
Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für
Kultur und Medien
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Oliver Keymis MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

/(  . März 2021

Schriftliche Berichte der Landesregierung zur Sitzung des Aus¬
schusses für Kultur und Medien am 18. März 2021

Berichtswünsche des medienpolitischen Sprechers der SPD-Frak-
tion, Alexander Vogt, MdL

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, A ä j ,

anbei übersende ich Ihnen die beiden erbetenen schriftlichen Berichte
der Landesregierung zu TOP 2 „19. Rundfunkänderungsgesetz - Stär¬
kung des Rundfunkrats durch Reduzierung des Gremiums? Welche ge¬
sellschaftliche Realität sieht der dauerhaft abwesende (Ministerpräsi¬
dent und) Medienminister Armin Laschet?  und TOP 3 „Droht ARD und
ZDF durch den Medienminister NRW Armin Laschet der größte Kahl¬
schlag seit Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?  für die Sit¬
zung des Ausschusses für Kultur und Medien am 18. März 2021.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Nathariael Liminski
Chef der Staatskanzlei des
Landes Nordrhein-Westfalen

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01

poststelle@stk.nrw.de

merten
Parlamentspapiere





Schriftlicher Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
zu dem Thema „19. Rundfunkänderungsgesetz - Stärkung des Rundfunkrats
durch Reduzierung des Gremiums? Welche gesellschaftliche Realität sieht der
dauerhaft abwesenden Medienministers Armin Laschet?  zur Sitzung des
Ausschusses für Kultur und Medien am 18. März 2021

Die Landesregierung hat in ihrem Gesetzentwurf darauf hingewiesen, dass „die
Gremien mit Blick auf ihre Funktionsfähigkeit und gebotene Pluralität zu überprüfen 
sind. Dies entspricht der durch das Bundesverfassungsgericht auch in dem
genannten Urteil des Ersten Senats vom 25. März 2014 erneut formulierten
Verpflichtung des Gesetzgebers, dem Gebot der Vielfaltsicherung Rechnung zu
tragen und dabei die Funktionsfähigkeit der Gremien im Blick zu behalten.

In der genannten Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht auf den Umstand
hingewiesen, dass bereits aus praktischer Notwendigkeit heraus die Mitgliederzahl
der Gremien zu begrenzen ist. Und auch die Flandlungs- und Entscheidungsfähigkeit
eines Gremiums wächst nicht mit seiner Größe. Neben dem verfassungsrechtlich
vorgegebenen Ziel, möglichst verschiedenartige Sichtweisen, Erfahrungen und
Wirklichkeitsdeutungen im Gremium abzubilden, greift daher zugleich das ebenfalls
verfassungsrechtliche Gebot, die Funktionalität des Gremiums zu gewährleisten. Das
Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber für die Umsetzung einen weiten
Gestaltungsspielraum bescheinigt.

Die Landesregierung hat mit dem Entwurf eines 19. Rundfunkänderungsgesetzes
einen Vorschlag vorgelegt, wie aus ihrer Sicht mit einer bereits moderaten
Anpassung den Fiinweisen des Bundesverfassungsgerichts auch für die kommende
Amtszeit des Rundfunkrates Rechnung getragen werden kann.

Ziel muss es aus Sicht der Landesregierung sein, gerade auch in Zeiten des digitalen
Wandels, mit dem Rundfunkrat des WDR ein schlagkräftiges Leit- und Korrektivorgan
zu haben, das den WDR als die größte der Landesrundfunkanstalten sicher in die
Zukunft begleitet. Ein solches Ziel kann aus Sicht der Landesregierung weder mit
einem weiteren Anwachsen der Größe über weitere feste Sitze noch mit
bürokratischen Verfahren erzielt werden.

Die Landesregierung hat daher die moderate Reduzierung der Zahl der Mitglieder
des Rundfunkrats von 60 auf 55 Mitglieder ebenso wie eine leichte Nachjustierung
der Zusammensetzung vorgeschlagen. Die Möglichkeit, weitere entsendeberechtigte
Stellen zu benennen, die gegen eine Versteinerung und für eine dynamische
Besetzung des Gremiums sorgt, wird unverändert aufrechterhalten. Damit können
andere, auch bisher nicht berücksichtige Perspektiven, Erfahrungen und
Kompetenzen in den Rundfunkrat eingebracht werden.

Die Anpassungsvorschläge aus dem 19. Rundfunkänderungsgesetz zu den
entsendeberechtigten Gruppen trägt inhaltlich insbesondere auch dem Umstand
Rechnung, dass die kulturelle Verankerung Nordrhein-Westfalens als auch
Industrieland bisher keinen wesentlichen Ausdruck findet. Die Landesregierung
erlaubt sich in Bezug auf die Entsenderechte gesellschaftlicher Gruppen allgemein
den Flinweis, dass die in den Rundfunkrat entsandten Personen keine



Interessenvertreter, insbesondere nicht solche der sie entsendenden Gruppen sind,
sondern Sachwalter der Allgemeinheit. Es kann daher nicht darum gehen, die
Berücksichtigung der Interessen einzelner Verbände in den Entscheidungen des
Rundfunkrats zu sichern, sondern es muss vielmehr Ziel sein, dass die Mitglieder
ihre Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen im Interesse der Allgemeinheit in
die Entscheidungen des Gesamtgremiums einbringen können.

Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Schritte sind aus Sicht der
Landesregierung auch insofern verhältnismäßig, als dass der Rundfunkrat mit aktuell
60 Mitgliedern zu den beiden größten Gremien im Kreis aller
Landesrundfunkanstalten gehört.



Schriftlicher Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
zu dem Thema „Droht ARD und ZDF durch den Medienminister NRW Armin La¬
schet der größte Kahlschlag seit Gründung des öffentlich-rechtlichen Rund¬
funks?  zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien am 18. März 2021

Der Landesregierung ist ein Papier mit dem Titel „Reform des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks , das als Ergebnis der Werkstattgespräche und als Beschlussvorlage für
den Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion gekennzeichnet ist, mit
Stand vom 22. Januar 2021 bekannt.

Weder Herr Minister Hendrik Wüst noch Herr Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner
haben an der Entstehung des Papiers mitgewirkt. Im Übrigen ist es nicht Aufgabe der
Landesregierung, Positionspapiere von Parteien oder von parteipolitischen Vereini¬
gungen oder Entwürfe dazu zu kommentieren, bereitzustellen oder zu ermitteln und
mitzuteilen, wer daran mitgewirkt hat.

Die Landesregierung hat sich wiederholt für einen starken öffentlich-rechtlichen
Rundfunk ausgesprochen und zugleich darauf hingewiesen, dass sie es als wichtig
ansieht, ihn zukunftsfähig fortzuentwickeln. Unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist
zusammen mit dem privaten Rundfunk, der Presse und unabhängigen Online-Ange-
boten Garant für eine starke und vielfältige Medienlandschaft.

Gerade auch die Vielfalt der Sender und Marken im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
sind Ausdruck einer starken regionalen Verankerung und erfolgreichen Zielgrup¬
penorientierung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ein Angebot an alle Teile der
Gesellschaft machen.

Über die Ausgestaltung des Auftrags der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fin¬
det bereits seit einiger Zeit ein breiter Diskurs statt, der nicht nur in politischen Gre¬
mien geführt wird, sondern weit darüber hinaus geht. Zu nennen ist hier auch das
Projekt #meinfernsehen2021 des Grimme Instituts, welches aktuell in seine bereits
dritte Phase geht und in dessen Rahmen Ideen, wie das Fernsehen der Zukunft aus-
sehen könnte, erörtert werden. Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich eine offen
geführte Debatte sowie aus ihr erwachsende konstruktive Anregungen und Vor¬
schläge, die im Rahmen konkreter Reformüberlegungen einbezogen werden können.

Die Landesregierung weist darauf hin, dass grundlegende Reformen nur im Länder¬
kreis möglich sind. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben
zuletzt im Juni 2020 ihr Ziel bekräftigt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk den sich
wandelnden Anforderungen entsprechend und zukunftsfähig fortzuentwickeln, und
vereinbart, die Arbeiten zur Reform des Auftrages und zur Strukturoptimierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks fortzuführen. Ziele der Reformüberlegungen sind
eine Stärkung des Markenkerns des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Erhaltung
der publizistischen Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der öffentlich-rechtli¬
chen Anstalten in der digitalen Medienwelt wie auch die Sicherung von Beitragsak¬
zeptanz und größtmöglicher Beitragsstabilität. In diesem Lichte wird sich die Landes¬
regierung weiter in den Reformprozess einbringen, in den auch die Kommission zur



Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die öffentlich-rechtlichen Rund¬
funkanstalten selbst wie auch externe Sachverständige eingebunden werden.

Ein wesentlicher Aspekt der Reformüberlegungen ist die Frage nach einer Profil¬
schärfung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit die Abgrenzung des öffent¬
lich-rechtlichen Auftrags von Angeboten der privat finanzierten Medien. Aus Sicht der
Landesregierung steht dabei nicht in Frage, dass sich eine Reform des Auftrags in
dem vom Bundesverfassungsgericht vorgezeichneten Rahmen zu bewegen hat und
zu garantieren ist, dass die Erfüllung dieses Auftrags weiterhin unter Wahrung der
verfassungsgerichtlich garantierten Programmautonomie und staatsfernen Aufsicht
erfolgen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat unzweifelhaft klargemacht, dass
der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jedenfalls nicht „auf eine Mindest¬
versorgung oder auf ein Ausfüllen von Lücken und Nischen, die von privaten Anbie¬
tern nicht abgedeckt werden,  beschränkt (BVerfGE 73, 118, 158; 119, 181, 218;
BVerfGE 136, 09, 30).

Die Landesregierung erkennt insofern nicht das Erfordernis einer Zuordnung einzel¬
ner aktueller Programmformate der Rundfunkanstalten in die Kategorien „Unterhal¬
tung, Kultur, Bildung und Information . Der Landesregierung ist sich zudem bewusst,
dass Sportereignisse neben unterhaltendem Wert auch eine gesellschaftliche Funk¬
tion haben (zu den Identifikationsmöglichkeiten, die der Sport gerade im lokalen und
nationalen Rahmen bietet, und den Beitrag zur Kommunikation vgl. BVerfGE 97,
228, 257).

Die Landesregierung betont, dass sie die Informationsrechte der Ausschüsse des
Landtags sehr ernst nimmt. Bezüglich der Wahrnehmung der Aufgaben in medienpo¬
litischen Angelegenheiten wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine
Anfrage 4068 verwiesen. Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Nathanael Li-
minski, der die ständige Vertretung der Landesregierung im Ausschuss für Kultur und
Medien in medienpolitischen Angelegenheiten wahrnimmt, lässt sich allein in Aus¬
nahmefällen vertreten, wenn die Terminlage eine persönliche Teilnahme nicht zu¬
lässt. Die Vertretungsregelung für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Me¬
dien am 25. Februar 2021 wurde dem Ausschusssekretariat aufgrund eines Bürover¬
sehens nicht mitgeteilt. Die Landesregierung bedauert dies.


