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1 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)

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

Ausschussprotokoll 17/693

Lorenz Deutsch (FDP) fasst zusammen, die Sachverständigen hätten in der Anhö-
rung das Gesetzesvorhaben sehr unterstützt und interessante Hinweise zum Perso-
naleinsatz gegeben, bei dem sich das Land Gedanken über die Unterstützung guter
Projekte machen müsse. Der Gesetzentwurf werde die Akzeptanz der Bibliotheken
weiter stärken, zumal es eindeutigen Bedarf gebe.

Andreas Bialas (SPD) schließt sich Lorenz Deutsch an. Er spricht das Recht der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einer Bibliothek an, sonntags nicht arbeiten zu müssen,
um sich zu rekreieren, wobei eine Bibliothek wiederum nicht unwesentlich zur Rekre-
ation vieler Menschen beitrage.

Vor diesem Hintergrund halte er den Gesetzentwurf, den seine Fraktion unterstütze,
für gut begründet. Gleichwohl hätten die Gewerkschaften eine Klage angekündigt, so-
dass man nicht wisse, was dabei herauskomme. Deshalb unterstütze er die bereits
geplanten Diskussionsforen, um über die heutige Funktion der Bibliotheken zu spre-
chen.

Eine Öffnung der Bibliotheken am Sonntag werde Auswirkungen auf ihre materielle
Ausstattung, die flächendeckende digitale Anbindung sowie auf das Personal haben;
müsse man doch entweder höhere Personalkosten stemmen oder die Bibliothek als
Ausgleich zum Sonntag an einem anderen Tag schließen. Dabei müsse man natürlich
berücksichtigen, dass sich die Bibliotheken weit überwiegend in kommunaler Träger-
schaft befänden, sodass man die Unterstützungsmöglichkeiten des Landes ausloten
müsse.

Dr. Stefan Nacke (CDU) begrüßt ebenfalls die Unterstützung der Sachverständigen
sowie die breite politische Grundlage für den Gesetzentwurf.

Vorsitzender Oliver Keymis stellt Einigkeit fest, es handele sich um eine gute Initia-
tive, und weist darauf hin, der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfehle
einstimmig, den Gesetzentwurf anzunehmen.
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) begrüßt den Gesetzentwurf ebenfalls.
Ihr Haus denke gegenwärtig darüber nach, wie man die Bibliotheken mit Blick auf die
haushaltsrechtlichen Grenzen unterstützen könne.
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2 Leistungen deutschstämmiger Zugewanderter, der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler wertschätzen – unsere und ihre Geschichte
lebendig halten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3526

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7296

Ausschussprotokolle 17/389 und 17/459

Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, der mitberatende Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales habe bereits in seiner Sitzung am 31. Oktober 2018 be-
schlossen, auf ein Votum zu verzichten. Auch der Hauptausschuss verzichte auf die
Abgabe eines Votums.

Rüdiger Scholz (CDU) betont, Nordrhein-Westfalen sei bereits seit vielen Jahrzehn-
ten das Patenland der Landsmannschaft der Oberschlesier und der Siebenbürger
Sachsen. Zusammen mit den Heimatvertriebenen und den Aussiedlern aus anderen
Regionen sowie ihren Nachfahren hätten sie einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der
Bundesrepublik geleistet, so schon 1948 verschiedene Personen aus dem ehemaligen
deutschen Osten im Parlamentarischen Rat wie Dr. Willibald Mücke und Hans-Chris-
toph Seebohm.

Bedauerlicherweise würden Leistung und Schicksal vor allem der Heimatvertriebenen
stark verschwiegen und kaum zur Kenntnis genommen; sie seien auch in den Schulen
selten ein Thema gewesen. Deshalb müsse man nun nach all den Jahrzehnten das
Schicksal der Heimatvertriebenen, der deutschen Aussiedler sowie der Spätaussiedler
in den Mittelpunkt rücken, wozu eine Erinnerungskultur gehöre. So wisse kaum je-
mand, dass beispielsweise Ernst Friedrich Zwirner aus Schlesien den Kölner Dom voll-
endet habe.

Darüber hinaus müsse man auch die Gedenkstätten und Gedenkorte in Nordrhein-
Westfalen pflegen und weiterentwickeln. Dies gelte zum Beispiel für das Museum für
russlanddeutsche Kulturgeschichte sowie die Gedenkstätte Unna Massen.

Zugleich müsse man bei der Aufarbeitung und der Beschäftigung mit dem Thema „Ver-
treibung“ auch die aktuelle Situation einbinden; gebe es doch viele Vertreibungen und
Opfer in der Welt auch nach 1945 bis heute.

Zugleich richte man die Forderung an Berlin, die Nachteile der Spätaussiedler bei der
Rente aufzulösen. Darüber hinaus gehe es auch um die Anerkennung der an sich ver-
gleichbaren Berufsabschlüsse vor allem der Spätaussiedler, die aber in Deutschland
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nicht anerkannt würden, sodass diese Menschen in Berufen arbeiten müssten, die ei-
gentlich nicht ihrer Ausbildung entsprächen.

Als Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Spätaussiedler
und Aussiedlern sei Heiko Hendricks ein wichtiger und zentraler Ansprechpartner für
die Landsmannschaften, Vereine und Verbände, die ihn als große Bereicherung emp-
fänden.

Seine Fraktion freue sich auf die breite politische Unterstützung des Antrags, insbe-
sondere der Sozialdemokraten, die über den Änderungsantrag ihre Ideen eingebracht
hätten.

Sven Werner Tritschler (AfD) betont, diese Gruppe liege seiner Fraktion sehr am
Herzen, sodass er es sehr begrüße, dass sie nun wieder in den politischen Mittelpunkt
rücke und CDU, FDP und SPD diese Menschen wieder für sich entdeckten.

Andreas Bialas (SPD) hält eine breite politische Unterstützung bei einem solchen
Thema für wichtig. Gerade die Anerkennung von Bildungs- und Ausbildungsabschlüs-
sen halte er für wesentlich wie auch die Respektrente. Beim diesjährigen Empfang der
Vertriebenen in Berlin habe auch die Bundeskanzlerin zugesagt, sich darum zu küm-
mern.

Auch gehe es darum, die eigenen Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung in den Bil-
dungseinrichtungen zu thematisieren, um daraus die Aufgaben und Herausforderun-
gen herauszuarbeiten. Hierzu leiste seit Jahren schon insbesondere das Gerhart-
Hauptmann-Haus sehr gute Arbeit, allerdings begrenzt auf das Düsseldorfer Umfeld.
Deshalb müsse man darüber nachdenken, diese Kompetenz auszuweiten, wofür man
Haushaltsmittel brauche, um eine breitere Basis zu ermöglichen. Dabei denke er an
Multiplikatoren, die andere in der Thematik ausbildeten.

Darüber hinaus müsse man auch überprüfen, inwieweit man bei Spätaussiedlern Ent-
wicklungen und Tendenzen wahrnehmen und stabilisieren müsse mit einer dauerhaf-
ten engen Anbindung an die demokratischen Werte in Deutschland. Dieser Bereich
werde seit Jahren bearbeitet und entfalte jetzt wieder eine stärkere Relevanz, was er
begrüße.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich für die Möglichkeit, einen gemeinsamen Än-
derungsantrag zu entwickeln, insbesondere dass die Unterstützung des Museums für
russlanddeutsche Geschichte darin verankert werde; halte er es doch für in Europa
einzigartig, indem es die gesamte Geschichte der Russlanddeutschen behandele.
Durch den Besuch dieses Museums entwickle man deshalb ein anderes Verständnis
von der Kultur der Russlanddeutschen.

Lorenz Deutsch (FDP) hält die Anerkennung für zentral, was für Schicksal und Leis-
tungen, aber auch die Rentenproblematik gelte. Es gehe aber auch um Bildungsarbeit,
wie er aus seiner Mitarbeit im Kuratorium im Gerhart-Hauptmann-Haus wisse. Dort
identifiziere man „Flucht und Vertreibung“ auch als zeitgenössisches Thema, um aus



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/716

Ausschuss für Kultur und Medien 05.09.2019
31. Sitzung (öffentlich)

der eigenen Erfahrung und dem Wissen um die Herausforderungen den aktuellen Dis-
kurs zu begleiten.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont, man müsse sich darum bemü-
hen, das Thema auch für die jüngere Generation zu transportieren, weil man dabei
noch eine ganze Reihe verbessern könne. Zudem müsse man die Erinnerungsarbeit
europäisch einbinden und sie darüber hinaus in den aktuellen und weltweiten Kontext
setzen, um die Erinnerung wach zu halten und die Bedeutung zu betonen.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung
der Fraktionen der AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.

Sodann stimmt der Ausschuss dem so geänderten Antrag mit
den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.
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3 Stärkungsinitiative für Kunst- und Kulturmuseen – Museumslandschaft in
Nordrhein-Westfalen bei der Weiterentwicklung unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6746

Bernd Petelkau (CDU) betont, dieser Teil der Kulturlandschaft werde sehr stark durch
kommunales Engagement getragen, wenn es auch einige Landeshäuser und eine
Reihe privater Einrichtungen gebe. Zum einen gehe es um die Herausforderungen der
Digitalisierung, indem man Sammlungen digital präsentiere und verfügbar mache, um
die gesamte Museumslandschaft nach der Pilotphase ins 21. Jahrhundert zu bringen.

Großer Bedarf bestehe zum anderen auch bei den Ankaufsetats sowie der Präsenta-
tion der eigenen Sammlungen. So gebe es zwar Sonderausstellungen in vielen Mu-
seen; die eigenen Sammlungen blieben allerdings hinter den Möglichkeiten zurück.
Durch gezielte Projekte könne man deshalb dazu beitragen, die Sammlungen regel-
mäßig weiterzuentwickeln.

Auch die Provenienzforschung wie auch die noch stärkere wissenschaftliche Aufarbei-
tung der Bestände dürfe man nicht vernachlässigen; stellten sie doch die Basis kultu-
reller Bildung dar, weil man die Bestände damit breiten Teilen der Bevölkerung nahe-
bringen könne.

Angesichts von 900 Häusern stelle der Betrag im Haushalt nur einen Tropfen auf den
heißen Stein dar. Trotzdem könne man mit den zusätzlichen Mitteln gute Akzente set-
zen.

Lorenz Deutsch (FDP) schließt sich Bernd Petelkau an. Zum einen gehe es um die
klassischen Museumspunkte „Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen“, also
um das museale Kerngeschäft, zum anderen aber auch um die Außenwirkung, für die
das Land wesentliche Impulse geben könne – hier etwa bei der Frage, wie man das
Publikum von morgen erreichen könne. Digitalisierung, Museumspädagogik und die
Diversität einer sich verändernden Gesellschaft spielten hier eine Rolle, um die Mu-
seen als hochkulturelle Institutionen für Besuchergruppen jenseits der Bildungsschich-
ten attraktiv zu machen.

Die bisherigen Überlegungen zu diesen Punkten ließen bei den Leitern der Institutio-
nen noch viele Fragen offen, sodass man sich damit gesamtgesellschaftlich beschäf-
tigen müsse. Deshalb halte er dieses Thema für in der Landespolitik sehr gut aufge-
hoben, um am Ende zu einer wirklich veränderten Praxis zu finden.

Andreas Bialas (SPD) bezeichnet den Antrag als Stützantrag, in dem allerdings nichts
Falsches stehe. So beschreibe er zumeist laufende Prozesse anderer Anträge oder
des Kulturentwicklungsplans. An sich müsste man an dieser Stelle einen Sachstands-
bericht fordern.
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Das Anlegen von Sammlungen der Kunst der Jetztzeit hielte er für einen spannenden
Punkt wie auch die landesweite Anbindung von Museen, Bibliotheken, Volkshochschu-
len und Musikschulen an das schnelle Netz, denn diese Orte der Bildung müsse man
genauso einstufen wie Schulen und Universitäten.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) weist darauf hin, man habe die Förde-
rung des Landes einer noch nicht abgeschlossenen Prüfung unterzogen. Es gebe eine
sehr große Vielfalt an Museen, die sich in sehr unterschiedlichem Zustand befänden.
Bei der Software zur Vermittlung und Kommunikation der Kunstsammlung, die man
hinterher auch anderen Häusern zur Verfügung stellen wolle, müsse man die meisten
kommunalen Museen überhaupt erst einmal technisch in die Lage versetzen, sie zu
nutzen. Deshalb schreibe man zum Herbst ein Investitionsprogramm aus, um zunächst
diese Grundlagen zu schaffen.

Sie suche stets nach pragmatischen Lösungen, um die bestehenden Häuser zu stär-
ken. Dafür müsse man sehr genau überlegen, an welchen Stellen man zu sinnvollen
Verbesserungen kommen könne. Die Provenienzforschung werde man verstärken,
weil dort noch viel mehr passieren müsse.

Auch gelte es, wie die Generationen zuvor weiter zu sammeln, um die Museumsbe-
stände à jour zu halten. Selbstverständlich müssten sie auch gute Ausstellungen ma-
chen können, wobei jeder die knappen finanziellen Mittel kenne. Die von ihnen erwar-
tete Funktion könnten sie aber nur erfüllen, wenn man sie auch entsprechend unter-
stütze.

Sie habe mehrfach Gespräche mit Museen der bildenden Kunst mit je 30 bis 40 Per-
sonen geführt, um mehr über die die vorhandenen Notwendigkeiten zu erfahren. Dazu
zählten auch Forschungsvolontariate, da zwar viele Museen junge Nachwuchskräfte
suchten, es aber viel zu wenig Volontariate gebe, man also viel zu wenig für die Füh-
rungsnachwuchskräfte in Museen tue.

Alle Häuser machten sich Gedanken um die Vermittlung. Hier gebe es zwar schon
teilweise sehr gute Ansätze und sehr erfolgreiche Häuser; allerdings müsse man auch
mit Blick auf die sich rasant ändernde Technik immer weiter daran arbeiten.

Noch in diesem Monat setze man sich mit Experten zusammen, um die kulturelle Bil-
dung und die bestehenden Angebote abzugleichen, was natürlich auch die bildende
Kunst betreffe. Teilweise gebe es schon Evaluierungen; es gehe um die Frage, wo
man zu Verbesserungen und passgenauen Angeboten kommen könne.

Sie fasst zusammen, es passiere also schon einiges; es bleibe aber auch noch sehr
viel Arbeitsbedarf bestehen, worüber man den Ausschuss auf dem Laufenden halten
werde. Die Landesregierung begrüße den Antrag sehr, weil er die Interessen und Er-
wartungen der Politik klar formuliere, die die Landesregierung nun Stück für Stück ab-
arbeiten werde.
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4 Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/234

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

Sven Werner Tritschler (AfD) möchte wissen, ob die Landesregierung im Gegensatz
zur bayerischen Landesregierung weder zur Indexierung noch zur allgemeinen Stei-
gerung von Rundfunkgebühren eine eigene Position vertrete, weil sie im Bericht stän-
dig auf die KEF verweise.

StS Nathanael Liminski (StK) antwortet, die Beitragsfestsetzung folge einem klaren
Verfahren, wobei es sich nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen um eine sachliche
Feststellung und keine politische Festsetzung handele, wenn sie auch durch die Land-
tage nachvollzogen werde.

Die Position der Landesregierung ergebe sich aus dem Koalitionsvertrag: Man wolle
sich um Beitragsstabilität bemühen und dränge im fortwährenden Austausch mit den
Rundfunkanstalten darauf, durch Steigerung der Effizienz und Sparmaßnahmen alles
dafür zu tun, den Beitrag trotz der widrigen Bedingungen wie etwa durch die Altlasten
und die Pensionslastenentwicklung möglichst stabil zu halten.

Die konkreten Auswirkungen werde die Bewertung der KEF zeigen, über die man so-
dann politisch diskutieren müsse. Eine Einschätzung der Anmeldungen durch die
Rundfunkanstalten vor Bewertung der KEF halte er mit Blick auf die richtigerweise
hohe Akzeptanz des Verfahrens für abträglich.
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5 Abschlussbericht „Die Webvideo-Branche in Deutschland. Wirtschaftliche
Struktur und Entwicklung der Standorte. Forschungsprojekt im Auftrag der
Staatskanzlei des Landes NRW“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2347

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 2)

Alexander Vogt (SPD) kritisiert, dass es der Landesregierung in den Sitzungen seit
Mai nicht möglich gewesen sei, über die Studie zu berichten, obwohl sie die Studie
und ihre Ergebnisse in einer Pressemitteilung Anfang Mai „abgefeiert“ habe. Insofern
wünsche er sich eine generelle Klärung für die Zukunft, wie die Landesregierung dem
Ausschuss über solch große und wichtige Studien berichte.

Als zentrales Ansiedlungsgebiet der Szene weise die Studie Köln aus. Er möchte wis-
sen, ob die Landesregierung das Ziel verfolge, dass sich die Szene auf Köln konzent-
riere, oder ob sie sie auf weitere Gebiete im Land ausweiten wolle.

StS Nathanael Liminski (StK) betont, man habe nicht nur eine Pressemitteilung, son-
dern die Studie selbst veröffentlicht, sodass sie auch dem Ausschuss zur Verfügung
gestanden habe. Er nehme aber für die Zukunft mit, zu einer proaktiveren Information
des Ausschusses zu kommen.

Fünf der top zehn YouTube-Webvideo-Kanäle hätten in Köln ihren Sitz. Die Vernet-
zung stelle wie auch die Nachwuchsgewinnung einen ganz zentralen Faktor für die
Branche dar. Köln biete gewissermaßen ein Biotop, was beide Faktoren bediene; gebe
es dort doch ein großes Nachwuchspotenzial sowie Ausbildungseinrichtungen und
eine mediennahe Szene.

Die Landesregierung verfolge keinen planwirtschaftlichen Ansatz, die Szene zwangs-
weise auf das gesamte Land auszuweiten, sondern fördere, dass der Schwerpunkt der
deutschen Webvideo-Szene auch weiterhin in Nordrhein-Westfalen bleibe. So gebe
es beispielsweise in Berlin zwar eine größere Szene, die aber eine weniger große
Reichweite und damit eine weniger stark ausgeprägte Wertschöpfung erreiche.

Der Landesregierung liege daran, dass die Webvideo-Branche weiterhin an Dynamik
gewinne, wobei sie eine größere Vielfalt durchaus unterstütze. Gemeinsam mit der
Film- und Medienstiftung sowie dem Mediennetzwerk habe man mit Blick auf die in der
Studie benannten Bedarfe Instrumente entwickeln, um die Aspekte „Vernetzung und
Nachwuchsförderung“ zu bedienen. So lege das Mediennetzwerk neue Vernetzungs-
formate auf, und die Film- und Medienstiftung ab Januar eine Nachwuchsförderung in
Höhe von 120.000 Euro.

Dies müsse nicht zwangsläufig in Köln erfolgen; die Landesregierung werde aber dort
fördern, wo sich die Kreativität Bahn breche. Hingegen werde man keine gezielte För-
derung an einem anderen Standort aufsetzen.
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6 Verschiedenes

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, der Haushaltsplan für das Jahr 2020 werde im
Rahmen der Plenarsitzung vom 18. bis 20. September 2019 eingebracht. Die Berichte
der Landesregierung zu den Einzelplänen 02 und 06 sowie die erste Beratung im Aus-
schuss erfolge in der kommenden Sitzung am 26. September 2019. Berichterstatter-
gespräche fänden nach bisheriger Planung zwischen dem 27. September und dem
11. Oktober 2019 statt. In der Ausschusssitzung am 31. Oktober 2019 erfolge die Ab-
stimmung über mögliche Änderungsanträge zu den Einzelplänen 02 und 06 anhand
einer Tischvorlage.

Dieser geraffte Zeitplan beruhe darauf, dass der Haushalts- und Finanzausschuss be-
reits Anfang November seine abschließenden Beratungen durchführen wolle, um die
Plenarsitzungen Ende November zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund regt er an, entgegen den sonstigen Gepflogenheiten schon
die erste Beratung am 26. September 2019 zu nutzen, um über den Haushaltsentwurf
und mögliche Überlegungen der Fraktionen ins Gespräch zu kommen. Änderungsan-
träge würden sodann in der Oktobersitzung beraten. Deshalb bitte er die Landesregie-
rung, sich darauf vorzubereiten, bereits in der Septembersitzung zu Rückfragen Stel-
lung nehmen zu können.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

2 Anlagen
01.10.2019/02.10.2019
73



 

 

 

 
VORAB PER E-MAIL 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Herrn Vorsitzenden 
Oliver Keymis, MdL 
Im Hause 
 
E-Mail: Oliver.Keymis@landtag.nrw.de 
 
 
 
Berichtsanfrage: Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
nach übereinstimmenden Medienberichten haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender 
in Deutschland ihren „Finanzbedarf“ für die Jahre 2021 bis 2024 angemeldet. 
 
Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordert die ARD zusätzliche 1,84 
Milliarden Euro, das ZDF zusätzliche 1,06 Milliarden Euro und das Deutschlandradio einen 
Zuschlag von 104 Millionen Euro.  
 
Insgesamt erhalten die Anstalten aktuell rund acht Milliarden Euro aus Rundfunkbeiträgen, 
hinzu kommen Einnahmen aus Werbung. 
 
Eine Erhöhung der Einnahmen entsprechend des angemeldeten „Finanzbedarfs“ hätte eine 
Erhöhung des individuellen Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 19,20 Euro zur Folge. 
 
Im Einvernehmen mit unserer Obfrau, Frau Walger-Demolsky, bitte ich Sie vor diesem 
Hintergrund, der Landesregierung folgenden  
 

B e r i c h t s w u n s c h  
 
zu übermitteln:  
 

1. Wie bewertet die Landesregierung den angemeldeten „Finanzbedarf“ der 
Rundfunkanstalten? 

2. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass der aus dem Kreis der Länder 
mehrfach geäußerte Wunsch nach Sparmaßnahmen bei den Rundfunkanstalten mit 
der gebotenen Ernsthaftigkeit in die Tat umgesetzt wird? 

3. Wie ist dieser Vorstoß im Zusammenhang mit der möglicherweise geplanten 
Indexierung der Rundfunkbeiträge zu bewerten? 

4. Justus Haucap, Professor für Wettbewerbsökonomik an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf spricht im Zusammenhang mit dem angemeldeten 
„Finanzbedarf“ von „Maßlosigkeit“, kritisch äußerte sich auch der bayerische 
Medienminister Florian Herrmann. Beabsichtigt die Landesregierung ebenfalls eine 
öffentliche Stellungnahme? 
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5. Der angemeldete „Finanzbedarf“ wird nun von der „Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)“ geprüft. Letztlich entscheiden aber die 
Länder. Würde die Landesregierung einer Erhöhung entsprechend der Wünsche der 
Rundfunkanstalten zustimmen? 

 
Wir erbitten Bericht bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Sven W. Tritschler MdL 
Sprecher für Medienpolitik 
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