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1 Filmkunstkinoförderung des Landes NRW (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2716

Noch in der letzten Woche habe er sich bei Herrn Winands aus dem Bundeskanzler-
amt nach dem Zukunftsfonds Kino erkundigt, so StS Nathanael Liminski (Chef der
Staatskanzlei). Das Verfahren des Bundes bezeichne er als sehr dynamisch. Der
Bund werde ab dem 1. Januar 2020 mit der Förderung beginnen und habe die ent-
sprechenden Gelder in den Haushalt 2020 eingestellt.

Winands gegenüber habe er jedoch angemerkt, dass das bisherige Fehlen einer För-
derrichtlinie dem Land und den Kinobetreibern Probleme bereitete; dieser wiederum
hätte mit der Ankündigung eines möglichst bürokratiearmen Verfahrens Entgegen-
kommen signalisiert. Sobald ein Land über ein Kinoförderprogramm verfüge – unab-
hängig von der Höhe der Dotierung und von der Frage, ob es bereits eingerichtet sei
oder erst eingerichtet werde –, solle das Kriterium „Kofinanzierung“ als erfüllt gelten,
was das Verfahren deutlich erleichtere.

Der Bund plane, die Ausgestaltung der Antragstellung an das LfA-Verfahren – Filmför-
derung – anzulehnen. Bis zu 30 % der in dem Antrag genannten Summe sollten vom
Bund gefördert werden, und es liege nahe, dass ein Betreiber dann versuchen werde,
weitere 30 % vom Land zu erhalten, um den Rest selbst zu übernehmen.

Auf Arbeitsebene befinde man sich zu dem Programm in sehr intensiven Gesprächen,
und sein Haus plane, möglichst frühzeitig Informationen an die Kinolandschaft weiter-
zugeben.

Das Bundesprogramm adressiere vor allen Dingen den ländlichen Raum, es stehe
aber auch zur Debatte, Arthousekinos in den Städten ebenfalls einzubeziehen. Aus-
genommen würden jedoch Multiplexkinos, was er auch als sinnvoll erachte. Eine Ver-
teilung auf die Bundesländer nach Königsteiner Schlüssel halte er für denkbar, aller-
dings stehe die genaue Ausgestaltung des Programms noch nicht fest.

Aufgrund des in NRW bestehenden Programms der Film- und Medienstiftung, das in
den letzten Jahren besser ausgestattet worden sei, erfülle das Land das Kriterium „Ko-
finanzierung“ bereits. Im Verlauf der Haushaltsberatungen werde nun deutlich, dass
die beiden regierungstragenden Fraktionen noch eine Aufstockung dessen planten,
was die Landesregierung natürlich sehr begrüßte, weil es sie in die Lage versetzte,
noch mehr Anträge positiv zu bescheiden und damit einen wichtigen Kulturort, das
Kino, zu stärken und zukunftsfähig zu machen.

Die Kinos ständen vor vielfältigen Herausforderungen, angefangen bei der digitalen
Ausstattung bis hin zu Aspekten der Beheizung und Belüftung, und er zeige sich hoff-
nungsvoll, dass von diesem Programm ein positiver Impuls für die nordrhein-westfäli-
schen Kinos ausgehen werde.
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Andreas Bialas (SPD) lobt, dass die regierungstragenden Fraktionen die Mittel für die
Kinoförderung erhöhen wollten. Allerdings wünsche er sich – und die SPD-Fraktion
habe auch einen entsprechenden Antrag eingebracht –, dass nicht nur nach Bauch-
gefühl, sondern auch nach der tatsächlichen Faktenlage im Hinblick auf tatsächliche
Verausgabungen entschieden werde.

Die Film- und Medienstiftung stelle den Filmtheatern bereits jetzt mehr als 1 Million
Euro sowohl für den Betrieb, insbesondere für herausragende Filmprogramme mit
deutschen und europäischen Filmen sowie Kinder- und Jugendfilmen, als auch für die
Modernisierung zur Verfügung. Angesichts der im AKM geäußerten Expertenmeinun-
gen, es würden Mittel für den Substanzerhalt, für die Renovierung der Infrastruktur, für
Digitaltechnik und für ein kulturelles Bildungsprogramm benötigt, wolle er wissen, wie
die bereits veranschlagten Mittel tatsächlich ausgegeben würden.

Außerdem frage er, ob die betreffenden Mittel vollständig der Film- und Medienstiftung
zur Umsetzung zur Verfügung gestellt werden sollten, oder ob die Landesregierung
plane, selbst Förderschwerpunkte festzulegen.

Insbesondere aufgrund der im Hinblick auf die Bundesförderung zahlreichen, von
Staatssekretär Liminski gerade aufgezeigten offenen Fragen, halte sie den Antrag mo-
mentan für nicht zustimmungsfähig, so Gabriele Walger-Demolsky (AfD). Auch der
noch ausstehende Antrag der regierungstragenden Fraktionen könnte für eine Ent-
scheidung darüber noch relevant sein. Sie schlage deswegen vor, mit der Abstimmung
noch zu warten.

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) äußert Verständnis für die Beden-
ken Gabriele Walger-Demolskys. Das sehr dynamische Vorgehen – es handele sich
fast schon um ein fliegendes Verfahren – des Bundes sei auch der Grund dafür, warum
die Landesregierung sich mit der Aufstellung einer Kofinanzierung im Haushaltsplan-
entwurf noch zurückgehalten habe. Erst im Herbst 2019 habe sich abgezeichnet, dass
seitens des Bundes auch Gelder für das Programm bereitstünden. Dass der Bund
keine Zeit verlieren wolle, halte er natürlich für richtig, und dies stoße wohl auch frak-
tionsübergreifend auf Zustimmung.

Weil sich nun in Gesprächen herauskristallisiere, dass das Programm des Bundes zum
1. Januar 2020 starte, zeige er sich sehr erfreut darüber, dass die regierungstragenden
Fraktionen nun die Initiative ergriffen. Eine Kofinanzierung des Landes halte er für an-
gebracht, denn schließlich reiche der geförderte Anteil des Bundes in Höhe von maxi-
mal einem Drittel für viele Kinobetreiber nicht aus.

Er prognostiziere, dass bis zum 1. Januar 2020 Informationen über das Verfahren sei-
tens des Bundes festständen. Natürlich werde das Land ohne eine solche Verfahrens-
grundlage kein Geld zur Verfügung stellen.

Zu der ersten Frage von Andreas Bialas führt StS Liminski aus, von den in dem Pro-
gramm veranschlagten 1 Million Euro seien ca. 450.000 Euro für Kinoprogrammförde-
rung und etwa 550.000 Euro für die Förderung der Kinoinfrastruktur, also für Investiti-
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onen ausgegeben worden. Ob bei eventuellen zusätzlichen Geldern von einem glei-
chen Verhältnis auszugehen sei, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen,
denn dies werde sich am tatsächlichen Bedarf orientieren. Es müsse auch darauf ge-
achtet werden, dass nicht nur diejenigen, die über gute Trägerstrukturen verfügten,
sich schnell ihren Anteil an den Mitteln sicherten, vielmehr sollten die Mittel bedarfs-
gerecht im Sinne einer intakten Kinolandschaft und auch in der Fläche verteilt werden.
Eine intensive Befassung mit diesen Fragen stehe seitens der Landesregierung noch
aus. Er werde über neue Entwicklungen in dieser Hinsicht gerne im Ausschuss berich-
ten.

Auf die zweite Frage von Andreas Bialas antwortet er, das Land werde keine zusätzli-
che Struktur aufbauen, vielmehr sollten auch eventuelle weitere Mittel der Film- und
Medienstiftung zur Verfügung gestellt werden. Die bestehenden Strukturen halte er für
bewährt und kompetent, und es solle möglichst viel Geld auf die Straße gebracht wer-
den.

Andreas Bialas (SPD) weist darauf hin, es bestehe ein Unterschied, ob etwas im po-
litischen Raum nur diskutiert oder ob es sich tatsächlich auch im Haushalt nieder-
schlage und damit für die Bürokratie umsetzbar werde. Er frage, ob das zum 1. Januar
2020 anlaufende Programm und die seitens des Landes geplanten Kofinanzierungs-
mittel vor allem auf den ländlichen Raum fokussierten. Schließlich habe der Bund an-
gekündigt, wesentlich mehr zusätzliche Mittel nicht nur für den ländlichen Raum, son-
dern für alle zur Verfügung zu stellen.

Herrn Winands habe er erst nach der Übersendung des schriftlichen Berichts in Berlin
getroffen, so StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei). Laut Herrn Winands
wolle der Bund mit seinem Programm sowohl den ländlichen Raum als auch Arthouse-
und Programmkinos im städtischen Bereich, also nicht jedes städtische Kino, errei-
chen, und daran werde sich auch das Land mit seiner Kofinanzierung anlehnen. Eine
Erweiterung schließe er allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus.

Ziel solcher im politischen Raum beschlossenen großen Summen müsse es sein, dass
anschließend auch Investitionen getätigt würden. Insofern halte er es für angebracht,
das Landesprogramm eng an das Bundesprogramm zu koppeln. Fördere der Bund
das erste Drittel und das Land das zweite Drittel, werde es dem Kinobetreiber letzt-
endlich möglich, mit einem letzten Drittel die Realisierung anzustoßen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, ob demzufolge in Bezug auf die Förderung
im ländlichen Raum kein Unterschied zwischen Arthouse- bzw. Programmkinos und
anderen Kinos gemacht werden solle.

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) antwortet, genau so habe es Herr
Winands aus dem Bundeskanzleramt dargestellt. Aufgrund des sehr dynamischen
Charakters des Verfahrens schlage er vor, dass er noch einmal im Ausschuss darüber
berichte, wenn sowohl die Planungen des Bundes als auch die Überlegungen hinsicht-
lich der Finanzierungsmittel des Landes weiter gediehen seien.
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2 Entwurf des zweiten Kulturförderplans (2019–2023) gemäß § 23 Abs. 1 des
Gesetzes zur Förderung und Entwicklung der Kultur, der Kunst und der kul-
turellen Bildung in Nordrhein-Westfalen (Kulturfördergesetz NRW – KFG)

Entwurf
der Landesregierung
Vorlage 17/2533 – 2. Neudruck

Beantwortung der Fragen
der Fraktion der SPD
Vorlage 17/2672

Beantwortung der Fragen
der Fraktion der AfD
Vorlage 17/2673

– Abschließende Beratung und Abstimmung

Andreas Bialas (SPD) äußert Dankbarkeit darüber, dass seitens des Ausschusses
dem Kulturrat nun ermöglicht werde, sich im Laufe des nächsten Jahres zu wesentli-
chen Sachfragen zu äußern. Ähnliche Wünsche seien auch seitens der kirchlichen
Büros an ihn herangetragen worden, und er rege deswegen an, auch deren Vertreter
noch einmal in den Ausschuss einzuladen, um etwas über deren Nöte zu erfahren.

Der Kulturförderplan benenne die finanziellen Rahmendaten und fokussiere sehr stark
auf die Stärkungsmittel sowie auf die zusätzlichen Mittel in Höhe von 100 Millionen
Euro, was er befürworte. Außerdem manifestierten sich in den Förderungsschwer-
punkten gewisse dahinterstehende Konzepte und Haltungen, nicht nur in haushalteri-
schen Fragen, sondern vor allen Dingen auch im Hinblick auf Arbeitsplanprozesse. So
solle zum Beispiel die Konsolidierung der Kulturinfrastruktur vorangetrieben werden,
was sich konkret etwa in der Finanzierung der Musikschulen manifestiere. Diese As-
pekte bewerte er ausdrücklich positiv.

Andere Punkte bezeichne er jedoch bedauerlicherweise als zu nebulös und zu allge-
mein gehalten. Bei einem solchen Kulturförderplan handele es sich schließlich nicht
nur um die Darstellung haushalterischer Aspekte, sondern es würden auch inhaltliche
Ziele und Haltungen dargestellt. Dazu zählten zum Beispiel die Themen „Digitalisie-
rung“ und „Breitbandausbau“. Es bleibe unklar, inwieweit das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft sein kulturpolitisches Gewicht innerhalb des Kabinetts einbringen
werde, um Breitbandausbau an sämtlichen Bildungs- und Kultureinrichtungen, wie
Volkshochschulen, Musikschulen, Bibliotheken etc., voranzutreiben.

Weiterhin hätte er sich eine klare Haltung in interkulturellen Fragen gewünscht. Es
werde lediglich die Schaffung eines neuen Referats angekündigt, konkrete Konzepte
Inhalte und Haltungen fehlten jedoch. Er halte es für wichtig, den Aspekt der Interkultur
im Kulturbereich zu stärken, weil damit ein Verständnis für das Andere geschaffen
werde, was wiederum als Stärkungselement der Eigenvergewisserung rückwirke.
Diese Aspekte seien zwar bereits in der Diskussion um die ZAK thematisiert worden,
allerdings hätte er sich dazu im Rahmen des Kulturförderplans mehr gewünscht.
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Außerdem vermisse er das Thema „grüne Filme“, das bereits im Ausschuss diskutiert
und auch von den Kinobetreibern selbst eingebracht worden sei. Mit Blick auf die ak-
tuellen Diskussionen um Klimaschutz bzw. Menschenschutz zähle dazu auch die ener-
getische Gebäudesanierung der Kinos

Ein Kulturförderplan stelle gewissermaßen auch einen Zwischenbericht dar, so Bernd
Petelkau (CDU), und demnach wolle er die Gelegenheit nutzen, der Landesregierung
zu danken. Wie im Koalitionsvertrag festgelegt, schreite das Aufwachsen der Finanz-
mittel planmäßig weiter voran.

Sei es bei Einführung der Kulturfördererpläne noch schlicht darum gegangen, die Kul-
tur im Landeshaushalt gegen die Interessen des Finanzministers zu sichern, sehe die
Situation im Jahr 2019 ganz anders aus. Nun gehe es darum, aufzuzeigen, in welchen
Feldern in den nächsten Jahren was passieren solle.

Die Kulturlandschaft Nordrhein-Westfalens bewerte er als sehr breit – auch regional
von den Metropolen bis hin in den ländlichen Raum – gestreut. Während in der Ver-
gangenheit die entsprechenden Strukturen in den Ministerien noch als rudimentär be-
zeichnet werden mussten, gelte es jetzt, einzelne Felder systematisch abzuarbeiten,
was sich im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen es noch um ein erstes Aufhüb-
schen gegangen sei, in großer Granularität in dem Kulturplanförderplan wiederfinde.
Genau das wünsche sich Schwarz-Gelb.

Nun sollten weitere Entwicklungsschritte folgen. Mitnichten betrachte er mit den letzten
beiden Haushalten alle Bereiche der Kulturlandschaft in NRW als komplett abgearbei-
tet, und es müsse noch einiges an Geld zusätzlich investiert werden. Dies sehe er
nicht nur als dynamischen Prozess mit weiteren Aufwüchsen, sondern es handele sich
auch um einen partizipativen Prozess, schließlich sei in fast allen Bereichen eine sehr
breite Einbeziehung verschiedener Akteure zu verzeichnen. Aus diesem Grund könn-
ten manche Aspekte des Ganzen noch gar nicht vollständig auf den Tisch liegen, weil
noch nicht überall die Möglichkeit zur Beteiligung bestanden habe. Diese Aufgabe
stehe der Verwaltung in den nächsten Jahren noch bevor.

Der Kulturförderplan stelle demnach einen guten Kompromiss dar: Alles bereits syste-
matisch Abgearbeitete finde sich in großer Granularität wieder, während das Offene
noch mit Sternchen versehen worden sei. Er halte den Plan für eine gute Basis, um
die Dinge auch in den nächsten Jahren positiv weiterentwickeln zu können.

Natürlich begrüße er es, wenn es gemeinsam gelinge, den Finanzminister zur Bereit-
stellung zusätzlicher Finanzmittel – ob für die Digitalisierung oder für andere Dinge –
zu erweichen. In Jahren mit guter Kassenlage gelinge das natürlich besser als in an-
deren Jahren. Letztendlich verfolgten aber alle das gemeinsame Ziel, die Kultur in
Nordrhein-Westfalen noch leuchtender dastehen zu lassen, und in diesem Sinne halte
er den Kulturförderplan für einen wichtigen Baustein.

Lorenz Deutsch (FDP) begrüßt den Förderplan ausdrücklich. Dies bedeute jedoch
nicht, dass die Diskussion um die mit den Plänen angestoßenen Prozesse beendet
werden dürfe.
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In der laufenden Legislaturperiode verzeichne das Land einen kulturpolitischen Auf-
bruch. Schwarz-Gelb führe seine Stärkungsinitiative sukzessive von Haushalt zu
Haushalt fort und ermögliche damit die Neuaufstellung der Kulturpolitik. Dies entwickle
sich Stück für Stück, Work in progress. Den Kulturförderplan sehe er in diesem Sinne
als eine Art Zwischenbericht über das bereits Konkretisierte, andererseits enthalte die-
ser Hinweise auf das noch Umzusetzende, wobei Letzteres aufgrund des noch laufen-
den Verfahrens – Beteiligung, Evaluierung, Festlegung – noch nicht in toto beschrie-
ben werden könne.

Die Förderung der Musikschulen sehe er als eine Möglichkeit an, auch dem Programm
JeKits neuen Aufschwung zu verleihen, und nach Evaluation der Stiftung werde man mit
den Musikschulen und mit der Stiftung diesbezüglich wieder ins Gespräch kommen. Je-
Kits sei nur ein Beispiel dafür, dass der Prozess noch nicht als abgeschlossen angesehen
werden könne und noch nicht für jeden Aspekt genaue Zahlen vorlägen. Mit dem Plan
werde nicht die ganz große Perspektive entworfen, aber er halte dieses Vorgehen Stück
für Stück für viel sinnvoller, wenn es darum gehe, zu belastbaren Ergebnis zu kommen.

Im Sinne dieses noch nicht in Stein gemeißelten Prozesses solle weiterhin mit den
entsprechenden Akteuren – etwa mit dem Kulturrat – gesprochen werden. Niemand
dürfe denken, man könne in diesem Prozess nichts mehr einbringen. Dieser Schritt –
nur einer von vielen – führe Schwarz-Gelb auf einen guten Weg zu einer weiteren
Legislaturperiode an der Regierung.

Der Kulturförderplan umfasse viele wichtige Aspekte, welche die Kultur im Land vo-
ranbrächten, so Gabriele Walger-Demolsky (AfD). Im Hinblick auf die Museums- und
Bibliotheksförderung jedoch bleibe der Plan weit hinter den Möglichkeiten zurück. Die
AfD-Fraktion verfolge einen anderen Schwerpunkt als Schwarz-Gelb und habe des-
halb entsprechende Anträge gestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen wolle sie sich bei der Abstimmung nur enthalten.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont die Bedeutung des prozesshaf-
ten Vorgehens. Während in den Bereichen „Literatur“, „Bibliotheken“, „Archive“ und
„Musikschulen“ schon Fortschritte verzeichnet werden könnten, werde sich die Lan-
desregierung weiterhin, genau wie zu Beginn der Legislaturperiode verabredet, Stück
für Stück durch die vielen Bereiche arbeiten und prüfen, was gut funktioniere und was
weiterentwickelt werden müsse.

JeKits stelle ein gutes Beispiel für die vielen noch offenen Prozesse dar. Gemeinsam
mit dem Landesverband der Musikschulen werde der gesetzte Rahmen noch weiter
ausgearbeitet. Sie halte es für sinnvoll, sich mit den jeweiligen Gruppierungen direkt
zu treffen. Von den Tagungen sowohl des Musikschulenverbands als auch des Biblio-
thekenverbands nehme sie eine Menge an Anregungen mit, und die Landesregierung
versuche nun, diese zu berücksichtigen.

Der Ausschuss nimmt den Entwurf der Landesregierung mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD an.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/833

Ausschuss für Kultur und Medien 21.11.2019
35. Sitzung (öffentlich) lb



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/833

Ausschuss für Kultur und Medien 21.11.2019
35. Sitzung (öffentlich) lb

3 Öffentliche Musikbibliotheken (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2706

Andreas Bialas (SPD) bedankt sich für den Bericht. Seine Berichtsanforderung habe
lediglich den Zweck verfolgt, in das Bewusstsein zu rücken, dass Musikbibliotheken im
Kreis der Bibliotheken – insbesondere mit Blick auf Digitalisierung und Lizensierung –
einen Sonderfall darstellen.

Sie wundere sich, so Gabriele Walger-Demolsky (AfD), dass laut dem Bericht die Mu-
sikbibliotheken in den vergangenen 20 Jahren nicht nach einer speziellen Förderung
gefragt hätten. Entweder es bestehe in dieser Hinsicht ein Kommunikationsproblem,
oder die Musikbibliotheken wüssten nicht, wo sie nachfragen müssten. Immerhin
kämpften sowohl der Deutsche Musikrat als auch das Deutsche Musikinformations-
zentrum, MIZ, in Bonn immer wieder mit Unterfinanzierung, etwa mit Blick auf die Per-
sonalsituation.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erkennt in diesem Themenfeld keinen
dringenden Handlungsbedarf, denn auch Musikbibliotheken könnten bei Bedarf im
Rahmen der Bibliotheksförderung Fördermittel beantragen. An Gabriele Walger-De-
molsky gerichtet erwidert sie, die Landesregierung müsse auch nicht alle zum Jagen
tragen. Wenn die Musikbibliotheken etwas benötigten, sollten sie sich melden.
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4 Themis – Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt (Bericht
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2705

Er begründe die erneute Berichtsanfrage damit, so Andreas Bialas (SPD), dass er es
für sehr wichtig halte, weiterhin über das Thema zu sprechen.

Seine Fraktion stelle sich die Fragen, wie es mit Themis nach Auslauf der Finanzierung
in zwei Jahren weitergehe, ob die Vertrauensstelle weiterhin bestehen bleiben werde,
wenn ja, in welcher Größe, sowie ob möglicherweise Dependancen in den Bundeslän-
dern benötigt würden. Angesichts der dort beschäftigten zweieinhalb Mitarbeiter könne
die Vertrauensstelle kaum noch kleiner werden. Zur Beantwortung der Fragen müsse
natürlich zunächst das dortige Arbeitsaufkommen geprüft werden.

Es freue ihn einerseits, dass er in dem Bericht lese, dass die Vertrauensstelle sehr gut
angenommen werde, andererseits erschreckten ihn die dahinter stehenden Fälle sexu-
ellen Missbrauchs und die damit in Verbindung stehenden Übergriffe mit psychischer
oder physischer Gewalt mit vermutlich strafrechtlicher Relevanz.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) plädiert dafür, zunächst einmal den Be-
richt der Vertrauensstelle abzuwarten. Stände die Stelle demnach aufgrund hoher Fall-
zahlen vor großen Problemen, müssten daraus Schlüsse gezogen werden. Es lohne
sich jedoch nicht, jetzt schon über Fallzahlen und mögliche Konsequenzen zu speku-
lieren.
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5 Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Rä-
ten und Kreistagen digital veröffentlichen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7743

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation sowie an den Aus-
schuss für Kultur und Medien am 15.11.2019)

Vorsitzender Oliver Keymis weist auf die im federführenden Ausschuss beschlos-
sene schriftliche Anhörung hin. Der AKM werde in seiner Sitzung am 30.01.2020 über
den Antrag votieren.
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6 Verschiedenes

a) Informationsfahrt des Ausschusses nach Lettland und Estland vom
10. bis zum 15. Mai 2020

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen aller Fraktionen
die Durchführung einer Informationsfahrt nach Lettland und
Estland.

b) Bedarfstermin am 12. Dezember 2019

Die für den 12. Dezember 2019 geplante Ausschusssitzung –
Bedarfstermin – entfällt.

c) Deutsches Fotoinstitut in Düsseldorf

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet, laut Beschluss des Haushalts-
ausschusses des Bundestages plane der Bund, die Hälfte der benötigten Investitionen
für den Aufbau eines – Arbeitstitel – Deutsches Fotoinstituts in Düsseldorf, zu finan-
zieren, sollte sich das Land entsprechend aufstellen. Angesichts der Bedeutung Düs-
seldorfs in der Fotokunstgeschichte halte sie den Ort für sehr gut gewählt. So hätten
sich dort bereits viele Personen unter der Federführung Andreas Gurskys Gedanken
zu solch einem Projekt gemacht.

Den Anstoß zu diesem Institut, an dem nach dem Vorbild des Literaturarchivs in Mar-
bach, Fotostelle, Nachlässe nicht nur gepflegt, sondern auch gesammelt und wissen-
schaftlich ausgearbeitet werden sollten, habe Monika Grütters, Bundesstaatsministe-
rin für Kultur und Medien, gegeben. Auf ihre Initiative sei eine kleine Gruppe hochka-
rätiger Experten eingesetzt worden, die ein Konzept dazu erarbeiten sollten, das vo-
raussichtlich im Frühjahr 2020 vorliegen werde. Von der Wahl des Ortes sei auch diese
Gruppe, die sich ursprünglich auch zu der Wahl des Standorts hätte äußern sollen,
positiv überrascht worden.

Die Landesregierung steige nun in dieser Hinsicht in einen umfangreichen Arbeitspro-
zess ein. Unterschiedliche Positionen müssten zusammengeführt und das Inhaltliche
genau festgelegt werden. Sie betone, es werde sich nicht nur um ein Haus für Düssel-
dorf, sondern um eine bundesweit bedeutsame Institution handeln, was eine beson-
dere Herausforderung darstelle. Dem Ausschuss werde sie künftig über Fortschritte in
dieser Sache unterrichten.

Andreas Bialas (SPD) freut sich über dieses positive Signal für Nordrhein-Westfalen.
Auch seine Fraktion zeige sich überrascht über den schnellen Fortgang im Entschei-
dungsprozess. Etliche Personen aus Nordrhein-Westfalen hätten sich für die Einrich-
tung dieses Instituts engagiert, denen der Dank der Politik gebühre.
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In Bezug auf die angekündigten Finanzmittel gehe er davon aus, dass es sich dabei
lediglich um Investitionsmittel handele. Er frage, ob bereits Informationen über die wei-
tere Finanzierung des Betriebs seitens des Bundes bzw. des Landes vorlägen.

In Bezug auf die Finanzierung des Betriebs halte sie auch die Stadt Düsseldorf, welche
in solchen Fragen gerne alles auf die anderen Akteure schiebe, für relevant, so Minis-
terin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW). Allerdings sei über dieses Thema noch gar
nicht gesprochen worden. Es gelte zunächst, das grundlegende Konzept abzuwarten
und dann gemeinsam mit dem Bund darüber zu beraten.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

Anlage
02.01.2020/09.01.2020
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