miteinander kommen müssen. Insofern ist das aus meiner Sicht 
auch ein Bezug dazu, wie man miteinander umgeht.  

Gerne will ich aber auf Ihre Frage auch ausführen, dass ich im Zuge der dann zuneh-
menden Eskalation dieses Konflikts am 30. Dezember mit der Personalratsvorsitzen-
den des WDR, Frau Seitz, telefoniert habe. Ich habe sie im Namen des Ministerpräsi-
denten und in Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten zunächst einmal ermuntert, 
dass bedrohte Mitarbeiter von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen sollten, Anzeige zu 
erstatten. Zudem habe ich ihr zugesichert, dass wir diesen Anzeigen und auch ande-
ren Hinweisen mit allen Mitteln, die dem Rechtsstaat zur Verfügung stehen, nachge-
hen werden. Ich habe sie auch gebeten, das den bedrohten Mitarbeitern, gerne auch 
allen Mitarbeitern des WDR mitzuteilen. Darüber haben wir uns dann ausgetauscht.  

Im weiteren Verlauf habe ich auch unser Innenministerium gebeten, den öffentlichen 
Hinweisen auf Drohungen gegenüber Journalisten nachzugehen bzw. habe einfach 
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nur nachgefragt, ob man das bereits tut. Davon bin ich ausgegangen. Auch das ist 
erfolgt. Man hat sich zwischen verschiedenen Polizeipräsidien zu den einschlägigen 
Pressemeldungen ausgetauscht und die Lage beobachtet.  

Im Weiteren habe ich dann auch mit dem Intendanten gesprochen und auch ihm ge-
sagt, dass wir diese Eskalierung mit Sorge beobachten. Ich habe dann mit ihm über 
die Lage hinsichtlich der bedrohten Mitarbeiter gesprochen.  

Das zu Ihrem inhärenten Vorwurf, dass sich um dieses Thema der Ministerpräsident 
oder die Landesregierung nicht in gleicher Intensität gekümmert haben wie um das 
Umweltsaulied selbst. Das würde ich an der Stelle zurückweisen. 

Die Landesregierung hat vor der Sondersendung nicht den Kontakt zum WDR ge-
sucht. Der Ministerpräsident hat seine Stellungnahme öffentlich abgegeben. Das zu 
Ihrer ersten Frage. 

(Alexander Vogt [SPD]: Es gab keine Kontakte zwischen Landesregie-
rung und WDR am 27. oder 28. Dezember?) 

– Das kann ich für die ganze Landesregierung so nicht, ohne es nachgeprüft zu haben, 
sagen. Sie haben gerade auch gesagt, Mitarbeiter des WDR. Ich weiß zum Beispiel 
nicht, ob irgendein Minister, der in dieser Zeit Dienst hatte, einen WDR-Redakteur zu 
einem Interview getroffen hat und sich bei der Gelegenheit mit ihm auch über das 
Oma-Lied ausgetauscht hat. Dem müsste ich zunächst einmal nachgehen, bevor ich 
hier eine vollständige Antwort geben kann. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Staatssekretär Liminski. – Gibt es 
noch weitere Fragen zur Dringlichen Frage? – Herr Dr. Maelzer habe sich gemeldet. 
Das freut mich. Bitte schön. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Vorsitzender, ich freue mich auch. 

Vielen Dank. – Ich habe in der Tat auch zwei Fragen. Es gibt insbesondere in rechts-
gerichteten Kreisen die Verschwörungstheorie, dass der öffentlich-rechtliche Rund-
funk politisch gesteuert wäre und auch politische Zwecke verfolgen würde. Der Minis-
terpräsident hat in seinem Tweet geschrieben, dass Erwachsene Kinder niemals für 
ihre Zwecke instrumentalisieren dürften. Was möchte der Ministerpräsident damit sa-
gen? Welche politische Agenda haben der WDR und seine Akteure aus Sicht des Mi-
nisterpräsidenten? Das ist meine erste Frage. 

Die zweite Frage beschäftigt sich auch ein Stück weit mit den Folgen, die diese De-
batte ausgelöst hat. Wir haben eben schon gehört, öffentlich haben sich der Minister-
präsident und die Landesregierung nicht vor die Journalisten gestellt, die Morddrohun-
gen erhalten haben. Ich finde es aber sehr positiv, dass Sie zum Ausdruck bringen, 
dass es zumindest informelle Kontakte über die Gremien in die Richtung gegeben hat. 
Die Debatte ging an der Stelle aber noch weiter.  

Wenn ich mir den Offenen Brief der Kollegin Korte anschaue, in dem Journalisten ei-
gentlich mit Vokabular betitelt werden, das man sonst nur Verbrechern zugesteht, 
nämlich dass die verantwortlichen Redakteure des WDR zur Rechenschaft gezogen 
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werden müssten und ein „Schuldeingeständnis des WDR“ an der Stelle nicht ausrei-
chend sei, und in der Debatte auch noch darüber hinausgegangen wird und anderen 
Journalistinnen, die nicht im Sinne von Frau Korte argumentieren, nachhaltige Konse-
quenzen an der Stelle angedroht werden, frage ich: Wie verhält sich die Landesregie-
rung in solchen Fragen, wenn dezidiert versucht wird, politischen Einfluss auf Redak-
teure des WDR zu nehmen? Wird sich an der Stelle die Landesregierung vor die freien 
Journalisten stellen? 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Dr. Maelzer. – Herr Liminski, bitte 
schön, Sie haben das Wort. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Zu Ihrer ersten Frage hinsichtlich 
der Äußerung des Ministerpräsidenten, dass es niemals zur Instrumentalisierung von 
Kindern kommen darf, will ich ausführen, dass Sie auch vernommen haben werden, 
dass es eine Stellungnahme des Vorstands der Chorakademie gab, der sich im Nach-
gang zu diesem Vorgang sehr nachdenklich geäußert hat, ob man dem Ansinnen des 
WDR tatsächlich hätte entsprechen sollen. Die Kritik bezieht sich darauf, dass Neun-
jährige wohl für Satire nur begrenzt selbst Verständnis haben und offenkundig der Text 
auch nicht aus der Feder der Neunjährigen stammt. Hinzu kommt die entsprechende 
Äußerung am Ende des Videos mit klarem Bezug zu Greta Thunberg. Das ist neben 
dem Lied auch noch ein Bezug zu einer aktuellen politischen Debatte.  

All das zusammen hat nicht nur in den Augen des Ministerpräsidenten, sondern auch 
bei sehr vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich dazu zu Wort gemeldet haben, zu 
dem Eindruck geführt, dass diejenigen aus der Chorleitung oder auch aus dem WDR 
ein Thema forciert haben, sodass der Eindruck entstehen kann, dass es zu einer In-
strumentalisierung von Kindern kommt. Das ist, wie Sie sicherlich vernommen haben 
werden, an dieser Stelle keine singuläre Auffassung des Ministerpräsidenten. Eine po-
litische Agenda für den WDR insgesamt haben weder der Ministerpräsident noch ein 
anderes Mitglied der Landesregierung an diesem Tag und in den Tagen danach un-
terstellt oder vorgeworfen.  

Zu Ihrer zweiten Frage sage ich: Für Fragen an die Landesregierung stehe ich sehr 
gerne zur Verfügung. Für Fragen an Kollegen Landtagsabgeordnete würde ich Sie an 
die Kollegin verweisen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ich habe zu Ihrer Kollegin keine Frage ge-
stellt!) 

Wenn es darum geht, dass es hier zu Beschimpfungen gekommen sei, dann würde 
das sicherlich eine Kritik oder Verurteilung verdienen. Der Hinweis darauf, dass Re-
dakteure für das, was sie verfasst oder produziert haben, Verantwortung tragen, erfüllt 
aus unserer Sicht diesen Tatbestand noch nicht.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Staatssekretär Liminski. – Gibt es 
weitere Fragen aus dem Rund der Abgeordneten? – Herr Bialas von der SPD-Fraktion. 
Bitte schön. 
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Andreas Bialas (SPD): Ich habe auch zwei Fragen. Ich bin häufiger im Bereich des 
Innenausschusses tätig. Da sehe ich immer, dass sich die Landesregierung bei Eins-
ätzen hinter die Polizisten stellt, was ich für vollkommen richtig halte. Deshalb frage 
ich nach, wann die Landesregierung gedenkt, sich auch hinter die Redakteure des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stellen, die schließlich auch ihren Kopf im Kampf 
für Demokratie hinhalten und die jetzt Angriffen, Drohungen, Morddrohungen, Ein-
schüchterungsversuchen ausgesetzt sind. Da würde ich mir auch wünschen, dass hier 
ein klares Bekenntnis abgegeben wird, dass diese Aufgabe immens wichtig ist und sie 
unsere politische und auch eine entsprechende Einstellung der Landesregierung hin-
ter sich im Rücken haben. Ich bedanke mich ausdrücklich für diese schwierige Auf-
gabe bei den Redakteurinnen und Redakteuren. Ich sage das ausdrücklich – wir ste-
hen nicht im Verdacht, dass wir immer nur positive Berichte bekommen – auch für die 
Arbeit, wenn einem die Inhalte nicht gefallen. Deshalb noch einmal die sehr deutliche 
Frage: Wann stellt sich auch die Landesregierung hinter diese besonders bedeutende 
und wichtige Aufgabe für unsere Demokratie? 

Die zweite Frage ist vielleicht keine für den Medienminister oder den Medienstaats-
sekretär oder in Vertretung für den Medienminister, aber ich frage Sie als Ansprech-
partner der Landesregierung: Die Landesregierung ist angetreten – auch das höre ich 
häufig im Innenausschuss sehr deutlich –, dass wir mit null Toleranz und aller Strenge 
des Gesetzes bei Verstößen vorgehen. Man kann über Satire trefflich streiten und dis-
kutieren, aber ich glaube, sie ist ein Zeichen einer freien demokratischen Gesellschaft. 
Mir ist nicht bekannt, dass diese Formen einen Rechtscharakter aufweisen, der einen 
Rechtsverstoß darstellt, aber mir ist sehr wohl bekannt, was es bedeutet, wenn 
Morddrohungen gegen Chorleiter und auch Mitglieder des Chores, gegen Kinder, statt-
finden. Da stellt sich die Frage, das sind klare Rechtsverstöße. Das ist dann der Fall, 
wenn ein Volk über seine Parlamentarier Recht gesetzt hat. Wir hören immer, dass 
dieses Recht umgesetzt und Verstöße verfolgt werden. Also frage ich: Mit welcher 
Schärfe des Gesetzes und einer Nulltoleranz-Strategie geht jetzt die Landesregierung 
vor bei dieser Form von Angriffen, Drohungen, Einschüchterungen etc. sowohl gegen-
über den Mitarbeitern des WDR, des Chores als auch den Kindern?  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Herr Bialas, Sie fragen, wann die 
Landesregierung ein Bekenntnis zur Pressefreiheit abgibt. Darauf will ich Ihnen gerne 
antworten: jeden Tag.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Meistens auf Twitter!) 

Mir ist nicht bekannt, dass im Länderkreis oder in Deutschland insgesamt ernsthafte 
Zweifel daran bestehen, dass diese Landesregierung für Pressefreiheit einsteht. Dass 
das dann, wenn es notwendig ist, konkrete Formen annimmt, habe ich eben bereits 
dadurch dezent dargestellt, dass wir uns da, wo das gefährdet schien, darum geküm-
mert haben. Gerne nutze ich die Gelegenheit, dieses Bekenntnis auch hier noch ein-
mal abzulegen. Ich glaube aber, dass der Ministerpräsident an der Stelle keinen Nach-
holbedarf hat, weil er wenige Gelegenheiten auslässt, wenn ich beispielsweise an das 
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150-jährige Jubiläum eines großen Verlagshauses im Ruhrgebiet in dieser Woche o-
der auch an viele andere Redeanlässe denke, um den Wert von professionellem, qua-
litativ durchgeführtem Journalismus für das demokratische Miteinander hochzuhalten.  

Das bezieht gerade auch die öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten ein. 
Nordrhein-Westfalen gehört im Länderkreis zu den großen Unterstützern des Öffent-
lich-Rechtlichen. Wie Sie sicherlich wissen, kann man das nicht in gleicher Weise für 
alle Landesregierungen so sagen. Insofern glaube ich, dass das bei genauerem Hin-
sehen über die Wahrnehmung dieser Debatte hinaus für jeden ersichtlich sein sollte.  

Zu Ihrer Frage, ob, wie und wann die Landesregierung mit der gleichen Nulltoleranz-
haltung vorgeht: Eben habe ich schon gesagt, da, wo es öffentliche Hinweise und es 
einen entsprechenden Strafverfolgungsdruck gibt, sind die Behörden dem nachge-
kommen. Da, wo Anzeigen erstattet werden, werden sie ihm nachkommen. Wenn Sie 
Hinweise darauf haben, dass das an irgendeiner Stelle nicht passiert, dann wäre ich 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Hinweis an mich weitergeben, damit ich das 
nachverfolgen kann.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Staatssekretär Liminski. – Gibt es 
aus dem Rund der Abgeordneten zur Dringlichen Frage noch Nachfragen? – Herr 
Rahe, bitte. 

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD): Ich habe noch eine Nachfrage ergänzend zu der Frage, 
die Herr Dr. Maelzer gestellt hat. Herr Liminski, ich kann verstehen, dass Sie sagen, 
dass es nicht um die Frage geht, inwieweit es Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Abgeordneten hier im Kreis gibt. Es geht eher um die Frage, ob sich dann, wenn aus 
politischen Kreisen personelle Konsequenzen beim WDR gefordert werden, die Lan-
desregierung diesen Anforderungen anschließt oder nicht.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Wenn aus politischen Kreisen, 
wobei ich das nicht auf die Äußerung von Frau Korte beziehe, aber Sie haben generell 
gefragt, die Forderung nach personellen Konsequenzen im WDR erhoben wird, wird 
sich die Landesregierung diese nicht zu eigen machen, da nach unserer Auffassung 
die Programmautonomie einen klaren Hinweis darauf gibt, dass es Sache des Senders 
und nicht der Politik ist, das zu fordern, dort einzugreifen oder das in irgendeiner Weise 
zu forcieren.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Staatssekretär. – Gibt es weitere 
Nachfragen? – Die sehe ich nicht. Dann ist, da keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vorliegen, die Dringliche Frage abgeschlossen.  
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2 WDR-Kinderchor-Skandal – Was unternimmt Ministerpräsident Laschet ge-
gen die Spaltung unserer Gesellschaft durch den WDR? (Bericht beantragt 
von der Fraktion der AfD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) berichtet wie folgt: 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Vonseiten der AfD-Fraktion wurde um ei-
nen Bericht gebeten. Dazu wurden uns auch die entsprechenden Fragen übermit-
telt, die bereits in Blöcke gefasst worden sind, die inhaltlich zusammenhängen. Das 
erleichtert eine strukturierte Antwort im mündlichen Vortrag.  

Zu den Fragen 1 bis 6, die die redaktionellen Abläufe beim WDR selbst betreffen, 
kann ich mich kurz fassen. Der Landesregierung liegen hierzu nur die Informationen 
vor, die Sie den diversen Presseberichten entnehmen können. Dies betrifft insbe-
sondere auch die Frage nach der Motivation, mit der das Video erstellt worden ist.  

Die Fragen, die Sie dazu formuliert haben, betreffen im Übrigen die internen Orga-
nisationsabläufe im WDR. Hierzu will ich gerne aus dem WDR-Gesetz zitieren:  

Die Intendantin oder der Intendant leitet den WDR selbständig, trägt die 
Verantwortung für die Programmgestaltung und für den gesamten Betrieb 
der Anstalt und hat dafür zu sorgen, dass das Programm den gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. 

Wie Sie wissen, überwacht der Rundfunkrat dabei den Intendanten, dass er insbe-
sondere die Erfüllung des Programmauftrags und die Einhaltung der Programm-
grundsätze sicherstellt. Das ist auch der AfD bekannt, die ein Mitglied in den Rund-
funkrat entsendet. Das ist ebenso Ihnen, liebe Frau Walger-Demolsky, bekannt, die 
Sie als stellvertretendes Rundfunkratsmitglied benannt worden sind. Ihnen dürfte 
auch bekannt sein, dass es im WDR interne Regeln für Redaktionsmitarbeiter gibt, 
die auch die Überwachung und Abnahme von Sendungen betreffen. 

Es ist in diesem Sinne Sache der internen Kontrolle des WDR und nicht der Staats-
kanzlei oder des Ministerpräsidenten als Rechtsaufsicht, interne Organisationsab-
läufe zu überwachen und schon gar nicht deren Aufgabe, auf Programminhalte oder 
Programmentscheidungen Einfluss zu nehmen.  

Das zu den Fragen 1 bis 6. 

Zu den Fragen 7 bis 11, da geht es um die Frage der Instrumentalisierung von Kin-
dern sowie die Aufsichts- und Fürsorgepflicht des WDR, möchte ich gerne Folgen-
des ausführen: 

In der Satire ist bekanntlich sehr viel erlaubt. Ein Kinderchor ist für Satire – ich habe 
es eben schon gesagt –, wie die aktuelle Debatte zeigt, offenkundig wenig geeignet.  

Die Frage nach den Fürsorge- und Aufsichtspflichten geht meines Erachtens fehl. 
Der WDR hat eine programmliche und gesellschaftliche Pflicht. Ich zitiere gerne er-
neut aus dem WDR-Gesetz: 
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Der WDR soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein diskriminie-
rungsfreies Miteinander in Bund und Ländern fördern.  

Der WDR hat, wie alle Medien, kritisch zu sein. Er hat auch zu hinterfragen, hat 
Diskussionen anzustoßen und kann dabei auch provozieren. Dabei trägt er gesell-
schaftliche Verantwortung und hat sein Handeln entsprechend auch in Bezug auf 
die eingesetzten Mittel kritisch zu reflektieren. Dabei genießt der WDR als öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalt absolute Programmautonomie und Freiheit. Program-
mentscheidungen dürfen aber natürlich öffentlich diskutiert und kritisiert werden. 
Dieser Diskussion und Kritik muss sich auch, wie alle anderen Medienorgane auch, 
der WDR stellen. Es ist daher klarzustellen: Das, was derzeit an Kritik an einem 
einzelnen Beitrag im WDR-Angebot geübt wird und die Auswüchse, die das bis hin 
zu Bedrohungen annimmt, ist eine Debattenkultur, die sicherlich einer Demokratie 
an dieser Stelle schadet. 

In Bezug auf die Frage 11 verweise ich gerne auf die Antwort der Landesregierung 
vom 23. Dezember 2019. Sie hatten nach den aus Ihrer Sicht gegebenen linksext-
remistischen Unterwanderungen der Friday for Future-Bewegung gefragt. Das hat-
ten auch Ihre Kollegen Abgeordneten Markus Wagner und Andreas Keith in einer 
Kleinen Anfrage vom 2. Dezember getan. Die Antwort der Landesregierung, die der 
Innenminister für die Landesregierung formuliert hat, liegt dem Landtag bereits un-
ter der Landtagsdrucksache 17/8343 vor. Dort haben wir dargelegt, nachdem wir 
die entsprechenden Behörden dazu befragt haben, dass eine systematische Beein-
flussung oder Infiltration von Friday for Future durch Linksextremisten in Nordrhein-
Westfalen bisher nicht feststellbar ist.  

Die folgenden Fragen 12 bis 16 erstrecken sich auf die Reaktion der WDR-Mitar-
beiter. Diese Fragen betreffen die Überprüfung der Verfassungstreue sowie insbe-
sondere das Verhalten eines einzelnen freien WDR-Mitarbeiters. Hierzu kann ich 
Folgendes sagen:  

Nach Kenntnis der Landesregierung wird bei Festangestellten des WDR wie bei 
Angestellten im öffentlichen Dienst ein Polizeiliches Führungszeugnis angefordert. 
Die Verfassungstreue wird angelehnt an den öffentlichen Dienst grundsätzlich nicht 
überprüft. Der vorliegende Fall wird nun von Ihnen zum Anlass genommen, Infor-
mationen zu einem konkreten Mitarbeiter insbesondere zu möglichen, in der Ver-
gangenheit liegenden Ermittlungsverfahren abzufragen. Hierzu habe ich den Kon-
takt mit dem Innenministerium und dem Justizministerium gesucht. Nach Auskunft 
und Stellungnahme dieser beiden Ministerien kann ich nur darauf verweisen, dass 
dem daten- und personenschutzrechtliche Belange entgegenstehen. Ich werde Ihnen 
hierzu keine Informationen mitteilen können.  

Sie haben abschließend noch eine Frage zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags for-
muliert, die in diesen Wochen und Monaten diskutiert wird. Hierzu will ich gerne 
ausführen, dass es aus Sicht der Landesregierung verfehlt wäre, wegen eines um-
strittenen Einzelbeitrags nun eine Grundsatzdebatte über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und seine Finanzierung zu führen.  
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Im Übrigen habe ich Ihnen am 5. September 2019 auf eine entsprechende Anfrage 
hier im Ausschuss bereits einen schriftlichen Bericht übersandt und darauf hinge-
wiesen, dass die Bewertung des angemeldeten Finanzbedarfs durch die Kommis-
sion zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) derzeit erfolgt. 
Bislang liegt nur ein Entwurf des KEF-Berichts vor. Der endgültige Bericht soll mit 
einer Empfehlung zur künftigen Beitragshöhe voraussichtlich im Februar veröffent-
licht werden.  

Sofern die KEF in ihrem endgültigen Bericht eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags 
auf 18,36 Euro vorschlagen sollte, wäre das im Länderkreis zu erörtern und abzu-
stimmen. Das steht auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz im 
März und dann ein weiteres Mal auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkon-
ferenz im Juni.  

Die Landesregierung hat bereits mehrfach darauf hingewiesen – auch ich persön-
lich –, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Anspruch auf eine bedarfsgerechte 
Finanzierung hat. 

Danke. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Staatssekretär Liminski. – Gibt es 
Nachfragen? – Herr Trischler, bitte schön. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank für den 
Bericht, zu dem ich ein paar Nachfragen habe.  

Meine erste Frage schließt an das an, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben vorhin 
im Zusammenhang mit der Dringlichen Frage schon gesagt, die nordrhein-westfäli-
sche Landesregierung sei ein großer Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wir merken aber gerade, wie die Diskus-
sion offensichtlich doch viele bewegt. Es gab heute einen Bericht vom sogenannten 
Beitragsservice, dass man Anfragen im Moment nicht bearbeiten könne, weil so viele 
Vorgänge vorlägen. Da scheint sich etwas zu bewegen. Es gibt eine Umfrage aus dem 
vergangenen Jahr, wonach nur 8 % der Befragten den Rundfunkbeitrag für angemes-
sen halten. Die Hälfte der Befragten wäre bereit, bis zu 5 Euro Rundfunkbeitrag zu 
bezahlen. Ist die Landesregierung wirklich nicht der Meinung, dass man, wenn man 
sich diese Zahlen anschaut, einmal eine grundsätzliche Debatte über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk führen sollte, insbesondere über seinen Umfang und den Preis, 
den er die Bürger kostet, wenn man das zum Beispiel mit anderen Rundfunkanstalten 
wie der BBC vergleicht, die auch nicht im Ruf steht, schlechtes Fernsehen und 
schlechtes Radio zu machen?  

Der nächste Punkt wäre, dass es jetzt Medienberichte gibt, wonach der WDR einen 
sechsstelligen Betrag in eine Agentur für Krisenkommunikation investiert hat, um den 
eigenen Finanzbedarf zu rechtfertigen. Sind Sie der Meinung, dass das – das sind 
letztlich auch wieder Mittel aus Gebühren – zum Grundversorgungsauftrag des WDR 
gehört? 
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Der nächste Punkt – das klang eben auch schon an – ist eine mögliche linksradikale 
Unterwanderung. Dafür gibt es mehrere Beispiele, wie zum Beispiel den Herrn H., wie 
wir ihn nennen mussten. Es gibt den Fall von einem Herrn Döschner, der sich mit 
gewaltbereiten Linksradikalen im Zusammenhang mit den Protesten zum Braunkohle-
tagbau solidarisiert hat. Frau Mikich, die ehemalige Chefredakteurin, ist am Wochen-
ende mit linksradikalen verfassungsfeindlichen Organisationen auf die Straße gegan-
gen. Es gibt also einige Beispiele. Je mehr man nachschaut, umso mehr erschreckt 
einen das. Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, gibt es keinerlei Sicherungs-
mechanismen gegen eine radikale Unterwanderung des WDR. Habe ich das richtig 
verstanden? Dies völlig unabhängig davon, in welche politische Richtung das geht. Es 
wird also kein Mitarbeiter überprüft, wie das neuerdings der Fall ist, wenn man einen 
Kleinen Waffenschein beantragt. Ich glaube, wenn man den beantragt, wird man mitt-
lerweile auch vom Verfassungsschutz überprüft. Wenn man aber mehrere Milliarden 
Euro zur Verfügung hat, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dann gibt es da-
gegen keinerlei Sicherungsmechanismen.  

Letztlich eine Frage zum Schutz von Journalisten. Es sind Beispiele für Drohungen 
genannt worden. Die sind natürlich zu verurteilen, aber es gab noch einen weiteren 
Fall in der Nacht auf Silvester. Da hat ein Anschlag auf einen Redakteur der „BZ“ statt-
gefunden. Dazu haben sich linksradikale Gruppen bekannt. Auch das scheint offen-
sichtlich auf vielen Seiten ein Phänomen zu sein. Hat die Landesregierung in irgend-
einer Form eine Strategie, wie sie auf solche Dinge reagiert und wie sie insbesondere 
die Freiheit der Berichterstattung außerhalb des Mainstreams sicherstellt? 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren Abgeordnete! Ich fange mit der letzten Frage an. Der Anschlag auf den 
„BZ“-Redakteur ist natürlich zu verurteilen, ungeachtet dessen, von wem er ausgeführt 
worden ist, aber diese Form der Einschüchterung gegenüber Journalisten darf es in 
Demokratie nicht geben. Demokratie, erst recht eine wehrhafte, sollte sich dagegen 
mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat zulässt, zur Wehr setzen. Ob und in welchem 
Ausmaß das in Berlin erfolgt, kann ich Ihnen ad hoc nicht beantworten, aber ich kann 
Ihnen die Haltung der Landesregierung darlegen. Insofern beantworte ich damit auch 
Ihre allgemeine Frage, inwieweit bei der Durchsetzung der Pressefreiheit unterschie-
den wird. Da wird nicht unterschieden. Presse soll in diesem Land frei sein und frei 
Bericht erstatten dürfen. Abgesehen davon ist natürlich jede Anwendung von Gewalt 
zu verurteilen und zu verfolgen.  

Dass wir es bei der Pressefreiheit mit einem besonders hohen und sensiblen Gut welt-
weit, aber auch in Deutschland zu tun haben, das zu schützen ist, sollte hoffentlich in 
diesem Rund alle einen. Es ist auch schon dann gefährdet, wenn es Formen der Ein-
schüchterung durch Bedrohung gibt. Da muss nicht erst die Gewalt angewandt worden 
sein, sondern der Effekt muss schon früher einsetzen.  

Ihre Zusammenfassung zu den Sicherungsmaßnahmen teile ich so nicht. Ich finde, 
dass die Vorlage eines Polizeilichen Führungszeugnisses doch aussagekräftig ist. Zu-
mindest stützt sich der öffentliche Dienst bei seiner Einstellungspolitik auch auf dieses 
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Instrument. Allerdings erschöpft es sich darin nicht, sondern eine Einstellung folgt üb-
licherweise einem Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch wird üblicher-
weise auch nicht nur von einer Kraft geführt, sondern von einer Auswahlkommission. 
So ist das zumindest bei uns im öffentlichen Dienst und auch innerhalb der Staats-
kanzlei üblich. Wenn da radikale Tendenzen – sei es von der einen oder der anderen 
Seite – sichtbar sind, gehe ich zumindest für unser Haus davon aus, dass das ein 
Ausschlusskriterium für eine Einstellung wäre. Ich denke einmal, dass das auch für 
andere Häuser und Institutionen so gilt. Insofern ist die Aussage, dass es keinerlei 
Sicherungsmaßnahmen gegen eine radikale Unterwanderung gibt, aus meiner Sicht 
nicht zutreffend. 

Bei der Prüfung der Verfassungstreue müsste man zuerst einmal überlegen, was das 
eigentlich bedeutet und welchen Maßstab man da anlegt. Ich habe aber gerade eben 
erst ausgeführt, es gibt dazu in dem Sinne keinen Fragebogen, der auszufüllen wäre, 
wenn Sie im öffentlichen Dienst den Dienst antreten. Es gibt aber sehr wohl Möglich-
keiten, selbst bei bereits erfolgter Einstellung – sogar bei bereits erfolgter Verbeam-
tung –, zu einer Auflösung des Dienstverhältnisses zu kommen, wenn festgestellt wird, 
dass sich der Betreffende nicht mehr auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung bewegt.  

Zu Ihrer Frage hinsichtlich der Agentur für Krisenkommunikation würde ich sagen, es 
ist Sache der ARD bzw. des WDR, seine Kommunikation an der Stelle zu organisieren. 
Man kann das auch vielmehr so werten, dass auf ein offenkundig erhöhtes Kommuni-
kationsbedürfnis entsprechend eingegangen werden soll. Es müsste eigentlich auch 
in Ihrem Sinne sein, dass man hier vielleicht mehr Fragen bekommt als sonst, aber 
auch alle beantworten will. Ich glaube, schwieriger wäre es, wenn man dazu nicht in 
der Lage wäre. Da ich weder an der Auswahl noch an der Entscheidung beteiligt war, 
will ich hierzu aber keine Wertung abgeben. Das liegt in der Organisationshoheit des 
WDR selbst. Es ist allerdings nach meinem Kenntnisstand bei großen Unternehmen 
– an der Stelle geht es um den ARD-Vorsitz – nicht völlig unüblich, dass für absehbare 
Debatten – die Debatte um die Höhe des Rundfunkbeitrags ist absehbar – entspre-
chende Vorkehrungen im Kommunikationsstab erfolgen. Insofern ist es für mich kein 
völlig unüblicher Vorgang, dass man dann, wenn man das absehen kann, überlegt, ob 
man dafür hinreichend aufgestellt ist.  

Zu Ihrer ersten Frage: Sie hatten gefragt, ob die Landesregierung einen Bedarf dafür 
sieht, dass man über Umfang, Auftrag und Struktur des Öffentlich-Rechtlichen spricht. 
Den sehen wir sehr wohl, weil sonst hätten wir uns in den letzten zweieinhalb Jahren 
nicht sehr viel Zeit genommen, sich damit zu befassen. Das ist etwas, was uns auch 
im Länderkreis sehr intensiv beschäftigt hat und nach wie vor beschäftigt. Insofern 
geht es im Rahmen einer Beitragsdebatte immer auch darum – wobei der sachliche 
Bedarf erst einmal durch die KEF festgestellt werden muss –, inwieweit der Rundfunk 
so ausgestattet ist, dass er seinem Auftrag nachkommen kann. Darüber debattieren 
wir sehr, sehr viel zum einen innerhalb des Länderkreises, zum anderen aber auch mit 
den Anstalten selbst. Wir haben an der Stelle diverse Treffen mit den Intendanten ab-
solviert. Ich würde diese Diskussion auch als nicht abgeschlossen ansehen.  
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Es ist bekannt, dass es mannigfaltige Kritik an bestimmten Ausprägungen des öffent-
lichen-rechtlichen Rundfunks gibt. Insofern muss das dann Gegenstand dieser De-
batte sein, aber gegen Ihre Wahrnehmung oder Unterstellung, dass die Landesregie-
rung keinen Bedarf sehe, darüber zu sprechen ist, sprechen schon alle Berichte, die 
ich im Ausschuss dazu abgegeben habe. Daher würde ich das zurückweisen. 

Andrea Stullich (CDU): Wir haben uns vorhin bewusst zurückgehalten, weil es um 
eine Dringliche Frage ging, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich für unsere Fraktion 
an der Stelle noch das eine oder andere zum Hintergrund sage und wie wir dieses 
Video wahrnehmen.  

In Zeiten, in denen wir heute leben, glaube ich, ist qualitätsvoller, freier Journalismus 
absolut unverzichtbar. Gerade in den heutigen Zeiten brauchen wir einen sehr starken 
und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dazu gehört auch, dass man die-
sen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sein Programm kritisieren darf. Man darf sich 
sogar darüber beschweren. Hörer rufen nämlich nicht an, wenn sie etwas toll finden – 
das weiß ich aus eigener Erfahrung –, sondern sie rufen an, wenn sie etwas zu kriti-
sieren haben. Ein Sender, der Hörer oder Zuschauer an dieser Stelle nicht mehr ernst 
nimmt, der hat sehr schnell ein großes Glaubwürdigkeitsproblem und in der Folge ein 
großes Akzeptanzproblem, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Deshalb war es 
selbstverständlich richtig, dass der Intendant die Beschwerden seiner Hörer ernst ge-
nommen hat. Er hat sich frühzeitig geäußert. Ich finde, das war richtig, um weiteren 
Schaden vom WDR abzuwenden. Er ist übrigens als Intendant der Letztverantwortli-
che für das Programm gegenüber dem Rundfunkrat. Ich finde, diese Kritik ist auch 
wichtig. Das gehört auch zur Meinungsfreiheit.  

Der Ministerpräsident, der sich auch geäußert hatte, hat übrigens überhaupt nicht in-
terveniert, wie Sie gesagt haben, sondern er hat lediglich seine Meinung geäußert. 
Das ist zum Glück durch das Recht auf Meinungsfreiheit in Deutschland gedeckt. Das 
gilt für das Video genauso wie für die Äußerungen des Ministerpräsidenten. Jeder, der 
etwas im Internet veröffentlicht, trägt Verantwortung für seine Worte, ob das eine In-
stastory, ein Facebook-Post oder eben ein Video ist, auf dem Kinder singen. Die Ver-
antwortung wächst mit der Reichweite. Sie ist von einem öffentlich-rechtlichen Sender, 
der den Auftrag hat, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern, ganz be-
sonders ernst zu nehmen.  

Für viele Menschen – auch für mich persönlich – steht dieses WDR-Video in einem 
Widerspruch zu diesem Auftrag und auch zum eigenen Anspruch. Der WDR hat eine 
ganz besondere Bedeutung für den öffentlichen Diskurs, und er muss sich dieser Ver-
antwortung jederzeit und auf allen Ebenen bewusst sein. Ich finde, für eine wie auch 
immer geartete oder definierte Satire ist ein Kinderchor weder zuständig noch geeig-
net. Trotzdem ist das alles im Rahmen der Meinungsfreiheit selbstverständlich bei uns 
möglich. Wenn wir uns aber nicht mehr trauen, Kritik aus Angst davor zu äußern, dass 
irgendwelche Trolle das für ihre eigenen politischen Zwecke instrumentalisieren wür-
den, dann ist das, glaube, ich, das Ende der Meinungsfreiheit in Deutschland. Diskurs 
und Diskussion sind eben elementare Bestandteile in dieser freiheitlichen Demokratie, 
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in der wir zum Glück leben. Gewaltandrohung darf selbstverständlich niemals ein Mittel 
dieses demokratischen Diskurses sein. 

Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Stullich. – Mir liegen noch zwei wei-
tere Wortmeldungen vor. Ich weise darauf hin, um 15:00 Uhr soll die nächste Sitzung 
beginnen, aber ich glaube, es sind alle damit einverstanden, wenn wir erst gegen 
15:15 Uhr mit der Anhörung beginnen. Wir haben alle Zeit für heute Nachmittag ein-
geplant. Insofern besteht kein Druck an der Stelle, aber ich wollte den Hinweis ge-
ben. – Herr Klocke hat sich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Wort ge-
meldet. Danach folgt Herr Vogt für die SPD. – Bitte schön, Herr Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr Tritschler, Sie haben eben 
zu Ihrem Tagesordnungspunkt Ausführungen gemacht. Er trägt die Überschrift „WDR-
Kinderchor-Skandal“. Sie haben uns aber nicht daran teilhaben lassen, wie Sie in Ihrer 
Fraktion diskutieren – das ist heute schon mehrfach angeklungen –, dass aufgrund der 
öffentlichen Debatte mehrfach Rechte und Rechtsextreme vor dem WDR aufmar-
schiert sind, wenn auch zum Glück in sehr geringer Anzahl, und WDR-Redakteurinnen 
und Redakteure … 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

– Ich habe das selbst beobachtet. Ich habe an beiden Terminen teilgenommen, habe 
auf der anderen Seite gestanden und die 10 oder 30 Männeken gesehen. Wenn man 
sich aber angeschaut hat, mit welchen Parolen und Aufdrucken auf dem Rücken etc 
die unterwegs waren, waren die eindeutig politisch zuzuordnen. Wenn Sie das zum 
Thema im Land machen, würde uns, würde mich interessieren, wie Sie diesen Sach-
verhalt und das massive unter Druck setzen von Redakteurinnen und Redakteuren 
bewerten – das ist eben schon angesprochen worden –, die persönlich bedroht wer-
den, die mit massiven Hasspostings und Drohanrufen etc. unter Druck gesetzt werden. 
Hat das bei Ihrer Diskussion in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt? Oder geht es 
Ihnen nur darum, Ihre schon bekannten Parolen gegen den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk noch einmal zu wiederholen und die öffentliche Debatte über den Kinder-
chorskandal dafür zu nutzen, um das hier noch einmal vorzutragen?  

Von Frau Stullich würde mich interessieren, wenn ich das noch anschließen darf: Ha-
ben Sie in Ihrer Fraktion oder im Arbeitskreis die Äußerungen von Frau Korte, die eben 
auch erwähnt worden sind, einmal diskutiert? Teilen Sie die als CDU-Fraktion? Oder 
ist das eine Einzelmeinung einer CDU-Kollegin, die anwesend ist, weil das weit von 
dem abweicht, was Sie eben deutlich moderater vorgetragen haben? Ich meine die 
Haltung zur Frage des WDR-Kinderchorliedes.  

Alexander Vogt (SPD): Es hat keiner infrage gestellt, dass man auch satirische Bei-
träge kritisieren darf. Die Problematik ist, dass dann, wenn sich der Ministerpräsident 
äußert – Frau Stullich, Sie haben gerade angedeutet, dass man dafür natürlich auch 
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Verantwortung trägt und was aus Äußerungen entstehen kann –, er nicht nur Privat-
person, sondern immer auch Repräsentant dieses Landes, Landesvater ist. Wenn eine 
solche Kritik kommt und dadurch das entsteht, was sicherlich nicht gewollt war, was 
wir an Shitstorm, an Demonstrationen von Rechtsradikalen vor dem WDR, an Bedro-
hungen gegenüber Journalistinnen und Journalisten erlebt haben, er aber dazu nichts 
sagt, ist das der Punkt, der problematisch ist.  

Die zweite Sache ist der Brief von Frau Korte. Wenn ich den Satz lese, wenn der WDR 
auch weiterhin seinem Anspruch als ernst zu nehmender öffentlich-rechtlicher Sender 
entsprechen will, dürfen diese Beiträge und Äußerungen nicht unbeanstandet bleiben 
und müssen zu nachhaltigen Konsequenzen führen, ist der Satz so geschrieben, dass 
man da jede Menge – auch personelle Konsequenzen – hineinlesen kann, weil er eben 
so geschrieben ist wie er geschrieben ist. Da würde mich interessieren: Steht die Lan-
desregierung zu dem Brief oder dagegen, der so von Frau Korte geschrieben wurde, 
der hundertfach von der WerteUnion, von Hans-Georg Maaßen, geteilt wurde und zu 
dem gerade Herr Staatsekretär Liminski keine Stellung genommen hat? Ist der Brief 
von Frau Korte und das, was darin geschrieben wird, die Meinung der Medienpolitik 
der CDU in Nordrhein-Westfalen? Das würde mich schon interessieren. 

Thomas Nückel (FDP): Ich habe gedacht, es gibt keine neuen Eskalationsstufen, aber 
jetzt geht das weiter, indem sich Abgeordnete Fragen untereinander stellen, so wie 
sonst Abgeordnete Fragen an die Landesregierung stellen. Dieses Spiel halte ich für 
ein bisschen unwürdig.  

(Alexander Vogt [SPD]: Ist Ihnen die Frage unangenehm?) 

– Ich glaube, alles was medienpolitisch passiert, ist der SPD zurzeit unangenehm.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Darauf will ich gar nicht eingehen. 

Ich glaube, es geht darum, dass wir Meinungsfreiheit zu allererst verteidigen müssen. 
Deshalb verärgert mich die Diskussion ehrlich gesagt ein bisschen, was vielleicht eine 
Debatte verursacht hat oder nicht oder was zuerst da war. Wenn ich so vorgehen 
müsste, dann hätten sich die Grünen nicht einmal gründen dürfen, weil die NPD schon 
immer gegen Atomkraft war. Das ist natürlich Quatsch. Deshalb glaube ich, darf jeder 
in einer Meinungsäußerung etwas äußern, auch wenn man vielleicht nicht abschätzen 
kann, was sich daraus hinterher entwickelt.  

Zurzeit haben wir in verschiedenen Eskalationen den Trend, dass sich extremistische 
Politparasiten – so würde ich sie nennen – auf der Rechtsaußenebene – auf der Links-
außenebene haben wir das genauso, wenn die SPD zu Demonstrationen aufruft, 
kommt die MLPD und hält ihre Fahnen besonders hoch –, der rechte Mob, wie er be-
zeichnet wird, bei einer Kritik am WDR-Programm auf diese Diskussion setzt. Dadurch 
dürfen wir uns aber doch nicht unsere eigene Diskussion und unsere Diskussionskultur 
kaputt machen lassen.  
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Ohne Frage beschleunigen die Sozialen Medien das. Das geschieht immer in einer 
Zeit von Millisekunden. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt mehr darum geht, die Deu-
tungshoheit festzulegen, wer Kritik üben darf und wer nicht. Vielleicht ist es besser, 
gar keine Kritik am Öffentlich-Rechtlichen zu üben, weil vielleicht wieder irgendwelche 
Politparasiten versuchen, daran anzudocken. Ich glaube, wir dürfen aber auch nicht 
dulden – das war ein bisschen Teil der Diskussion in den Sozialen Medien –, dass der 
WDR hermetisch gegen jede Kritik abgeriegelt wird. Das geht natürlich nicht. Ich sage 
zu der populistische Forderung, der Ministerpräsident hätte sich zum Schutz vor das 
WDR-Gebäude stellen sollen, als dort die Rechtsextremen standen: Nein, es war rich-
tig, dass das die Polizei, eine Landesbehörde, getan hat.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich finde es auch ungewöhnlich und bin es als Oppo-
sitionspolitiker gar nicht gewohnt, dass an mich Fragen gerichtet werden, aber gerne 
antworte ich. 

Herr Klocke, Sie haben gerade selbst gesagt, Sie standen mit einer Reihe von Links-
extremen in einer großen Demonstration. Von der Polizei ist wohl jemand aufgegriffen 
worden, der versucht hat, mit einem Messer Demonstranten auf der anderen Seite 
vom Zugang abzuschneiden. Mit dem Finger der Hand, mit dem Sie auf mich zeigen, 
zeigen Sie also mit vier Fingern auf sich zurück. Sie haben mit einer ganzen Reihe von 
Linksextremen demonstriert.  

Ich frage mich – das ist die Frage, die man in der ganzen Debatte wohl stellen kann –: 
Weshalb stehen Leute auf der linksextremen Seite, die es sonst auch nicht so mit der 
Meinungsfreiheit haben, plötzlich so auf der Seite des WDR? Ich habe einmal gehört, 
an seinen Freunden soll man sie erkennen.  

Ich kann für meine Partei und meine Fraktion sagen: Wir haben gesagt, wir werden da 
nicht demonstrieren, weil sich, wie es Herr Kollege Nückel gerade angesprochen hat, 
insbesondere in Köln immer schwierige Charaktere an so etwas dranhängen, und zwar 
sowohl von der linksextremen als auch von der rechtsextremen Seite. Wir haben des-
halb da ganz bewusst nicht demonstriert. Es gab an anderer Stelle einen Informations-
stand meiner Partei. Das war alles. 

Thorsten Schick (CDU): Ich möchte mit einer Mär aufräumen, die Herr Vogt versucht 
immer wieder zu erzählen, nämlich dass durch den Ministerpräsidenten die Debatte 
befeuert worden ist. Ich glaube, jeder, der sich den Ablauf einmal anschaut, wird fest-
stellen, dass sich vorher schon jede Menge Bürger, natürlich auch rechte Trolle, dazu 
geäußert haben. Wer den Menschen, die sich dazu geäußert haben, weil sie glauben, 
dass ein Kinderchor nicht das entsprechende Satireelement ist, aber unterstellt, sie 
seien vom Ministerpräsidenten oder rechten Trollen auf dieses Gleis gesetzt worden, 
ich glaube, der verkennt, dass Menschen ein eigenes Urteilsvermögen haben. Diesen 
Personen nun zu unterstellen, dass sie instrumentalisiert worden sind, führt dazu, dass 
Sie das Gegenteil von dem erreichen, was Sie hoffentlich erreichen wollen.  

Es ist auch nicht so, dass es eine CDU-Empörung, eine Empörung von bestimmten 
Personen gegeben hat, sondern wenn Sie in Ihre eigene Partei schauen, dann werden 
Sie feststellen, dass es auch dort viele Sozialdemokraten gab, die mit dieser Form der 
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Satire überhaupt nicht einverstanden waren. Das waren nicht irgendwelche Sozialde-
mokraten; denn wenn ich an Klara Geywitz denke, dann ist das ihre beinahe Partei-
vorsitzende. Es sind also nicht irgendwelche Personen, die zufällig einmal ein SPD-
Parteibuch in die Hand gedrückt bekommen haben, sondern Köpfe, die von vielen in 
der SPD als absolute Führungskräfte gesehen werden. Wenn ich an Staatssekretärin 
Sawsan Chebli denke, hat die sich auch ganz klar geäußert. Es gibt also führende 
Köpfe in Ihrer Partei – auch bei den Grünen –, die diese Form der Satire ablehnen.  

Deshalb glaube ich, kommen wir nicht weiter, wenn wir versuchen, das parteipolitisch 
irgendwie zuzuordnen. sondern man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass viele 
Menschen Kinderchöre nicht als Satireelement erleben wollen. Deshalb hat der Inten-
dant richtig und schnell gehandelt. Das muss man auch einmal als positives Element 
in dieser Diskussion noch einmal nach vorne stellen. 

Danke schön.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil uns Herr Nückel 
daran hat teilhaben lassen, was er für unwürdig hält und was nicht. Daher will ich Ihnen 
auch gerne sagen, was ich für unwürdig halte. Ich halte es für unwürdig, wenn ein 
Politiker davon spricht, dass der WDR denunziere und Umerziehung betreiben wolle 
und ihn das fatal an die untergegangene DDR erinnere. Das war nicht irgendein Poli-
tiker, sondern das war der FDP-Politiker Kubicki, der auch noch stellvertretender Par-
lamentspräsident des Bundestags ist. Das halte ich in der Tat für unwürdig. 

Ich halte es auch für unwürdig, wenn ein Frank Schäffler auch ein Lied dichtet und 
darin besingt, statt Bildungsauftrag betreibt der WDR Propaganda. 

Ich halte es auch für unwürdig, aber eher für durchsichtig, wenn eine andere FDP-
Politikerin mit engen Kontakten zu Herrn Orbán den WDR als nicht mehr sakrosankt 
bezeichnet.  

Sie versuchen, auf einer populistischen Empörungswelle mitzuschwimmen und gleich-
zeitig eine der wichtigsten … 

(Thomas Nückel [FDP]: Das ist schäbig! Das sage ich Ihnen ganz 
deutlich!)) 

– Entschuldigen Sie, es ist schäbig, wenn der WDR als öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
mit der DDR verglichen wird. Da hätte ich mir an der Stelle von der FDP einmal eine 
klare Kante gewünscht anstatt Oppositionsbeschimpfung zu betreiben. Da haben Sie 
aber anscheinend – auch Sie selbst möglicherweise – den Kompass verloren, weil 
sonst wären Ihre Äußerungen an der Stelle vielleicht ein bisschen anders ausgefallen. 

Herr Schick, ich bin froh, dass Sie es so darstellen, wie Sie es dargestellt haben und 
nicht sagen, Herr Laschet war der Auslöser für diese Empörung. Es hat an der Stelle 
Medienanalysen gegeben, worüber beispielsweise das „RedaktionsNetzwerk Deutsch-
land“ oder der „Spiegel“ berichtet haben, dass es eine orchestrierte Empörungswelle 
von rechten Trollarmeen gegeben habe.  

(Unruhe bei der AfD) 
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Herr Schick, von rechten Trollen haben Sie eben selbst gesprochen. Ich weiß nicht, 
ob Sie sich gleich von Ihren eigenen Worten wieder distanzieren wollen. 

(Thorsten Schick [CDU]: Ich habe „auch“ gesagt!) 

Diese Medienanalysen hat es aber gegeben.  

Auch an der Stelle erkennt man, dass der Ministerpräsident nicht der Auslöser, vor 
allen Dingen aber auch nicht der Wellenbrecher war, sondern er ist elegant mitgesurft.  

Das alles ist natürlich im Rahmen der Meinungsfreiheit möglich. Wenn aber unser 
freier Journalismus in der Art von staatstragenden Parteien – da blicke ich nicht in die 
rechte Richtung, sondern ich blicke in Ihre Richtung – angegriffen wird, dann muss 
sich doch jeder Redakteur künftig überlegen: Darf ich überhaupt noch in die Richtung 
Kritik äußern? Darf ich noch Kritik an CDU, FDP oder anderen äußern? – Wie weit 
muss es erst einmal kommen, wenn sie Kritik zu spüren bekommen, wenn Sie sich so 
bei einem auch nach meinem Geschmack relativ misslungen Satirestück aufführen?  

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich nehme Bezug auf das, was die Kollegen Nückel und 
Schick gesagt haben. Es steht weiter die Frage im Raum – ich meine, dass auch Herr 
Liminski sie eben nicht klar beantwortet hat –, weshalb von Vertretern auf Ihrer Seite, 
insbesondere von Frau Korte, die das Mitglied der CDU-Fraktion im Rundfunkrat ist 
und damit an prominenter Stelle spricht, schweres Geschütz gegen die aus Ihrer Sicht 
verunglückte Satire aufgefahren wurde, aber dann zu dem Zeitpunkt, zu dem Rechts-
extreme aufmarschieren, zu dem Redakteure unter Druck gesetzt werden, zu dem es 
Hass- und Morddrohungen gibt, geschwiegen wird. Das ist aus meiner Sicht nicht 
nachvollziehbar.  

Herr Liminski, Sie haben eben gesagt, dass sich der Ministerpräsident Anfang der Wo-
che zur Frage der Meinungsfreiheit auf einer Festveranstaltung geäußert hat. Trotz-
dem muss man aber doch fragen, wo die Mittel sind. Ich habe gerade nachgeschaut, 
der Ministerpräsident hat bei Twitter fast 40.000 Follower. Ich hätte mir schon ge-
wünscht, dass es zumindest auf dem gleichen Kanal an der Stelle, an der man merkt, 
dass eine Debatte kippt oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Beschuss gerät, 
die unwürdig ist, durch die Menschen Angst haben – wenn man in den WDR hinein-
hört, ist es so, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen und Menschen Angst haben, 
klar Position zu beziehen, eine klare Äußerung vonseiten des Ministerpräsidenten oder 
auch vonseiten der regierungstragenden Fraktionen gegeben hätte. Da gab es nichts! 
Deshalb bitte ich Sie zu sagen, weshalb an der Stelle geschwiegen wird und das jetzt 
in Ihren Äußerungen irgendwie alles unter Meinungsfreiheit abgebucht wird.  

Alexander Vogt (SPD): Herr Schick, um das klarzustellen: Natürlich kann man, wenn 
Satire produziert wird, diese Satire auch kritisieren. Das gehört dazu. Natürlich gibt es 
viele bei uns – ich auch –, die das Lied misslungen fanden. Die Frage ist nicht das Lied 
und was Satire darf oder nicht, und es geht auch nicht darum, dass die Empörung von 
Herrn Laschet alleine erzeugt wurde, aber dann, wenn ich mich zu einem Sachverhalt 
äußere, der letztendlich Konsequenzen wie Demonstrationen und Bedrohungen nach 
sich zieht, nicht dazu zu sagen, ist der Punkt, der kritisiert wurde. Bisher haben wir 
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keine Erklärung gehört, weshalb dazu beispielsweise auf Twitter, wenn ich mich vorher 
auf Twitter äußere – diese Empörung fand zumindest zu dem Zeitpunkt hauptsächlich 
im Netz statt –, keine Reaktion kam. Das war die Fragestellung. Natürlich darf das Lied 
kritisiert werden und dürfen auch die Macher kritisiert werden. Das gehört genauso 
dazu, wie jede andere Art von Satire kritisiert werden darf. Das war auch nicht der 
Kritikpunkt daran. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte auf zwei Dinge noch eingehen. Zunächst zu Herrn 
Tritschler. 

Ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass Sie gerade gesagt haben, dass die stattge-
fundenen Angriffe abzulehnen sind. Vielleicht sind Sie nicht ständig dabei, aber Ihr 
Facebook-Eintrag vom 28. Dezember haben Sie selbst wie folgt überschrieben: Falls 
sich noch jemand wundert, was für verkommene links-grün-versiffte Randexistenzen 
beim Westdeutschen Rundfunk mit Gebührengeld gefüttert werden. – Den haben Sie 
öffentlich eingestellt.  

Darauf hat es unter anderem folgende Reaktionen – ich weiß nicht, ob die schon den 
Rechtscharakter einer Verfolgung strafrechtlicher Art aufweisen, aber vielleicht schaut 
man ab und zu einmal rein – gegeben: Ich an seiner Stelle würde jetzt nur noch mit 
Bodyguards aus dem Haus gehen, wobei die dann auch nicht mehr helfen können. – 
Weiß jemand, wo sein Haus steht? Denn dann weiß ich, was ich zu tun habe. – Die 
AfD muss reagieren. Mal sehen, ob er dann immer noch so frech ist. – Licht aus, Mes-
ser raus! – Ein sehr „geschmackvolles“ Lied der November-Revolution. Das sind 
Dinge, bei denen man sich fragt, ob das gewisse Angriffe sind, die abzulehnen sind, 
oder ob das Angriffe sind, die man im Grunde genommen provozieren und erzeugen 
möchte.  

Das Zweite ist die Diskussion, Kritik bezüglich einer inhaltlichen Angebotsstruktur zu 
äußern oder nicht. Es ist völlig klar, wir leben davon zu kritisieren. Unser gesamtes 
politisches Miteinander und auch die Stärke unserer Demokratie würden ohne Kritik 
doch überhaupt nicht funktionieren. Darum geht es nicht. Es geht im Kern um die 
Frage, ob eine kurzfristig erzeugte öffentliche Stimmungsmache jenseits der zuständi-
gen Kontrolle unmittelbar Einfluss auf die Verfügbarkeit des Angebots von öffentlichem 
Rundfunk nimmt. Das ist doch die Kernfrage, die zu stellen ist. Dann stellt sich schon 
auch die Frage, inwieweit wichtige Repräsentanten eine Meinungsmache zielführend 
und wesentlich mit beeinflussen. Das ist das Erste.  

Das Zweite ist dann die Frage, die sich daran anschließt: Wenn Rundfunk frei im Rah-
men der rechtlichen Vorgaben produzieren kann und so etwas passiert, stehen die 
Redakteure auf einmal im luftleeren Raum? Nach unserer Auffassung kann das nicht 
sein; denn das sind dann Angriffe auf den Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Da werden wir sehr sensibel. Da sollten wir alle sehr, sehr sensibel sein.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Ganz kurz zu dem Beitrag auf Facebook. Auf einen 
groben Klotz gehört ein grober Keil. Wenn jemand eine ganze Generation als Nazisau 
bezeichnet und gleichzeitig von dieser Generation mit Rundfunkbeiträgen gefüttert 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/868 

Ausschuss für Kultur und Medien 09.01.2020 
36. Sitzung (öffentlich) 

wird, dann sind die Ausdrücke „verkommen“ und „links-grün-versifft“ meines Erachtens 
angemessen. Das ist vielleicht Geschmackssache, aber das ist auch bei Satire so.  

Was Kommentare auf meiner Seite angeht, die zu Gewalt oder Ähnlichem aufrufen, ist 
zu sagen, wir haben eine ganze Reihe von Kommentaren aus diesen oder ähnlichen 
Gründen auch von linker Seite und von wo auch immer gelöscht. Wir sind da eigentlich 
sehr konsequent, sobald das irgendwie in den strafrechtlichen Bereich geht. Das wa-
ren sehr viele. Möglicherweise sind uns die durchgerutscht. Wir werden das auf jeden 
Fall gleich prüfen und sie gegebenenfalls löschen. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Es gibt noch eine Sache, zu der ich Herrn Tritschler noch 
antworten will: Herr Trischtler, Ihr AfD-Stand befand sich direkt am WDR-Hauptge-
bäude und in Sichtweite zu der rechtsextremen Demo. Das, was Sie dargestellt haben, 
ist also nicht wahr.  

Ich habe an einer Demonstration des Deutschen Journalisten-Verbandes direkt vor 
dem WDR teilgenommen. Ob der linksextrem ist, mögen Sie anders beurteilen als ich, 
aber ich kann nicht bestätigen, dass Sie sich in irgendeiner Weise herausgehalten ha-
ben. Der AfD-Stand war am WDR-Hauptgebäude platziert und hat eine entsprechende 
Wirkung erzielt. Das hatte ich eben vergessen noch zu erwähnen. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich will mich kurz fassen. Sie haben zusammen mit 
einer ganzen Reihe von Organisationen demonstriert, die vom Verfassungsschutz als 
linksextrem eingestuft werden, hauptsächlich mit der Interventionistischen Linken, die 
zu den Aufrufern zu dieser Demonstration gehört haben.  

Unabhängig davon, wo der Stand im Einzelnen gestanden hat, hatten wir mit der an-
deren Demo, die Sie als rechte Demo bezeichnen, auf jeden Fall als Partei und auch 
als Fraktion nichts zu tun.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): Ich will nur – es ist nicht meine 
Rolle und mein Recht, Debatten zu bewerten – sagen, an einer Stelle sehe ich viel-
leicht mehr Übereinstimmung als zu Beginn der Debatte der Eindruck bestand. Wenn 
Herr Vogt sagt, dass er das Lied für misslungen hält, wenn Herr Maelzer sagt, dass er 
das Lied für misslungen hält, dann frage ich mich, wie weit das von der Auffassung 
des Ministerpräsidenten weg ist, dass hier die Grenzen des Stils und des Respekts 
gegenüber der älteren Generation überschritten worden sind.  

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Ich glaube, das ist inhaltlich nicht so weit weg wie es am Anfang teilweise schien.  

Wenn man über die Folgen eines solchen Tweets diskutiert oder die Frage, die Herr 
Vogt aufwirft, ob nicht doch ein weiterer Tweet zum Thema „Bedrohungen“ notwendig 
gewesen wäre, dann ist das eine andere Frage. Ich will nur daran erinnern, zu Beginn 
hatte ich den Eindruck, es gab eher noch einen Gegensatz. Den sehe ich zumindest 
jetzt in der Intensität in Bezug auf die inhaltliche Frage nicht mehr so. Ich will nur sagen: 
Ich glaube, an der Stelle ist wichtig – das ist zumindest die einhellige Überzeugung 
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innerhalb der Landesregierung –, dass es nicht sein kann, wenn rechtsradikale Kräfte 
sich bestimmte Themen angeln – das reduziert sich nicht auf den Öffentlich-Rechtli-
chen, sondern wir erleben das Gleiche momentan im Bereich der Landwirtschaft, wir 
erleben Ähnliches im Bereich Klima, wir erleben das bei all den Themen, die in der 
Mitte der Gesellschaft kritisch diskutiert werden – und ein Missbrauch durch Rechts 
stattfindet, die demokratischen Parteien keinen Ideenwettbewerb und keinen Streit 
mehr austragen. Dann haben nämlich diejenigen, die den Raum einengen wollen, ge-
wonnen. Das war der Grund, weshalb der Ministerpräsident an der Stelle auch im 
Gastbeitrag in der „ZEIT“ noch einmal darauf verwiesen hat, dass wir uns die Errun-
genschaften der demokratischen Debattenkultur nicht nehmen lassen dürfen.  

Zur Frage der Drohung gegenüber Journalisten – ich habe das eben schon mehrfach 
ausgeführt, weil Sie, Herr Klocke, so taten, als würde die Landesregierung dazu keine 
klare Haltung einnehmen – weise ich darauf hin, zum einen hat Herr Laschet denen 
über Twitter gedankt, die Gegenstand oder Opfer rechter Hetze sind. Damit ist wohl 
klar, wo er selbst steht. Zum anderen hat er dazu aufgerufen, dass wir eine andere 
Debattenkultur benötigen, die auch auf Beschimpfungen reagiert. Da reden wir noch 
gar nicht von Bedrohungen. Es ist selbstverständlich, dass wir gegen jede Form der 
Bedrohung gegenüber Journalisten eintreten. Das gilt jeden Tag und nicht erst dann, 
wenn der Ministerpräsident das über Twitter äußert. Das ist grundsätzliche Auffassung 
dieser Landesregierung und wird auch jeden Tag in die Tat umgesetzt. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Es ist 
14:55 Uhr. Der Vorsitzende des Ausschusses beendet jetzt diese Debatte. Als gelern-
ter Theaterregisseur würde ich zum einen gerne einen Denksatz mitgeben: Kinder und 
Tiere niemals auf die Bühne. 

(Beifall von der CDU) 

Zum anderen halte ich es für wichtig, sich bei allen für die Debatte zu bedanken, die 
wir in weiten Teilen konstruktiv und interessant geführt haben. Ich finde auch, dass wir 
uns alle daran erinnern sollten, dass wir den Art. 5 GG gemeinsam hochhalten sollten, 
in dem die Rundfunkfreiheit, die Pressefreiheit und die Kunstfreiheit stehen. Ich 
glaube, das ist das, an dem wir uns als Kultur- und Medienausschuss orientieren soll-
ten. Insofern danke ich für die Debatte. Sie wird auf allen möglichen Kanälen weiter-
gehen. Ich wünsche allen dabei viel Spaß und hoffe, dass sie vor allem gewaltfrei 
bleibt, weil das ist ein Punkt, der uns alle ganz besonders berührt.  

Ich schlage vor, dass wir die weiteren Punkte auf der Tagesordnung noch behan-
deln. – Ich stelle fest, dass damit alle einverstanden sind.  

Die Anzuhörenden bitte ich um Verständnis, dass wir die Sitzung fortsetzen. Ich nehme 
an, dass noch eine gute halbe Stunde erforderlich sein wird. Danach rufe ich sofort die 
nächste Sitzung mit der Anhörung auf. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/868 

Ausschuss für Kultur und Medien 09.01.2020 
36. Sitzung (öffentlich) 

3 Eckpunkte der Gesamtstrategie „Radio in NRW 2022“ (Von der Landesregie-
rung beantragt sowie Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2862  

Alexander Vogt (SPD) dankt für den schriftlichen Bericht. Es seien einige Änderungen 
an den gesetzlichen Vorgaben geplant, die insbesondere für private Radiobetreiber in 
Nordrhein-Westfalen gültig seien. Nach der Strategie sei vorgesehen, dass Bürger-
funkzeiten im privaten Lokalfunk auf die lokale Berichterstattung angerechnet werden 
können. Hierzu bitte er um ergänzende Erläuterungen, damit ersichtlich sei, wie dies 
im Detail erfolgen solle. In manchen Verbreitungsgebieten finde Bürgerfunk statt, aber 
in anderen Verbreitungsgebieten auch nicht, weil keine Bürgerfunkgruppen vorhanden 
seien. Deshalb frage er, wie eine Umsetzung erfolgen solle, wenn das Gesetz in der 
vorgesehenen Fassung verabschiedet werden sollte. 

Weiter sei geplant, dass es Verlegern als Hauptanteilseigner möglich sei, 100 % der 
Anteile an den Betriebsgesellschaften zu übernehmen. Er bitte zu erläutern, welche 
Vorteile damit verbunden seien. Aktuell würden einige Anteile von Kommunen gehal-
ten. Ursprünglich seien es 25 % gewesen. In manchen Kommunen werde darüber 
diskutiert, ob eine psychologische Wirkung davon ausgehe, wenn der Sender als Sen-
der der Stadt betrachtet werde. Von einer Reihe von kommunalen Unternehmen werde 
Werbung in diesen Sendern geschaltet. Die Kommunalpolitik beschäftige sich mit Be-
richten über den zum Teil eigenen Sender der Stadt. Daher bitte er um Auskunft, ob 
diese Argumente bei den Überlegungen nicht von Bedeutung gewesen seien bzw. 
welche Argumente dazu geführt hätten, dass es möglich sein solle, dass 100 % der 
Anteile von Verlegern gehalten werden können. 

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) dankt ebenfalls für den schriftlichen Bericht. Nach seiner 
Kenntnis habe erstmals in der Geschichte der Landesanstalt für Medien die Umset-
zung einer Koalitionsvereinbarung in deren Räumen stattgefunden. Von der einen 
Seite werde dies als eine Aufwertung der Landesanstalt für Medien betrachtet, aber 
dies könne auch als eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber der Staatsferne der 
Landesanstalt für Medien gewertet werden.  

Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Regelungen zur Werbung im WDR-Hörfunk 
sei die Rede davon, durch den Verzicht auf die zweite Stufe der Werbezeitenreduzie-
rung Gattungsschäden für den Hörfunk zu vermeiden. Wie im Bericht dargestellt, sei 
der Ausschuss ausführlich über die Methodik und Ergebnisse der Begutachtung infor-
miert worden. Auf seine Nachfrage habe der Gutachter die Aussage getroffen, wenn 
ein Gattungsschaden insgesamt so gesehen werde, dass das Radio insgesamt darun-
ter leide, könne nicht von einem Gattungsschaden ausgegangen werden. Die Landes-
regierung setze aber einen entsprechenden Gattungsschaden voraus, wobei er davon 
ausgehe, dass damit der Gattungsschaden innerhalb der Werbebranche, aber nicht 
der Gattungsschaden über den Lokalfunk oder das öffentlich-rechtliche System hinaus 
gemeint sei.  
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Zu den Bürgermedien sei bereits von seinem Vorredner eine Frage formuliert worden. 
Es sei nicht klar ersichtlich, welche Absichten damit verbunden seien.  

Ein anderer Punkt sei, wie künftig mit der Frage der Frequenzvergaben umgegangen 
werde. Vorsichtig formuliert erhalte die Medienkommission sehr starke Vorgaben. Des-
halb bitte er um Auskunft, welchen Stellenwert die Landesregierung den in diesem 
Zusammenhang im schriftlichen Bericht aufgeführten Punkten beimesse.  

Zur Förderung von Innovation im Audio-Bereich werde im schriftlichen Bericht zutref-
fend ausgeführt, mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2020 würden der Landesanstalt für 
Medien zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. In der Begründung zum Haushalts-
begleitgesetz 2020 sei jedoch festgehalten, dass die Landesanstalt für Medien ver-
stärkt Mittel für die Förderung der Medienkompetenz und nicht für die Förderung von 
Innovation im Audio-Bereich nutzen sollte, wobei eine Förderung von Innovation im 
Audio-Bereich aus seiner Sicht ausdrücklich zu begrüßen sei. 

Andrea Stullich (CDU) stellt für die Fraktion der CDU fest, die Hörfunkstrategie sei 
ein sehr wichtiger Beitrag, um den Qualitätsjournalismus in Nordrhein-Westfalen zu-
kunftsfähig zu machen und das duale System insgesamt zu stärken.  

Der Bürgerfunk, der künftig in den lokalen Sendeanteil einbezogen werden solle, sei, 
wenn er gut gestaltet werde, ein zusätzliches lokales Element. Jedoch hätten viele 
Stationen den für sie nachvollziehbaren Wunsch geäußert, die Berechnung der Sen-
destunden etwas flexibler handhaben zu können. Deshalb solle künftig die Sendezeit 
des Bürgerfunks in die Berechnung der lokalen Sendezeit einbezogen werden können, 
wobei die Grenze von 20:00 Uhr bestehen bleibe. Aus ihrer Sicht bedeute dies eine 
Aufwertung für gut gestalteten Bürgerfunk.  

Die Werbezeitenreduzierung sei richtig und nachvollziehbar, weil der WDR natürlich 
auch in dieser Hinsicht nicht gegenüber anderen ARD-Anstalten benachteiligt werden 
dürfe. Es könne nicht einerseits die Forderung erhoben werden, der WDR müsse 
spare, aber dann andererseits hingegangen werden und ihm 28 Millionen Euro an 
Werbeeinnahmen wegnehmen.  

Mit dem Gutachten sei belegt worden, dass ein Gattungsschaden im Hinblick auf die 
Radiowerbung gegeben sei. Wenn im WDR keine Radiowerbung mehr möglich sei, 
dann werde Radiowerbung insgesamt uninteressant. Dies sei aus ihrer Sicht ein sehr 
wichtiger Aspekt in der Diskussion gewesen. 

Der Lokalfunk habe es natürlich nach 30 Jahren verdient, dass er zukunftsfähig wei-
terentwickelt werde. Deshalb werde durch die Hörfunkstrategie natürlich auch sicher-
gestellt, dass die Lokalsender redaktionell und wirtschaftlich unabhängig bleiben, da-
mit es ihnen möglich sei, im Wettbewerb auch im digitalen Zeitalter bestehen zu kön-
nen. Die Lokalsender müssten dafür natürlich neue digitaljournalistische Projekte und 
Geschäftsmodelle entwickeln. Dabei solle ihnen die neue Audioförderung helfen. Aus 
ihrer Sicht sei dies eine sehr wichtige und gute Maßnahme. Durch die neuen Kriterien 
insbesondere bei der Vergabe von UKW-Frequenzen erhalte der Lokalfunk natürlich 
auch neue Chancen, die er in der Zukunft selbstverständlich sehr konsequent nutzen 
müsse.  
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Mit der Radiostrategie werde insofern Nordrhein-Westfalen zukunftsfähig gestaltet. 
Dies sei das erklärte Ziel, das im Koalitionsvertrag versprochen worden sei. Dieses 
Versprechen werde nun mit der Radiostrategie umgesetzt.  

Alexander Vogt (SPD) hat sich noch einmal zu Wort gemeldet, um eine Legendenbil-
dung zu vermeiden.  

Er gehe davon aus, der Bürgerfunk werde werktags weiter zwischen 20:00 Uhr und 
21:00 Uhr verbreitet. Gleichzeitig werde die lokale Sendezeit um eine Stunde redu-
ziert. Es stelle sich jedoch die Frage, ob in dieser Zeit theoretisch Bürgerfunk stattfin-
den könne oder ob dieser während dieser Zeit auch tatsächlich stattfinde.  

Als Beispiel nehme er einen Sender, der acht Stunden lokales Programm und eine 
Stunde Bürgerfunk sende. Die eine Stunde Bürgerfunk werde nun auf die acht Stunden 
angerechnet, sodass sich das lokale Programm um eine Stunde lokales, professionell-
redaktionelles Programm reduziere. Sofern diese Annahme nicht zutreffe, bitte er um 
ergänzende Erläuterungen. 

Interessant sei die Begründung der Fraktion der CDU, weshalb die zweite Stufe der 
Werbezeitenreduzierung ausgesetzt werden solle. Bei der damaligen Entscheidung, 
die Werbezeitenreduzierung in zwei Stufen vorzunehmen, rufe er in Erinnerung, dass 
für die Fraktion der CDU der damalige Abgeordnete Hendrik Wüst als Chefflobbyist für 
die Zeitungsverleger aufgetreten sei. Vom Abg. Thomas Nückel sei damals ein Antrag 
eingebracht worden, der zum 1. Januar 2018 die gesamte Abschaffung der Werbung 
im WDR-Hörfunk vorgesehen habe. Dies müsse fairerweise berücksichtigt werden, 
wenn nun der Eindruck erweckt werde, als ob nun sehr schlau argumentiert werde. 

Andrea Stullich (CDU) weist darauf hin, vom Gutachter sei bei der ausführlichen Vor-
stellung seines Gutachtens im Ausschuss zum Gattungsschaden das Ergebnis sehr 
nachdrücklich in einem Satz zusammengefasst worden, der laute: Radiowerbung 
werde durch die Werbezeitenreduzierung für Werbetreibende unattraktiv. Deshalb sei 
aus dem Gutachten der Schluss gezogen worden, an der ersten Stufe der Werbe-
zeitenreduzierung werde festgehalten, aber auf die zweite Stufe werde verzichtet.  

Thomas Nückel (FDP) hält an dem Ziel der Abschaffung der Werbung in öffentlich-
rechtlichen Sendern fest, allerdings könne dieses Ziel nicht von einem Bundesland 
alleine umgesetzt werden. Zu dem Zeitpunkt, als der erwähnte Antrag von der Fraktion 
der FDP eingebracht worden sei, sei in mehreren Bundesländern über die völlige Wer-
befreiheit für öffentlich-rechtliche Sender diskutiert worden. Dort seien die Diskussio-
nen nicht wie in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit dem Lokalradio geführt 
worden, sondern im Vordergrund habe eher die philosophische Frage gestanden, ob 
Werbung in öffentlich-rechtlichen Sendern stattfinden dürfe. Dies sei eine Frage, über 
die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich entschieden worden sei. Konkret gehe 
es nun um die Frage, ob ein Alleingang von Nordrhein-Westfalen in dieser Hinsicht 
möglich sei. Das Gutachten enthalte dazu die deutliche Aussage, dass das so nicht 
funktioniere. Aus dieser Aussage seien entsprechende Konsequenzen zu ziehen. 
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StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) hält zum Bürgerfunk fest, in 41 von 
44 Verbreitungsgebieten finde Bürgerfunk statt, sodass es sich nur in drei Verbrei-
tungsgebieten um eine theoretische Debatte handle.  

Die Strategie, die zu einer Stärkung der Akteure am Markt führen solle, werde von den 
Betroffenen auf beiden Seiten positiv wahrgenommen. Von Radio NRW werde sie in 
einzelnen Redaktionen, wenn es darum gehe, mit begrenzten Mitteln Dinge zu ermög-
lichen, auch als Entlastung wahrgenommen. In Bezug auf den Bürgerfunk verweise er 
auf die Stellungnahme des Landesverbands Bürgerfunk NRW zu den Eckpunkten der 
Gesamtstrategie vom 10. Dezember 2019. In dieser werde unter anderem ausgeführt, 
die Bestrebungen der Landesregierung, den NRW-Lokalfunk/Bürgerfunk stärken zu 
wollen, seien zukunftsorientiert und unterstützenswert. Durch den Vorschlag, den Bei-
trag des Bürgerfunks künftig als zusätzliches Element der lokalen Anbieter des Lokal-
funks in die gesetzlich bestimmten lokalen Sendeanteile einzubeziehen, werde die lo-
kalpublizistische Ausrichtung und strukturelle Qualität des Bürgerfunks in NRW gewür-
digt. Der Landesverband weise an dieser Stelle auf die vielen haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter im Bürgerfunk hin. Der Landesverband freue sich darüber, dass die-
ses Engagement in medienwirtschaftlich schwierigen Zeiten erkannt und zukunftswirk-
sam gestärkt werden solle. Insofern könne er feststellen, dass die Strategie bei den 
Betroffenen schon als Stärkung empfunden werde.  

Die Landesregierung gehe im Übrigen davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen 
Bürgerfunk- und Lokalfunkredaktionen verändern könne, wenn an dieser Stelle der 
Bürgerfunk als vollwertige lokale Sendezeit gewertet werde und er für den jeweiligen 
Lokalsender einen tatsächlicher Beitrag zu seinem Lokalangebot leiste und nicht als 
Add-on betrachtet werde. Das Verhältnis sei bekanntlich nicht an jeder Stelle span-
nungsfrei, aber dadurch werde nach Ansicht der Landesregierung einen Beitrag ge-
leistet, die Spannungen zu reduzieren und die Leistungen des Bürgerfunks anzuer-
kennen.  

Aus dem im Dezember vergangenen Jahres in das Plenum eingebrachten Gesetzent-
wurf sei ersichtlich, dass für Verlage die Möglichkeit eingeräumt werden solle, 100 % 
der Anteile auf sich vereinigen zu können. Aktuell engagiere sich in vielen Verbrei-
tungsgebieten erfreulicherweise die Kommune. Aus seiner persönlichen Sicht sei es 
die beste Situation, wenn sich eine Kommune durch einen eigenen Anteil zu ihrem 
Lokalsender bekenne. Allerdings gebe es auch viele Kommunen, die dazu nicht mehr 
in der Lage oder daran nicht mehr interessiert seien. Teilweise sei jetzt schon die Si-
tuation gegeben, dass in diesen Fällen die kommunalen Anteile treuhänderisch von 
Verlagen übernommen worden seien. Dieser Zustand sollte aus der Sicht der Landes-
regierung juristisch bereinigt werden, weil es den Verlagen mit ihren publikationser-
probten und bewährten Strukturen zugetraut werden könne, tatsächlich 100 % der An-
teile auf sich zu vereinigen.  

Hinsichtlich der Werbung sei im Gutachten deutlich zwischen einer formalen Definition 
von Gattungsschaden und einem tatsächlichen Gattungsschaden unterschieden wor-
den. Die formale Definition sehe vor, dass bei beiden Systemen der Anteil zurückgehe. 
Dies sei offenkundig nicht der Fall, weil in dem Gutachten dargelegt werde, dass die 
privaten Sender in deutlich geringerem Ausmaß, als er sich aus der Reduzierung der 
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Werbezeit beim WDR ergeben würde, davon profitieren würden. Dennoch komme man 
in dem Gutachten zur der Schlussfolgerung, dass insgesamt das System Radio 
dadurch an Attraktivität für Werbetreibende verlieren würde und dies für alle dort täti-
gen Akteure mit Nachteilen verbunden wäre. Dies sei genau der Effekt, vor dem da-
mals auf den Fluren des Landtags gewarnt worden sei. Aufgrund der im Gutachten 
enthaltenen Fakten komme die Landesregierung in ihrer Bewertung, die in die Eck-
punkte und die Gesetzentwürfe eingeflossen sei, zu der Schlussfolgerung, auf die 
zweite Stufe der Werbezeitenreduzierung zu verzichten. 

Zur Landesanstalt für Medien sei anzumerken, dass die zusätzlichen Mittel für die För-
derung von Medienkompetenz von Medienschaffenden im Sinne des § 39 LMG NRW 
vorgesehen seien. Über eine Förderung der Landesanstalt für Medien solle Anbietern, 
die über keine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten verfügten, erleichtert werden, auf 
neue Bedingungen am Markt, neue Geschäftsmodelle und neue Formate zu reagieren. 
Damit solle aber nicht der DigitalCheck, der in einer der kommenden Sitzungen des 
Ausschusses vorgestellt werden solle, finanziert werden.  

Von Anfang an habe die Landesregierung transparent darauf hingewiesen, dass ein 
Prozess wie die Radiostrategie 2022 nicht in jedem einzelnen Schritt direkt aus der 
Staatskanzlei heraus organisiert werden sollte, sondern auch die Landesanstalt für 
Medien einbezogen werden sollte, damit auch für die Akteure die Möglichkeit bestehe, 
andere Meinungen zu äußern oder auch an dem Diskurs teilzunehmen. In vielen Be-
reichen sei die Landesanstalt für Medien im Anschluss ohnehin die Instanz, die viele 
Dinge umzusetzen habe. Insofern habe es die Landesregierung als angemessen an-
gesehen, den Beitrag der Landesanstalt für Medien zur Lösungsfindung auch dadurch 
zum Ausdruck zu bringen, dass Räumlichkeiten der Landesanstalt für Medien genutzt 
worden seien. Dabei habe auch eine Rolle gespielt, dass die Landesregierung die Auf-
fassung vertrete, alle Punkte in Bezug auf eine Regulierung von Medien und Rundfunk 
sollten nach dem äußeren Eindruck so staatsfern wie möglich organisiert werden. Eine 
Pressekonferenz zu künftigen Regulierungen im Bereich Radio in der Staatskanzlei 
hätte vermutlich einen anderen Eindruck erweckt, als wenn sie in der Landesanstalt 
für Medien stattfinde und er dort die Vorhaben der Landesregierung als Gast vortrage.  
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4 Gesetz zur Zustimmung zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag und zur Änderung weiterer Gesetze (18. Rundfunkänderungs-
gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8130  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien – federführend – sowie an den Hauptausschuss am 
19.12.2019) 

Der Ausschuss kommt überein, am Donnerstag, dem 30. Januar 
2020, 15:00 Uhr, eine Anhörung durchzuführen. 

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, der Hauptausschuss werde sich voraussichtlich 
pflichtig an der Anhörung beteiligen.  
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5 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz von Veranstaltergemeinschaften des 
lokalen Hörfunks (Lokalhörfunk-Transparenzgesetz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7907  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien am 27.11.2019) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine schriftliche Anhörung durchzuführen. 
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6 Das Land muss den Erhalt von Filmkunstkinos flächendeckend sichern und 
ihre Sichtbarkeit als kulturelle Orte stärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6257 

Ausschussprotokoll 17/788 

– Auswertung des Gesprächs mit Gästen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien am 23.05.2019) 

Andreas Bialas (SPD) hat noch nie eine Anhörung erlebt, in der von den Experten in 
derart eindrucksvoller Weise ein Antrag begrüßt worden seien. Es habe sich um eine 
sehr gute Anhörung gehandelt, in der verschiedene Positionen dargelegt worden 
seien. Als etwas merkwürdig habe er es empfunden, dass einer der Mittelgeber vor 
Ort auch noch einmal seine Meinung geäußert habe und ein Stück weit auch die Mei-
nung anderer Experten mit positiver Tendenz wiedergegeben habe.  

Im Zuge der Anhörung sei deutlich geworden, dass eine Modernisierungsstrategie er-
forderlich sei. In diesem Zusammenhang müssten die Möglichkeiten der kulturellen 
Bildung in einem wesentlich deutlicheren Umfang genutzt werden. Es müsse aber 
auch darauf geachtet werden, dass eine technische Umrüstung vorgenommen werde 
und die bauliche Substanz erhalten bleibe. Ebenso seien moderne Standards bei den 
Gebäuden insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und Sicherheit anzuwenden 
und der Klimaschutz zu beachten. Es sei auch dargestellt worden, wie eng der Zusam-
menhang von Kinos mit dem urbanen Leben sei, sodass es auch in dieser Hinsicht 
notwendig sei, die Spielstätten zu sichern und zu erhalten. 

Es wäre gut, wenn die Kinos stärker in den Fokus der Kulturpolitik genommen würden. 
Vom Bund sei jetzt dieser Weg über Förderungen beschritten worden. Auch das Land 
habe im Rahmen der Haushaltsdebatte den Ansatz um 1 Million Euro erhöht. Von der 
Fraktion der SPD sei zwar beantragt worden, den Ansatz um 3 Millionen Euro zu er-
höhen, aber auch die Erhöhung des Ansatzes um 1 Million Euro sei positiv zu werten.  

Er schlage vor, die Thematik weiter zu diskutieren und bei einem eventuellen weiteren 
Bedarf gemeinsam zu handeln.  

Mit dem aktuell beschlossenen Haushalt sei ein guter Zwischenschritt erreicht. Die 
Verteilung der Mittel liege nun in der Hand der Film- und Medienstiftung NRW. Deshalb 
sollte beobachtet werden, wie die Stiftung mit diesen Mitteln umgehe.  

Sven Werner Tritschler (AfD) konnte der Anhörung nicht entnehmen, dass der An-
trag auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sei. In diesem Fall solle mit Geld von Vielen 
Kino für Wenige finanziert werden. Diese Vorgehensweise werde von der Fraktion der 
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AfD kritisch gesehen. Es existiere das Zukunftsprogramm Kino des Bundes, das aus-
reichend sei, sodass kein weiterer Handlungsbedarf auf Landesebene bestehe. 

Thorsten Schick (CDU) spricht sich dafür aus, die Aussprache zu vertagen, da der 
Bund noch Unterlagen zur Verfügung stellen werde.  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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7 Verschiedenes 

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, die vom 10. bis 15. Mai 2020 geplante Informa-
tionsfahrt des Ausschusses nach Lettland und Estland finde aufgrund einer zu gerin-
gen Anzahl von Anmeldungen nicht statt.  

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
22.04.2020/22.04.2020 
73 



Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

 
ich beantrage für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien am 09.01.2020 
eine „Dringliche Frage“ zum Thema Kritik des Ministerpräsidenten am WDR. Ich bitte 
dazu den Ministerpräsidenten/Medienminister persönlich Stellung zu nehmen. 

Die Frage lautet: „Wo bleibt Maß und Mitte bei der Kritik des Ministerpräsidenten am 
WDR?“ 

Hintergrund: Anlässlich der Debatte um ein vom WDR ausgestrahltes Lied des Dort-
munder Kinderchors vermisst der Ministerpräsident in einem Gastbeitrag mit dem Ti-
tel „Wie Bitte, WDR?“ in der ZEIT (Ausgabe 2/2020) vom 03.01.2020 "Maß und Mitte" 
in der Debattenkultur. Am 28.12.2019 hat der Ministerpräsident über Twitter seine 
Haltung deutlich gemacht, seitens des WDR seien "Kinder von Erwachsenen instru-
mentalisiert" worden. "Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren" seien 
durch den WDR nicht gewahrt gewesen. 

Wir möchten dem Ministerpräsidenten persönlich die Gelegenheit geben zu erläu-
tern, in wie fern ein Kinderlied über eine im Hühnerstall motorradfahrende Großmut-
ter geeignet ist, den gesellschaftlichen Frieden zu gefährden und massive Kritik am 
Öffentlichen Rundfunk zu rechtfertigen. Die Zueigenmachung der Kritik durch ultra-
rechte Kreise, die laufende Debatte um Meinungs- und Pressefreiheit sowie De-
monstrationen in Köln vor der WDR-Sendeanstalt zeigen die Relevanz des Sachver-
haltes. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke MdL 
Fraktionsvorsitzender  

An den Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
Herrn Oliver Keymis MdL 
- im Hause – 
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Düsseldorf, den 7. Januar 2020 

Dringliche Frage - Ausschusses für Kultur und Medien am 09.01.2020 
„Wo bleibt Maß und Mitte bei der Kritik des Ministerpräsidenten am 
WDR?“ 
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#An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Kultur und Medien 
Herrn Oliver Keymis, MdL 
- im Hause r
 
 

# 02.01.2020 
#

#

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 36. Sitzung des Kulturaus-
schusses am 09.01.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantragen wir im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 36. Sitzung des Kul-
turausschusses am 09.01.2020 einen mündlichen Bericht der Landesregierung zu fol-
gendem Tagesordnungspunkt: 

WDR-Kinderchor-Skandal _ Was unternimmt Ministerpräsident Laschet gegen die 
Spaltung unserer Gesellschaft durch den WDR? 

Am 27.12.2019 veröffentlichte der öffentlich-rechtliche Radiosender WDR 2 via Facebook 
ein r angeblich als Satire zu verstehendes r Video. Darin lässt der Sender seinen WDR-
Kinderchor Dortmund das Lied "Oma ist 'ne alte Umweltsau" (als Abwandlung des Kin-
TUa\YUTUb uDUY^U F]Q VlXac Y] ?nX^UabcQ\\ D_c_aaQTs& bY^WU^) ;Ua Chor setzt sich zusam-
men aus 9- bis 13jährigen Kindern. Nach Auffassung ihrer Verfasser müssen ain Zeiten 
NO\ 9VSWK`KXNOV\m K^MR 9VK\\SUO[ `SO o<OSXO >WK PfR[] SW 6hRXO[\]KVV <Y]Y[[KNn QKXc 
neu getextet" werden. In diesem Geiste wurde der ursprüngliche Text umgeschrieben wie 
folgt: 

p<OSXO >WK PfR[] SW 6hRXO[\]KVV <Y]Y[[KN* 2K\ \SXN ]K^\OXN ;S]O[ A^ZO[ TONOX 
<YXK]* <OSXO >WK S\] nXO KV]O CW`OV]\K^"

Meine Oma sagt Motorradfahrn ist voll cool, echt voll cool, echt voll cool. Sie be-
X^]c NK\ 2SXQ SW /V]O[\ROSW KV\ @YVV\]^RV* <OSXO >WK S\] nXO KV]O CW`OV]\K^"

Meine Oma fährt im SUV beim Arzt vor, beim Arzt vor, beim Arzt vor. Überfährt 
dabei zwei Opis mit Rollator. <OSXO >WK S\] nXO KV]O CW`OV]\K^"
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Meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotelett, ein Kotelett, ein Kotelett. Weil Disco-
unter-4VOS\MR \Y Q^] `SO QK[ XSa UY\]O]* <OSXO >WK S\] nXO KV]O CW`OV]\K^" 

Meine Oma fliegt nicht mehr, sie ist geläutert. Stattdessen macht sie jetzt 10-mal 
im Jahr ne´ Kreuzfahrt. Meine Oma ist doch keine Umweltsau! 

Nachdem dieses Video heftigste Kritik aus allen Teilen der Bevölkerung ausgelöst hatte, 
wurde es am Abend des 27.12.2019 eilig gelöscht mit folgender Kommentierung: 

p2SO _YX E2@ - KX NSO\O[ A]OVVO _O[gPPOX]VSMR]O AK]S[O pCX\O[O >WK PfR[] SW 6hR)
XO[\]KVV <Y]Y[[KNm RK] \OR[ ̂ X]O[\MRSONVSMRO @OKU]SYXOX K^\QOVg\]* 2SO\ S\] SW LO\)
ten Falle auch Sinn einer Satire, es handelt sich ja nicht um einen journalistischen 
Kommentar, sondern um die Zuspitzung eines Themas (hier: die zuweilen hyste-
rische Klimadiskussion). Betroffen macht uns allerdings der Vorwurf, die beteilig-
]OX 9SXNO[ \OSOX WgQVSMRO[`OS\O pSX\][^WOX]KVS\SO[]m `Y[NOX* 2SO\ S\] KL\YV^] XSMR] 
der Fall, trotzdem haben wir uns entschlossen, das Video zu löschen, da schon 
die Mutmaßung, WDR 2 hätte die Kinder des Chores instrumentalisiert, für die 
@ONKU]SYX ^XO[][fQVSMR S\]*m

Die Löschung des Videos ändert nichts an der eigentlichen Problematik, die mit der poli-
tischen und ideologischen Instrumentalisierung unbedarfter Kinder in besonders schänd-
\YSXUa MUYbU YXaU^ 7dbTadS[ VY^TUc) ;YU 7dbaUTU' Ub XQRU bYSX d] u9_]UThs _TUa uIQcYaUs 
gehandelt, macht es nur noch schlimmer: Jegliche Grenze des guten Geschmacks wurde 
hier überschritten. Sie verliert auch jegliche Glaubwürdigkeit durch die Einblendung des 
Greta-Thunberg-Zitats "We will not let you get away with this"1,2 in der Schlusszeile Lie-
des, das im Video eingeblendet wird: Angebliche Satire kann hier demzufolge nur als 
Schein- oder Schutzargument herhalten. 

Wir zollen unserer älteren Generation, die teilweise noch den schrecklichen Krieg bzw. 
die entbehrungsreiche Nachkriegszeit erlebt hat und in den neuen Bundesländern an-
schließend noch eine zweite Diktatur ertragen musste, Dankbarkeit und Respekt. Wir 
empfinden es als unerträglich, dass unsere Eltern, Groß- und Urgroßeltern schamlos als 
"Umweltsäue" beschimpft und beleidigt werden. Wir sind zutiefst entsetzt über den diffa-
mierenden Altersrassismus unter dem Vorwand angeblicher Satire gegen alte Menschen 
und verurteilen die Macher hinter diesem diskriminierenden Lied. Äußerungen diese Art 
spalten Generationen und sind aufs Schärfste zu verurteilen.  

Der Fall Danny H. 

Am 28.12.2019 um 12:58 schrieb der freie Mitarbeiter des WDR, Danny H., im Kurznach-

richtendienst Twitter: 

###########################################################
1 Vgl. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2lJZTDCBymA&feature=emb_logo 
2 Vgl. https://www.welt.de/vermischtes/article204618322/Oma-ist-ne-Umweltsau-Tom-Buhrow-entschuldigt-sich-
fuer-WDR-Song.html 
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pLass mal über die Großeltern reden, von denen, die jetzt sich über #Umweltsau 

aufregen. Eure Oma war keine $CW`OV]\K^* A]SWW]* AYXNO[X OSXO $=KcS\K^m

Bereits in einem früheren Eintrag vom 21.11.2019 um 15:28 heißt es bei Danny H.: 

p7MR LSX OSX /X]SNO^]\MRO[*m

Diese Äußerung und weitere Beiträge bei Twitter weisen eindeutig auf einen linksextre-
mistischen Hintergrund hin. Für den Verfassungsschutz gelten sich selbst als "AntiDeut-

sche" bezeichnende Personen als Strömung des Linksextremismus. 

WDR-Gesetz 

Hier fYaT d^cUa TU] uIQcYaU-;US[]Q^cU\s TYU DU^bSXU^fnaTU WU]lp 7ac) , >> ]Y^TUs-
tens berührt. 

In den ARD-Grundsätzen unter §2 sowie §3 der ZDF-Satzung haben sich die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten selbst dazu verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte anderer 
zu achten und die Würde des Menschen zu schützen. 

Gemäß §54 WDR-Gesetz hat der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen die 
Rechtsaufsicht über den WDR und somit bevorzugten Einblick, ob das Binnenklima des 
WDR diesen Grundsätzen entspricht.   

Wir bitten um Beantwortung der folgenden Fragen zur Inszenierung des WDR-
Kinderchores Dortmund: 

1. Mit welcher Motivation wurde das Video erstellt? 

2. Wer bzw. welche Redaktion hatte die Idee zu dem Video und speziell zum Text?  

3. Wie viele Kontrollinstanzen hat das Video durchlaufen, bevor es veröffentlicht wurde? 

4. Wie viele und welche verantwortlichen WDR-Mitarbeiter waren in den Vorgang ein-
gebunden? 

5. Falls keine Verantwortlichen eingebunden waren: Warum nicht? 

6. Wie sichert der WDR gewöhnlich den verantwortlichen Umgang mit Eigenproduktio-
nen, damit sich keine Fehler einschleichen? 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 43 -
 

APr 17/868
 Anlage 2, Seite 3



Auf der Homepage des WDR-Kinderchores Dortmund hieß es bereits am 05.10.2019 
Q^\lbb\YSX TUb Ga_ZU[cUb uG\Q^c V_a cXU `\Q^Ucs5 

pIlJ 2SO AfXQO[SXXOX ^XN AfXQO[ `O[NOX KV\ 0Y]\MRKP]O[ Ph[ 9VSWKQO[OMR]Sgkeit 
von anderen Kindern ausgebildet. Das Thema Klimagerechtigkeit ist ja gerade in 
KVVO[ <^XNO ^XN WS] p4[SNKb\ PY[ 4^]^[Om K^MR c^W BROWK NO[ T^XQOX 5OXO[K]SYX 
geworden. Neben den Aktionen von Greta Thunberg gibt es aber auch viele an-
dere, sehr spannende und sinnvolle Projekte zum Thema KlimK*m

Wenn es in dem in unserem Berichtswunsch angesprochenen Lied am Ende in offen-
sichtlicher Anlehnung an eine Aussage Greta Thunbergs XUYpc5 uWe will not let you get 
K`Kb `S]R ]RS\m, kann folglich nicht von Zufall gesprochen werden.  

Wir fragen daher weiter: 

7. Nach der Veröffentlichung des Videos und den negativen Reaktionen auf das Video 
wurden die beteiligten Kinder einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Auch wenn es im Vor-
feld eine Einwilligung der Eltern gegeben hat: In welchem Umfang sieht die Landesregie-
rung die Fürsorge- und Aufsichtspflicht von Schutzbefohlenen durch den WDR verletzt? 

8. Ist nach Ansicht der Landesregierung eine politische und/oder ideologische Instru-
mentalisierung von Kindern in der Öffentlichkeit unter dem Vorwand der e_aWUR\YSX uWd(
cU^ IQSXUs \UWYcY]?  

9. Ist es nach Ansicht der Landesregierung generell legitim, einen aus öffentlichen Mit-
teln finanzierten Kinderchor für politische Zwecke zu instrumentalisieren? 

10. Gehört nach Auffassung der Landesregierung der Zusammenhalt unter den Gene-
rationen zu den Werten, die der WDR befördern sollte? 

11. Seit längerer Zeit gibt es Erkenntnisse, dass die Fridays for Future-Bewegung von 

Linksextremisten unterwandert3 wird. In diesem Zusammenhang sollen sich u.a. die Pa-

rolen u9\Y]QcU SXQ^WUs XY^ id uIhbcU] SXQ^WUs gewandelt haben. Hat die Landesregie-

rung Gespräche mit dem WDR geführt, die das Ga_ZU[c uG\Q^c V_a cXU `\Q^Ucs vor dem 
Hintergrund solcher Erkenntnisse neu bewertet bzw. dies einschlägig berücksichtigt? 

Auch bezüglich der Reaktionen durch diverse WDR-Mitarbeiter hat es Irritationen 
gegeben. Wir bitten in diesem Zusammenhang um die Beantwortung der folgenden 

Fragen: 

1. Wird nach Kenntnis der Landesregierung die Verfassungstreue von WDR-Mitarbei-

tern bei Einstellung erfragt bzw. überprüft? 

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die linksradikale und/oder links-

extreme Betätigung des freien WDR-Mitarbeiters Danny H.?  

###########################################################
3 Vgl. Lt.-Drucksache 17/8044 
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3. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Herr Danny H. in Strafermittlungen bezüglich Kör-

perverletzung oder dergleichen am Rande einer Demo in Dortmund im Jahr 2010 in-

volviert war? 

4. Unbestätigten Presseberichten ist zu entnehmen, dass der seit 2015 beim WDR be-

schäftigte Danny H. zeitgleich den bis 2017 bestehenden, Antifa-affinen Blog 

uIUSXU\)Ycs betrieben haben soll. Liegen der Landesregierung dazu Erkenntnisse vor? 

5. Hält die Landesregierung derartige Aktivitäten bei der Antifa oder in anderen linksext-

remistischen Organisationen mit einer Beschäftigung beim WDR gemäß WDR Gesetz 

§5 (Programmgrundsätze) für vereinbar?  

Generell stellt sich uns nach diesem Vorfall abschließend folgende Frage: 

1. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 

hat eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 vorgeschlagen. Befürwortet die 

Landesregierung r auch vor dem Hintergrund der Ereignisse rund um den WDR-

Kinderchor r eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gabriele Walger-Demolsky MdL     

Sven W. Tritschler, MdL                           

#
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