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Vorlage 17/3334 
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der SPD [s. Anlage 1]) 32 
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der Landesregierung 

Vorlage 17/3342 

– Wortbeiträge 
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(Medienstaatsvertrag) 35 

Antrag 

auf Zustimmung gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 

Drucksache 17/9052 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Sachverstän-
digenanhörung durchzuführen. 

11 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz bei Beteiligungen politischer 
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– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 

12 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz von Veranstaltergemeinschaften 
des lokalen Hörfunks (Lokalhörfunk-Transparenzgesetz NRW) 38 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/7907 

Stellungnahme 17/2283 
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– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 

13 Verschiedenes 40 

a) Sitzungstermine des AKM im Jahr 2021 (s. Anlage 3) 40 

Der Ausschuss nimmt den Terminplan für das Jahr 2021 mit 
den Stimmen aller Fraktionen an. 

b) Sonstiges 40 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Zwar bestehe die Vereinbarung weiterhin, während der Coronaphase keine Gäste in 
Ausschusssitzungen einzuladen, für den Kulturrat NRW e. V. mache man heute, so 
Vorsitzender Oliver Keymis, aber eine Ausnahme.  

Für Abstimmungen während der Sitzung gelte – ebenfalls den Maßnahmen zur 
Coronapandemie geschuldet – Fraktionsstärke. 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Bernd Petelkau (CDU) 
überein, die Tagesordnungspunkte 1 und 2 gemeinsam zu be-
handeln. 
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1 Gespräch mit dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden 

des Kulturrats NRW e. V. 

in Verbindung mit: 

2 Das Land muss die Existenz von Künstlerinnen und Künstlern und freien 
Journalistinnen und Journalisten nachhaltig sicherstellen! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9032 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9122 

(Überweisung des Antrags einschließlich des Entschließungsan-
trags an den Ausschuss für Kultur und Medien – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung am 30. April 2020) 

Vorsitzender Oliver Keymis schlägt vor, mit Vorträgen der Ministerin Isabel Pfeiffer-
Poensgen und des Vorsitzenden des Kulturrats NRW e. V., Gerhart R. Baum, zu be-
ginnen und daran eine Aussprache im Ausschuss anzuschließen, in welcher sowohl 
an den Kulturrat als auch an die Landesregierung Fragen gestellt werden könnten. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet:  

Das durch die Coronapandemie bedingte Aussetzen aller öffentlichen Kulturveran-
staltungen bedeutet in der Lebens- und Arbeitsrealität vieler freischaffender Künst-
lerinnen und Künstler, aber natürlich auch aller Künstler, die in anderen Kontexten 
arbeiten, für alle, die die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen entscheidend prä-
gen, massive und teilweise auch existenzbedrohende Einnahmeausfälle.  

Die Bedeutung dieser Künstlerinnen und Künstler für eine lebendige Kulturszene 
haben wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch viel Engagement aner-
kannt, und auch ich habe mich stark für die Anerkennung dieser vielfältigen Kultur-
szene engagiert. Das bedeutet, dass wir uns natürlich verschiedenste Gedanken 
gemacht und Aktionen gestartet haben, wie wir sie in dieser Situation unterstützen 
können, um über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. 

Als sich die Auswirkungen der Pandemie auf den Kulturbetrieb angedeutet haben, 
hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft sofort entschieden, aus vorhande-
nen Mitteln ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 5 Millionen Euro aufzulegen. Damit 
hat das Ministerium so schnell wie kaum ein anderes Bundesland auf die Notlage 
vieler Künstlerinnen und Künstler reagiert. Es sollte natürlich auch ein ganz klares 
Zeichen der Unterstützung sein. 
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Diese rasche und unbürokratische Hilfe ist auf sehr positive Resonanz gestoßen. 
Das Programm hat so großen Anklang gefunden, dass die Mittel – und darüber wol-
len wir heute ja auch sprechen – bereits Mitte April vollständig abgerufen waren. 
Von den eingegangenen 16.902 Anträgen konnten 2.951 bewilligt werden. Es blie-
ben also 13.951 Anträge, die nicht mehr positiv beschieden und bedient werden 
konnten. 

Mir ist sehr wichtig, zu erwähnen: Das Programm war in Ausrichtung und Volumen 
von Anfang an dezidiert als Überbrückungshilfe gedacht, und zwar bis zum Anlau-
fen der erwarteten und auch angekündigten Hilfsprogramme von Bund und Län-
dern. Es hat sich jedoch leider rasch gezeigt, dass das Bundesprogramm, das An-
fang April anlief, nur einen Bruchteil der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler 
erreicht, da lediglich betriebliche Sach- und Finanzaufwendungen geltend gemacht 
werden können, nicht aber Verdienstausfälle oder Lebenshaltungskosten. Das ging 
und geht an der Arbeitsrealität vieler Künstlerinnen und Künstler völlig vorbei. 

Die Landesregierung hat sich deshalb gemeinsam mit allen anderen Ländern – das 
fand ich bemerkenswert – mit großem Nachdruck beim Bund dafür eingesetzt, diese 
Lücke zu schließen. Nicht nur die Kulturminister der Länder, sondern unisono auch 
die Wirtschaftsminister haben dies getan, weil es um einen weitaus größeren Kreis 
ging als nur um Künstlerinnen und Künstler, sondern eben um alle Soloselbststän-
digen. 

Wir mussten jedoch bedauerlicherweise nach vielfältigen Debatten und Diskussio-
nen zur Kenntnis nehmen, dass der Bund den guten und meiner Meinung nach sehr 
fairen Kompromissvorschlag, den wir ungefähr zwei Wochen vor Ende der Debatte 
vorgelegt haben – Sie haben von dem sogenannten Optionsmodell gelesen, in dem 
die Leistungsberechtigten entweder die Grundsicherung beantragen oder in dem 
Programm „Soforthilfe“ eine Unterstützung finden sollten –, abgelehnt hat. Der Bund 
hat ganz klar die Position bezogen, dass es hier eine Trennung von Betriebskosten, 
die im Wege des Rettungsschirms, also im Rahmen der sogenannten Soforthilfe 
erstattet werden, und Lebenshaltungskosten gibt, bei denen der Weg zur Grundsi-
cherung gewiesen wurde. 

Als klar war, dass es nicht möglich sein würde, bei der Anerkennung von Lebens-
haltungskosten eine Einigung mit der Bundesregierung zu erreichen – das hat uns 
immerhin vier Wochen lang beschäftigt –, hat das MKW direkt im Anschluss daran, 
nämlich am Dienstag dieser Woche, den Etat des nordrhein-westfälischen Sofort-
hilfeprogramms für freischaffende Künstlerinnen und Künstler deutlich aufgestockt. 
Das ist, wie Sie wissen, am Dienstag vom Kabinett entschieden worden, und zwar 
geht es um weitere 26,8 Millionen Euro. Wie ich vorhin bereits vernommen habe, ist 
dies mittlerweile vom Haushalts- und Finanzausschuss dieses Parlaments bestätigt 
worden. 

Diese zusätzlichen Mittel erlauben es nun, alle weiteren Anträge, welche nicht mehr 
positiv beschieden werden konnten, die Antragsvoraussetzungen aber erfüllen – sie 
kamen aufgrund der begrenzten Mittel aber nicht zum Zuge –, jetzt doch entspre-
chend zu bescheiden.  
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Die zusätzlichen Mittel erlauben es außerdem, dass die vorgesehenen Einmalzah-
lungen nun für alle Antragsteller pauschal auf 2.000 Euro aufgestockt werden. Sie 
erinnern sich vielleicht, dass wir damals gesagt haben, jeder könne sozusagen 
seine anstehenden Verträge mit den darin vereinbarten Honorarzahlungen vorlegen 
und bekomme den entsprechenden Betrag bis maximal 2.000 Euro erstattet. So 
haben wir es auch gemacht. Wir haben jetzt aber gesagt: Wenn wir rückwirkend auf 
2.000 Euro pauschalisieren, dann müssen auch diejenigen, die weniger bekommen 
haben, weil sie weniger Honoraransprüche nachweisen konnten, mit den anderen 
gleichgestellt werden. Diese Aufstockung gilt also rückwirkend auch für die bereits 
erfolgten Auszahlungen. Damit wird das Programm so ausgestattet, dass es viele 
freischaffende Künstlerinnen und Künstler erreicht. 

Auf diese Weise tragen wir aus unserer Sicht der Arbeitsrealität und den aktuellen 
Lebensumständen der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler Rechnung und 
würdigen mit diesem Paket ihren Beitrag zu der von mir zu Beginn schon genannten 
vielfältigen und von uns so sehr geschätzten Kulturlandschaft. 

Damit „Soforthilfen 2020“ – also das Programm des Wirtschaftsministers – in NRW 
die erhoffte Unterstützung in der Coronakrise bringt, hat die Landesregierung au-
ßerdem eine schnelle und faire Vertrauensschutzlösung entwickelt. Nach dem Wil-
len der Bundesregierung darf die Soforthilfe nur für laufende betriebliche Sach- und 
Finanzaufwendungen verwendet werden und nicht für den Lebensunterhalt. Damit 
aber Soloselbstständigen, die im März und April keinen Antrag auf Grundsicherung 
gestellt haben, weil sie aufgrund der noch nicht zu Ende gebrachten Lage noch 
hofften, davon ausgehen zu können, dass sie die Lebenshaltungskosten in der So-
forthilfe anrechnen können, kein Nachteil entsteht, gewährt die Landesregierung 
ihnen für diese Monate einen indirekten Zuschuss von insgesamt 2.000 Euro. 

Ganz praktisch gesagt: Wenn jemand die 9.000 Euro aus der Soforthilfe bekommen 
hat, dann kann er jetzt auf jeden Fall 2.000 Euro als Zuschuss zu den Lebenshal-
tungskosten angerechnet bekommen und sie auch behalten. Diese Regelung gilt 
für alle freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die bis Ende April einen Antrag 
gestellt haben. 

Um den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern individuell Unterstützung und 
Orientierung zu geben, bietet überdies der Kulturrat, der das Ganze gleich sicherlich 
noch im Einzelnen vorstellen wird, im Rahmen einer Projektförderung unseres Hau-
ses ein Beratungsangebot an – die sogenannte Sprechstunde. Dies ist im Übrigen 
nur ein Baustein der sehr guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Kultur-
rat NRW bei der Bewältigung der Auswirkungen der Krise auf den Kultursektor. Es 
ist sehr gut, dass Künstlerinnen und Künstler dort einen Ansprechpartner haben, 
über den sie sich zu Einzelheiten beraten lassen können. 

Des Weiteren hat die Kunststiftung NRW – einige von Ihnen werden es gesehen 
haben – in engem Austausch mit unserem Haus ein flankierendes Unterstützungs-
programm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler aufgelegt. So wurde ein 
Sonderfonds für Ideenskizzen nordrhein-westfälischer Künstlerinnen und Künstler 
aus Rücklagen der Stiftung beschlossen. Das ist gestern veröffentlicht worden. 
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Gegenstand der Ideenskizzen sollen die vielschichtigen Auswirkungen der Corona-
panemie sein.  

Die Kunststiftung fördert 150 herausragende künstlerische Entwürfe, die wahlweise 
in eine Präsentation oder Dokumentation münden können, mit je 4.000 Euro. Damit 
leistet die Stiftung nicht nur einen Beitrag zur finanziellen Entlastung freischaffender 
Künstler, sondern auch zur künstlerischen Reflexion der umfassenden Folgen die-
ser aktuellen Krise. 

In Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Nordrhein-Westfalen soll es zudem eine 
außerordentliche Künstlerförderung in Form eines jurierten Ankaufprogramms ge-
ben. Die Ankäufe verknüpfen die finanzielle Stärkung der Künstlerinnen und Künst-
ler mit der Sammlungserweiterung.  

Um den Zugang zur Grundsicherung für freischaffende Künstlerinnen und Künstler 
zu erleichtern und den bürokratischen Aufwand zu reduzieren – das ist ein beson-
ders wichtiges Thema –, sind wir zudem im Gespräch mit der Regionaldirektion 
Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit. Die Regionaldirektion berichtet, 
dass bisher wenige Anträge von Künstlerinnen und Künstlern vorliegen. Mit den ak-
tuellen Gesprächen, in denen Informationen gebündelt und Maßnahmen abge-
stimmt werden, sorgen wir dafür, dass zukünftig eingehende Anträge schnell und 
reibungslos bearbeitet werden.  

Sie haben sicherlich, wie auch ich, so manches Schreiben von Künstlern erhalten, 
die ob eines sehr bürokratischen Vorgehens fassungslos waren. Wir haben dazu, 
denke ich, den Gesprächsfaden sehr gut eröffnet. Staatssekretär Kaiser hat gestern 
ein ausführliches Gespräch geführt, um Verfahren zu entwickeln und eine bessere 
Beratung zu ermöglichen. 

Neben dieser direkten finanziellen Unterstützung der Soloselbstständigen sind wir 
intensiv damit befasst, die Situation der Soloselbstständigen auch mittelbar zu ver-
bessern. Dies geschieht insbesondere durch zwei weitere Maßnahmenpakete. Sie 
sind zwar schon etwas länger auf dem Markt, ich wollte sie hier aber noch einmal 
erwähnen. 

Zum einen wurde per Erlass die Weiterzahlung von Honoraren auch bei abgesagten 
Veranstaltungen ermöglicht, und zwar analog zur Anwendung der Regelungen zum 
Kurzarbeitergeld. Das ist übrigens schon Anfang April passiert und somit, nebenbei 
bemerkt, sehr lange vor dem Bund. 

Darüber hinaus haben wir die bestehenden Förderstrukturen genutzt, um umge-
hend Entlastung und Sicherheit für Kultureinrichtungen und Akteure zu schaffen. So 
werden bewilligte und in Prüfung befindliche Förderungen in Höhe von mehr als 120 
Millionen Euro ausgezahlt – auch dann, wenn die Projekte abgesagt werden müs-
sen. 

Zum anderen hat das Ministerium ein Programm aufgelegt, welches diejenigen Kul-
tureinrichtungen stärkt, die aufgrund einer hohen Selbstfinanzierungsquote beson-
ders hart von der coronabedingten Einstellung ihres Betriebs betroffen sind. Adres-
saten sind gemeinnützige, nicht kommunale Einrichtungen mit einem hochwertigen 
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künstlerischen Angebot, die durch bestehende Förderung oder andere Kooperati-
onsbeziehungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums liegen. Hierzu zählen 
zum Beispiel Soziokulturelle Zentren, Kinder- und Jugendtheater sowie Museen. 
Darauf werde ich unter dem Tagesordnungspunkt zu den Soziokulturellen Zentren 
noch einmal genauer eingehen, aber es gehört natürlich auch hier dazu.  

Mit einem weiteren Hilfsfonds wollen wir die Privattheater unterstützen. Dies folgt 
aus einer Initiative der Regierungsfraktionen im letzten Haushalt. Eigentlich war –
etwas verkürzt dargestellt – die Idee, dass wir einmalig auch Privattheatern, die 
nicht in der öffentlichen Förderung sind, die Chance geben, technisch aufzurüsten. 
Jetzt sind wir uns aber darüber einig, dass wir ein Unterstützungsprogramm für die 
Privattheater auflegen wollen, die durch die Krise ebenfalls in eine große finanzielle 
Notlage geraten sind. Gerade publikumsorientierte Theater, die sich zu einem Groß-
teil aus eigenen Einnahmen finanzieren und bisher wenig öffentliche Förderung er-
halten, befinden sich aktuell in einer schwierigen Situation. Darauf reagiert das Haus 
mit einem Hilfsprogramm, das aktuell im Gespräch mit den Betroffenen entwickelt 
wird, um die Situation dieser Theater zu verbessern. 

Um die behutsame und umsichtige Wiederaufnahme des Kulturbetriebs vorzuberei-
ten – auch das ist ja ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen – und auf 
die spezifischen Voraussetzungen und vor allen Dingen auf die Probleme eingehen 
zu können, veranstalten wir derzeit insgesamt vier Telefonkonferenzen – leider sind 
es immer noch keine Präsenzkonferenzen – mit verschiedenen Sparten des Kultur-
betriebs. Teilweise haben sie schon stattgefunden, andere werden noch stattfinden.  

Diese Telefonkonferenzen betreffen zum einen Museen und Ausstellungshäuser im 
weitesten Sinne. Dann sind die Soziokulturellen Zentren und Kulturzentren ver-
gleichbare Art zu nennen. Hinzu kommen die freie Szene, vor allen Dingen mit dem 
Schwerpunkt der darstellenden Kunst, und natürlich auch die kommunalen Theater 
und Orchester, die ebenfalls vor großen Herausforderungen stehen – selbst wenn 
sie bis zum Sommer geschlossen haben und, wie fast alle, erst zur neuen Spielzeit 
wieder öffnen wollen. 

Mit Vertretern der jeweiligen Sparten wird beispielsweise diskutiert, wie die Institu-
tionen sich auf eine Wiedereröffnung vorbereiten können, wie der Betrieb unter den 
besonderen Umständen konkret aussehen kann und welche einheitlichen Regelun-
gen und alternativen Formate denkbar sind. Denn man muss ja immer wissen: Die 
nach wie vor gültigen Regelungen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen – Ab-
stand usw. – stellen die Häuser, ob klein oder groß, hinsichtlich ihrer Einnahmesi-
tuation vor große Probleme. 

Wir führen einen engen Austausch mit den Interessenverbänden und mit vielen Ver-
treterinnen und Vertretern der freien Szene. Mögliche Formate der finanziellen Un-
terstützung und der Entlastung werden genau geprüft, und es wird ein Maßnahmen-
bündel auf den Weg gebracht, das die aktuell schwierige Situation der Kulturschaf-
fenden wirksam verbessert.  

Wir sind jetzt sehr gespannt darauf, wie sich das Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung – ich benenne es jetzt mal mit dieser Überschrift, weil es noch keinen Namen 
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hat –, welches auch ganz klar einen Kulturteil haben wird, auswirken wird. Wir ken-
nen diesen Kulturteil aber nicht, und es wird auch noch nicht mit uns gesprochen. 
Das ist für uns natürlich ein wesentlicher nächster Baustein, um die eigenen Aktivi-
täten genau abzustimmen. 

Gerhart R. Baum (Kulturrat NRW e. V.) trägt für den Kulturrat NRW Folgendes vor: 

Vielen Dank für die Einladung. Wir danken für die gute Zusammenarbeit über all die 
Phasen hinweg, auch mit dem Ministerium. Das alles ist sehr fruchtbar und förder-
lich.  

Im Übrigen bilden wir alle ja eine große Kulturfraktion. Unsere Gegner, die uns 
Schwierigkeiten machen, befinden sich außerhalb dieses Saals. 

Auf der einen Seite sind wir positiv gestimmt. Die Entscheidungen, wie sie eben 
vorgetragen worden sind, haben eine gewisse Erleichterung bewirkt. Andererseits 
folgt daraus aber auch eine große Enttäuschung: Ab Mai ist Schluss. Das bedeutet: 
Jetzt tritt sozusagen die Grundsicherung in den Mittelpunkt des Interesses – und sie 
funktioniert nicht.  

Deswegen habe ich jetzt mit Zustimmung vernommen, was die Frau Ministerin ge-
sagt hat: dass man auf die Arbeitsverwaltung zugehen will. Denn es passt einfach 
nicht. Die Konditionen, die aufgestellt worden sind, helfen nicht weiter. Wenn keine 
weitere Grundsicherung erfolgt – und wir halten an diesem Gedanken fest –, muss 
bei der Arbeitsverwaltung dringend etwas geschehen. 

Wir würden auch gerne mit dem Land über einzelne Modalitäten sprechen. Was 
wird angerechnet? Kann man da möglicherweise noch etwas ändern? – Ich mache 
mir nicht die Illusion, dass das ohne Weiteres möglich sein wird.  

Der Bund hat sich herausgezogen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Er ist 
jetzt aber offenbar dabei, den Strukturfonds in die Wege zu leiten. Frau Merkel hat 
das gestern während ihrer Befragung im Deutschen Bundestag angedeutet.  

Wir würden es sehr begrüßen, wenn vom Bund noch ein nationaler Kulturrettungs-
schirmen aufgebaut würde, insbesondere in Bezug auf die Gemeinden. Die Ge-
meinden werden unser ganz großes Sorgenkind in der Kulturförderung sein, und 
auch nach dem Abklingen der Krise werden sie Schwierigkeiten haben, die norma-
len Kulturhaushalte zu bedienen. Wir drängen in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bundeskulturrat darauf, dass der Bund auf andere Weise seine Verantwortung 
wahrnimmt.  

Übrigens hat auch die Bundeskulturstiftung eine Projektförderung in Höhe von 3,25 
Millionen Euro in die Wege geleitet. Das ist nicht viel, und die Mittel werden sehr 
schnell erschöpft sein, aber es ist ein deutliches Signal. 

Wir wollen heute nicht nur über die Grundsicherung und die Lebenshaltungskosten 
reden, sondern auch darüber, was eigentlich die Perspektive der Kulturpolitik in 
Nordrhein-Westfalen ist. Besteht nicht die Notwendigkeit, einen umfassenderen 
Blick auf die gesamte Kulturlandschaft und alle Fördermöglichkeiten zu werfen? – 
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Wir bringen hier nun das Modell „Hessen“, das Modell „Bayern“, das Modell „Bran-
denburg“ und das Modell „Saarland“ in die Diskussion ein. 

Am eindrücklichsten ist das Modell „Hessen kulturell neu eröffnen“ im Umfang von 
50 Millionen Euro. Hessen stärkt den Neustart von Kunst und Kultur. Das bedeutet: 
Arbeitsstipendien, Festivalförderung unabhängig von der jetzigen Förderung, bauli-
che Veränderungen müssen für die Wiedereröffnung gefördert werden – das ist üb-
rigens auch ein Thema für unser Land. Es werden 500 Fondspakete zu je 18.000 
Euro für Kultureinrichtungen und Spielstätten bereitgestellt, und als Projektstipen-
dien stehen je 18.000 Euro für 250 Gruppen und je 5.000 Euro für 1.000 Künstler 
bereit. 

Ich erwähne das so ausdrücklich, weil es eine andere Form der Künstlerforderung 
ist. Es handelt sich um eine mittelbare, wenn nicht gar unmittelbare Förderung, die 
nicht auf Alimentation setzt, sondern auf eine positive Entwicklung der Kultur. Es 
geht darum, etwas zu tun und etwas im Kulturbereich zu leisten und dafür bezahlt 
zu werden.  

So ein Programm bringt uns auch nicht in Schwierigkeiten mit anderen Politikberei-
chen, die immer schauen, ob das, was in der Kultur geschieht, einen Präzedenzfall 
für alle möglichen anderen Berufsgruppen darstellt. Die hessische Lösung und die 
heute bekanntgegebene bayerische Lösung – 200 Millionen Euro – knüpfen an sinn-
volle Projekte an und sichern das Überleben von Einrichtungen und Künstlern.  

Übrigens darf man sich jetzt nicht der Täuschung hingeben, dass die Öffnungsstra-
tegie eine große Erleichterung ist. Sie bringt organisatorische und finanzielle 
Schwierigkeiten und ist keine Entwarnung. Das muss man ganz deutlich sehen. In 
der Öffentlichkeit verbreitet sich der Eindruck, als sei nun alles vorbei. 

Wir möchten also, dass wir den Blick jetzt über die Grundsicherung hinaus weiten, 
und zwar auf das Feld der Projektförderung und in einer wirklich umfassenden Sicht 
der Dinge. Wenn man Hessen und dessen Einwohnerzahl zugrunde legt, müssten 
es hier nicht 50 Millionen, sondern 150 Millionen Euro sein, im Vergleich mit Bayern 
müssten es 200 Millionen Euro oder mehr sein – nur um mal die Größenordnungen 
aufzugreifen, obwohl das alles nicht im Einzelnen vergleichbar ist.  

Aber warum sollen wir uns von diesen anderen Ländern in den Schatten stellen 
lassen? Wenn ich richtig informiert bin, haben wir im Land ein Rettungspaket in 
Höhe von 30 oder 40 Milliarden Euro. Was bekommt die Kultur davon? 

Unser Plädoyer lautet heute also: Weiten wir den Blick über die Grundsicherung 
hinaus. Sie macht in der Umsetzung Schwierigkeiten, denen wir uns aber bereits 
widmen. Die Ministerin hat unser Beratungskonzept schon erwähnt, welches jetzt 
gerade richtig ist. Wir wollen eine Verlängerung beantragen.  

Herr Bode und Herr Redmer haben mit etwa 450 Personen gesprochen. Wir schaf-
fen so Transparenz, informieren und tragen auch zur Beruhigung bei. Wir dürfen 
uns aber nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass die Kulturszene in Unruhe ist. 
So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wir müssen den Blick erweitern auf wei-
tere Förderungsmaßnahmen. 
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Arndt Klocke (GRÜNE) dankt für den Bericht der Ministerin und die Ausführungen 
seitens des Kulturrats NRW. Die Grünen wüssten die Kulturförderung mit ihren vielfäl-
tigen Maßnahmen in den vergangenen Jahren zu schätzen, allerdings teilten sie die 
Auffassung des Kulturrats, dass die aktuelle Situation mehr Mittel erfordere. Wollte 
man sich an den Beispielen Hessens oder Bayerns orientieren, müssten in NRW etwa 
150 Millionen Euro investiert werden. 

Insbesondere aus einem Gespräch mit einer Sängerin einer Kölner Band, aber auch 
aus anderen persönlichen Kontakten und Freundschaften wisse er, dass Künstlerin-
nen und Künstler aktuell tatsächlich vor existenzbedrohenden Situationen stünden. 
Dies gelte auch im Falle der Kölner Band trotz deren großen Erfolgen und Tourneen 
in der Vergangenheit. Zudem werde die Beantragung von Hilfen als sehr bürokratisch 
beschrieben.  

Das Unterstützungspaket der Landesregierung in Höhe von insgesamt 25 Milliarden 
Euro für ganz NRW stoße auf viel positive Resonanz. Soloselbstständige kritisierten 
jedoch sowohl die ihnen zur Verfügung gestellten Summen sowie die Beantragungs-
verfahren. Er bitte darum, zu überprüfen, ob für diese Berufsgruppe noch etwas nach-
gelegt werden könne. 

Andreas Bialas (SPD) führt an, er wisse, dass die Beantragung zusätzlicher Mittel 
beim Finanzminister sich nicht einfach gestalte. Insofern könne man über die bereits 
bewilligten Mittel schon froh sein. Nichtsdestotrotz sei die Unterstützung bereits zum 
Mai ausgelaufen. Die bisherigen Mittel dienten also lediglich der Unterstützung bei der 
Finanzierung der Monate März und April. 

Dass das Land umgehend ein Programm für soloselbstständige Künstlerinnen und 
Künstler aufgelegt habe, halte er für richtig, der Haushalts- und Finanzausschuss habe 
nun aber einen Antrag der SPD auf Aufstockung der Hilfen um 20 Millionen Euro und 
somit eine Ausweitung des Programms auf den Mai abgelehnt. Noch immer fehle es 
zudem an der Perspektive eines Rettungsschirms auf Bundesebene, sodass auch 
nach Mai – die Beeinträchtigungen dauerten voraussichtlich deutlich länger als drei 
Monate – noch keine Hilfen feststünden.  

Dies bedaure er vor allem, weil ein systematischer Unterschied zwischen einer zu be-
antragenden Kulturförderung und einer Hilfs- bzw. Kompensationszahlung bestehe. 
Die Künstlerinnen und Künstler in Nordrhein-Westfalen scheiterten nicht aufgrund ih-
res Angebots auf dem Markt, sondern sie hätten aufgrund der durch den Staat gesetz-
ten Rahmenbedingungen – die er richtig finde – gar keine Möglichkeit, Einnahmen zu 
erzielen. Die hier nötigen Kompensationszahlungen beträfen fast alle Soloselbststän-
digen. Es stelle sich die Frage, was Kunst und Kultur den Regierungen tatsächlich wert 
seien. Von Lob und schönen Worten lasse sich kein Brot kaufen. 

Zudem stellten die bisherigen Maßnahmen nicht eine Existenzsicherung für alle Künst-
lerinnen und Künstler dar. So komme das Programm der Kunststiftung nur 150 von 
etwa 17.000 Künstlerinnen und Künstlern in NRW zugute. Und selbst für sie ergebe 
sich dadurch kein üppiges Einkommen. 
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Er freue sich, dass Gerhart Baum und der Kulturrat nicht nur die aktuelle Situation 
betrachteten, sondern auch schon in die Zukunft blickten. Hier komme die große Be-
deutung der Kommunalfinanzen in Nordrhein-Westfalen zum Tragen. Auch in diesem 
Bereich zeichneten sich Einnahmeverluste ab. Deshalb werde nun auf verschiedenen 
Ebenen und auch seitens der Landesregierung der Druck auf den Bund aufrechterhal-
ten. Falls seitens des Bundes dennoch keine Unterstützung komme, müsse das Land 
selbst einspringen. 

Bernd Petelkau (CDU) spricht dem Ministerium und der Verwaltung seinen Dank aus. 
Sie hätten in den vergangenen Monaten erstklassige Arbeit geleistet. Das Sofortpro-
gramm des Landes sei aufgrund des in Aussicht stehenden Bundesprogramms be-
wusst kurzfristig angelegt gewesen. Alle 16 Länder mit ganz unterschiedlich besetzten 
Regierungen hätten im Bund gemeinsam ein Paket vorgelegt, welches alle Soloselbst-
ständigen – nicht nur im Kulturbereich – berücksichtigt hätte. Die Ablehnung dieses 
Pakets durch das Bundesfinanzministerium werfe nun um fünf bis sechs Wochen zu-
rück, was für diejenigen, die dringend Lösungen bräuchten. einen nicht akzeptablen 
Zustand bedeute. 

Nach der Erklärung des Bundesfinanzministeriums, keine Mittel für Soloselbstständige 
bereitzustellen, habe die Landesregierung unmittelbar reagiert und stelle nun Mittel für 
alle Soloselbstständigen bereit. Dieser erste Schritt lindere die unmittelbare Not. Nun 
gelte es aber, den Bund nicht aus seiner Verantwortung zu entlassen. Dieser Appell 
richte sich nicht nur an die regierungstragenden Fraktionen, sondern auch an die Op-
position. 

Er begrüße die Bemühungen seitens der Verwaltung, bestehende Sicherungsinstru-
mente unbürokratischer auszugestalten. Auch dem Kulturrat danke er, der sich von 
Beginn an nicht nur mit mahnenden Worten, sondern auch tatkräftig in der Beratung 
für die Künstlerinnen und Künstler engagiert habe. 

Als weiteren Schritt gelte es, bestehende Strukturen zu erhalten, sodass bis zum Ende 
der Pandemie bzw. des weitgehenden Shutdowns nicht die Basis verlorengehe. In 
Nordrhein-Westfalen kämen zu diesem Zweck bereits verschiedene Bausteine zum 
Einsatz wie zum Beispiel die Auszahlung von Fördermitteln für geplante Veranstaltun-
gen, obwohl diese nicht stattfänden. Auch weitere Zuschüsse würden gezahlt und wei-
tere Maßnahmen aufgesetzt.  

Die Kulturhaushalte in Nordrhein-Westfalen unterschieden sich historisch gewachsen 
von denjenigen Bayerns und fußten deutlich stärker auf kommunaler und privater Trä-
gerschaft. Dies müsse bei Vergleichen der Länder berücksichtigt werden. Er plädiere 
dafür, weiterhin gezielt zu schauen, welche Bereiche die Krise besonders stark treffe – 
auch noch nach einer Wiedereröffnung –, und zielgerichtet so zu fördern, dass sowohl 
im ländlichen Raum als auch in der Stadt die Vielfalt der Szene aufrechterhalten werde. 
Darauf müsse das Hauptaugenmerk liegen. Er appelliere an alle Beteiligten, sich partei-
übergreifend für eine vielfältige Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen einzusetzen. 

Sven Werner Tritschler (AfD) bittet den Kulturrat um weitere Erläuterungen zu den 
angedeuteten Problemen hinsichtlich der Grundsicherung. Seines Wissens würden 
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die Kriterien für die Grundsicherung beispielsweise die Vermögensprüfung betreffend 
bereits gelockert. Er frage sich daher, wo genau die Probleme bestünden bzw. ob der 
Kulturrat das Instrument für insgesamt ungeeignet halte. 

Sowohl an den Kulturrat als auch an die Landesregierung gerichtet fragt er zudem, 
welche Rolle in der aktuellen Situation das Thema „Digitalisierung“ spiele. Viele Thea-
ter – international beispielsweise das Bolschoi-Theater – zeigten Vorführungen bereits 
im Internet. Vielleicht lasse sich so etwas auch in NRW umsetzen. 

Lorenz Deutsch (FDP) schließt sich dem Dank an das Ministerium und an den Kul-
turrat an.  

Den Ausgangspunkt der aktuellen Problemlage stelle die Absage des Bundes dar, das 
zu leisten, was eigentlich seine Pflicht sei, indem er die Lebenshaltungskosten aus der 
Förderung ausschließe. Da viele Soloselbstständige kaum Betriebsausgaben geltend 
machen könnten, erhielten sie keine Förderung, und viel Geld, das eigentlich zur Ver-
fügung stehe, fließe an den Bund zurück. Er bitte die beiden an der Großen Koalition 
auf Bundesebene beteiligten Parteien, im Bund deutlich zu machen, dass dieses Vor-
gehen aus Landessicht unangemessen sei. Es leuchte ihm nicht ein, weshalb der 
Bund sich der Bitte aller 16 Länder, die Bedingungen zu ändern, verschließe. 

Das Land biete nun bereits eine Lösung für Soloselbstständige an und stelle insgesamt 
400 Millionen Euro bereit. Insgesamt könne die Lücke damit aber noch nicht geschlos-
sen werden; weiterhin fehlten Bundesmittel. Auch der von Andreas Bialas angespro-
chene Antrag über 20 Millionen Euro im Haushalts- und Finanzausschuss hülfe hier 
nicht weiter, da er sich nur an die Künstlerinnen und Künstler richte, nicht aber an alle 
Soloselbstständige. Statt 20 Millionen Euro müssten im Sinne der Gleichbehandlung 
aller Soloselbstständigen etwa 200 Millionen Euro in die Hand genommen werden, 
was sich für den Landeshaushalt deutlich schwieriger gestalte. 

Die bisherigen Schritte der Landesregierung halte er für richtig. Sie habe andere Ak-
teure mit ins Boot geholt – auch der Kunststiftung NRW und dem Kunsthaus NRW 
gebühre hier Dank – und Programme zur Stärkung Soziokultureller Zentren sowie von 
Kinder- und Jugendtheatern aufgesetzt.  

Mit Blick in die Zukunft gehe es nun darum, was in Sachen struktureller Förderung 
getan werden könne. Zwar arbeite Kulturstaatsministerin Monika Grütters dem Ver-
nehmen nach an einem Paket erheblichen Umfangs, jedoch offenbar nicht in Abstim-
mung mit den Ländern. Einige Länder preschten nun schon vor und sagten, was sie 
unabhängig von etwaigen Bundesförderungen machen wollten. Er halte es aber für 
klüger, sich abzustimmen, um die Landesförderung an der Bundesförderung ausrich-
ten zu können. Der Bund müsse daher dringend mit den Ländern ins Gespräch kom-
men und Perspektiven aufzeigen.  

In Bezug auf die Diskussion um die Rolle der Arbeitsagenturen bzw. zur Grundsiche-
rung plädiere er für eine tiefer gehende Befassung unter anderem zu Fragen wie der 
Berücksichtigung von Rücklagen unter dem Stichwort „Alterssicherung“, zu Bedarfs-
gemeinschaften und zur Dreimonatsregel; denn die Zahlungen des Landes für die 
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Monate März und April erfolgten im Mai, und wenn die Arbeitsagentur die Zahlungs-
eingänge prüfe, müsse nun einmal eine Dreimonatsregel berücksichtig werden. 

Ordnungspolitisch halte er es überdies grundsätzlich für falsch, dass die Arbeitsagen-
tur, die sich eigentlich der Bewältigung von Arbeitslosigkeit widme, nun für die Künst-
lerinnen und Künstler zuständig sei. Schließlich gehe es nicht darum, dass die Künst-
lerinnen und Künstler keine Arbeit hätten, sondern sie dürften nicht arbeiten. Eine bes-
sere Lösung sehe er auch nicht, wenn aber auf die Mittel der Arbeitsagentur und der 
Arbeitslosenversicherung zurückgegriffen werde, müsse dies auch den Umständen 
angepasst geschehen.  

Arndt Klocke (GRÜNE) spricht an, sowohl Lorenz Deutsch als auch Bernd Petelkau 
hätten auf die Verantwortlichkeit des Bundes hingewiesen. Da die CDU in Berlin mit 
Monika Grütters die Kulturstaatsministerin stelle, bitte er darum, auch die Kontakte zur 
Bundesregierung zu nutzen.  

Vorsitzender Oliver Keymis pflichtet bei, dass die verfügbaren Kanäle im Sinne 
Nordrhein-Westfalens natürlich genutzt werden sollten, allerdings falle die Kultur in die 
Hoheit der Länder. Der Bund müsse natürlich seine Verantwortung wahrnehmen, hier 
stößen aber die verschiedenen Systeme aufeinander. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) gibt zu bedenken, dass Monika Grütters 
sich in der Bundesregierung auch mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz verstän-
digen müsse. Daher obliege es auch der SPD, die ihr zur Verfügung stehenden Kanäle 
zu nutzen. 

Hinsichtlich der angesprochenen Hilfsprogramme in Hessen und Bayern müsse man 
die zur Verfügung gestellten Mittel differenzieren. Sie finde es immer gut, wenn für 
Kunst Geld bereitgestellt werde, bei den Programmen in Hessen und Bayern handle 
es sich aber nicht um Mittel für die Lebenshaltungskosten. So gehe es im Programm 
Hessens primär um Strukturerhalt, Stipendien, Kultureinrichtungen, Spielstätten usw., 
nicht um soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler.  

In Bayern richteten sich die bereitgestellten Mittel nun nicht nur an Künstler in der 
Künstlersozialkasse, sondern an einen erweiterten Empfängerkreis. In NRW werde 
dies schon lange so gehandhabt; sie vermute, dass nur etwa 50 % der professionellen 
Künstler Mitglieder der Künstlersozialkasse seien. Neben der Mitgliedschaft in der 
Künstlersozialkasse würden daher auch andere Berufsverbandsmitgliedschaften etc. 
als Nachweise für eine professionelle Ausübung des Berufs anerkannt. Auch in Bayern 
richte sich das Paket zudem zusätzlich an Spielstätten und Theater. 

Für die fairste Lösung gegenüber den Soloselbstständigen hätte sie die dem Bund 
vorgeschlagene Lösung gehalten. Seitens des Bundes heiße es nun aber, die Lebens-
haltungskosten fielen in den Bereich der Grundhilfe, und die Soforthilfe betreffe ledig-
lich die Betriebskosten. Aufgrund des Namens des Soforthilfeprogramms des Bundes 
habe man zuvor damit gerechnet, dass es auch für Soloselbstständige gelte. Dies sei 
nun nicht der Fall. 
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Wolle man Lösungen für soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler finden, müsse 
man gerechterweise alle Soloselbstständigen auch aus anderen Branchen in den Blick 
nehmen. Dies betreffe in NRW über 200.000 Personen. Hier stoße der Landeshaushalt 
an Grenzen.  

Es gelte nun, für die Zukunft unkompliziertere Lösungen für die Grundsicherung zu 
finden. Jedem, der sich Sorgen wegen seiner Lebenshaltungskosten mache, rate sie, 
sich um Grundsicherung zu bemühen, die immerhin für sechs Monate gezahlt werde. 
Die auf drei Monate ausgelegten Mittel des Rettungsschirmprogramms für Soloselbst-
ständige des Wirtschaftsministeriums liefen Ende Mai aus, und nun warte man drin-
gend auf Vorschläge für eine Anschlussfinanzierung seitens des Bundes. 

Neben der kurzfristigen Hilfe stelle die Wiederaktivierung des kulturellen Lebens eine 
Herausforderung dar. Im Internet zeige sich, dass bereits zahlreiche Ideen entwickelt 
würden. Die bereits angesprochenen Gesprächsrunden mit Vertretern der jeweiligen 
Kultursparten dienten unter anderem der Entwicklung entsprechender Programme.  

Hinsichtlich der Digitalisierung des kulturellen Angebots existierten bereits zahlreiche 
Angebote beispielsweise auf YouTube oder Twitter. Viele Künstler hätten für diese 
Kanäle tolle Ideen, die aber in erster Linie dazu dienten, über die schwierige Situation 
in gewisser Weise hinwegzutrösten. Es fehle der direkte Kontakt zum Besucher. Ziel 
der Aktivierung des Kulturbetriebs sei daher, das Live-Erlebnis wieder zu ermöglichen. 
Das mache Kunst aus.  

Gute Möglichkeiten, mit digitalen Instrumentarien umzugehen, hätten beispielsweise 
die Oberhausener Kurzfilmfestspiele. Das dafür vorgesehene, fertig produzierte Mate-
rial könne auch im Internet bereitgestellt werden. Für Pianisten, kleine Theater, Solo-
künstler für bildende Kunst, Malerei etc. biete das Internet zwar eine interessante In-
formationsplattform, letztendlich wirke die Kunst in der Realität aber ganz anders.  

Reinhard Knoll (Kulturrat NRW e. V.) stellt heraus, im Vordergrund aller Überlegun-
gen zur Grundsicherung und auch aller Diskussionen um Verantwortlichkeiten müsse 
stehen, den Betroffenen zu helfen. Auch bei ihm stoße die Vorgehensweise des Bun-
des jedoch auf Unverständnis. Der Bund halte bei der Grundsicherung an einem eta-
blierten Instrument fest, welches sich für eine einmalige Phase wie eine Pandemie 
nicht eigne. Von kleinen Verbesserungen im Bereich der Betriebskosten, die für einen 
begrenzten Zeitraum mehr Möglichkeiten der Anrechnung böten, abgesehen, werde 
nicht auf die Krise reagiert.  

Er verstehe, dass die betroffenen Soloselbstständigen auch in der Beratungsstelle und 
den Geschäftsstellen des Kulturrats Wut und Unverständnis äußerten. Soloselbststän-
dige nähmen inzwischen in sehr ausdifferenzierter Form einen wichtigen Teil des Ar-
beitsmarkts ein. Mit grundsätzlichen Überlegungen werde ihnen in der aktuellen Situ-
ation wenig geholfen, wenn darüber das Geschäft der letzten drei Monate oder der 
kommenden Monate aus dem Blick gerate.  

Dass die Künstlerinnen und Künstler sich für Hilfen an das Jobcenter wenden müssten, 
habe er ursprünglich nur als wirklich letztes Instrument für sinnvoll erachtet. Angesichts 
der Rückmeldungen aus vielen Einzelfällen plädiere er nun aber dafür, auch diejenigen 
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in Gespräche zur Entbürokratisierung der Antragstellung einzubeziehen, die tatsäch-
lich Anträge stellen müssten. Unabhängig davon, wie Grundsicherung und Soforthilfe 
voneinander abgegrenzt würden, erfordere die Situation eine vorausschauende Pla-
nung in Phasen, um den Betroffenen rechtzeitig zu helfen.  

Hinsichtlich der Digitalisierung teile er die Meinung der Ministerin: Der Analogbetrieb 
liege den Künstlerinnen und Künstlern besonders am Herzen. Schon vor der Corona-
pandemie hätten Digitalisierungstendenzen aber in den Überlegungen für die Zukunft 
des Kunstbetriebs eine Rolle gespielt. Der Kulturrat habe dem Ministerium bereits ei-
nen Vorschlag dazu zugeleitet, und er sei gespannt darauf, wie es weitergehe. 

Perspektivisch wünsche der Kulturrat sich, dass Kunst und Kultur sichtbarer würden. 
Veranstaltungen wie der vom Bundespräsidenten geforderte Kulturgipfel könnten 
große Symbolwirkung entfalten. 

Abschließend wünsche er sich eine Analyse der Erfahrungen im Umgang mit der 
Coronakrise. Nicht alle Erfahrungen müsste zwangsweise schlecht sein, vielleicht lie-
ßen sich im Rahmen eines Reflexionsprozesses auch positive Dinge in Gang setzen. 

Gerhart R. Baum (Kulturrat NRW e. V.) gibt gerichtet an Lorenz Deutsch zu beden-
ken, dass vom Strukturfonds des Bundes nicht zu viel erwartet werden dürfe. Weiterhin 
müssten auch auf Landesebene Anstrengungen unternommen werden. Dass der 
Bund die Länder auf ihre Kulturhoheit verweise, passe zwar nicht ganz in die aktuelle 
Situation, verfassungsrechtlich sei dies aber kaum zu beanstanden. Nichtsdestotrotz 
vertrete auch er die Auffassung, dass der Bund sich in der aktuellen Lage stärker ein-
bringen müsse. 

Ergänzend bringt er zu den Programmen in Hessen und Bayern vor, dass es sich 
durchaus um eine mittelbare Hilfe für die Künstler handle. Zwar gehe es nicht direkt 
um Lebenshaltungskosten, aber um die Erteilung von Aufträgen sowohl an Gruppen 
als auch an Einzelpersonen. Sich diese Programme noch einmal genauer anzusehen, 
könne dazu beitragen, die Kunstszene etwas zu befrieden. Was bisher in NRW ge-
schehe, wolle er nicht kleinreden, es dürfe aber noch nicht das letzte Wort sein. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) gesteht zu, einige Rückmeldungen von Künstlerinnen und 
Künstlern zum Kontakt mit den Sozialverwaltungen machten durchaus betroffen. Dort 
stießen fremde Welten aufeinander. Aus diesem Grunde habe man mit der Bunde-
sagentur für Arbeit gesprochen und sich sehr konstruktiv ausgetauscht. 

Bedenken müsse man dabei, dass es nicht nur um Jobcenter gehe, sondern in den 
Optionskommunen auch um andere kommunale Zuständigkeiten. Auch verteilten sich 
die Künstlerinnen und Künstler geografisch nicht gleichmäßig auf NRW, und im Voll-
zug müssten ebenfalls noch Problem gelöst werden. Es müsse gelingen, das finanzi-
elle Volumen so festzusetzen, das es den Künstlerinnen und Künstlern das Überleben 
ermögliche. 

Neben der Sozialversorgung blicke man daher auch schon in die Zukunft. Wie auch 
im Programm Hessens ersichtlich, stelle sich die Frage, wie den Künstlern wieder Ar-
beit ermöglicht werden könne. Die Coronapandemie setze Rahmenbedingungen, die 
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beispielsweise Musik und Theater auch künftig noch vor Probleme stellten. Es gelte, 
zu überlegten Lösungen zu kommen und Landesgeld gezielt so einzusetzen, dass die 
Kunstszene Nordrhein-Westfalens wieder anlaufe. 

Es sei ärgerlich, dass der Bund sich nicht an den Lebenshaltungskosten der Solo-
selbstständigen beteilige, im Fokus müsse aber stehen, den Künstlerinnen und Künst-
lern Arbeit zu bieten, damit sie vom Sozialsystem wegkämen. 

Lorenz Deutsch (FDP) betont, seine Forderungen hinsichtlich des Strukturfonds des 
Bundes implizierten nicht, dass das Land keine Verantwortung trage. Er sehe eine 
komplementäre Verantwortung. Die kulturpolitische Rolle des Bundes habe sich aber 
durchaus verändert, was sich insbesondere in der Schaffung des Amts eines Kultur-
staatsministers und der erheblichen Ausweitung des kulturpolitischen Etats des Bun-
des zeige. Daraus erwachse dem Bund auch eine besondere Verpflichtung. 

Die Grünen und die FDP könnten sich natürlich, so Andreas Bialas (SPD), in der 
Diskussion über Verantwortlichkeiten im Bund zurücklehnen. Die SPD versuche je-
denfalls, sowohl auf Ministerialebene als auch auf Fraktionsebene Druck aufzubauen. 
Es dürfe aber nicht darum gehen, den Finger auf einzelne Personen zu richten; denn 
auf Bundesebene entscheide letztendlich ein Kabinett, dem die Kanzlerin vorsitze. 
Stattdessen müssten die gesamte Gemengelage betrachtet und fraktionsübergreifend 
Gespräche geführt werden. 

Bezogen auf die Aussage der Ministerin, den Künstlerinnen und Künstlern müssten 
Möglichkeiten eröffnet werden, wieder Kunst zu produzieren, entgegnet er, die meisten 
produzierten ohnehin weiter. Sie hätten nur keine Möglichkeit, ihre Kunst zu zeigen 
und zu verkaufen. Auch für Aktionen im Internet – Schauspieler läsen beispielsweise 
Kindern vor – bekämen sie kein Geld. Der nächste Schritt müsse daher sein, die Kunst-
produktion wieder mit Einnahmemöglichkeiten zu verknüpfen. 

Es freue ihn, dass mit Vertretern der Kultursparten bereits Gespräche geführt würden, 
allerdings fehlten ihm nähere Informationen dazu. Auch er sei jederzeit offen für Ge-
spräche. Einen Kulturgipfel NRW mit Gesprächen mit den einzelnen Sparten und of-
fenen, partizipativen Formaten auch für politisch Interessierte befürworte er. 

In Bezug auf die finanziellen Hilfen stimme er zu, dass es sich grundsätzlich um eine 
völlig andere Systematik handle als bei anderen Anträgen bei den Jobcentern. Bisher 
begegne man dieser besonderen Situation durch Anpassungen des ALG. Grundsätz-
lich müssten aber die Anforderungen zur Existenzsicherung überdacht und beispiels-
weise Lösungen hinsichtlich des Eigenkapitals und der Anrechnung von Einkünften 
der Lebenspartner gefunden werden. Dies lasse sich kaum durch ein altes System 
abbilden, dessen Regelungen er für den aktuellen Fall für viel zu kompliziert halte. 
Vielmehr müsse ein völlig neues Programm aufgelegt werden. Eine solche neue Sys-
tematik zu erarbeiten, könne sich auch künftig in vergleichbaren Situationen als hilf-
reich erweisen.  
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Abschließend möchte der Abgeordnete wissen, ob langfristig eine Finanzierung der 
durch den Kulturrat angebotenen Beratung sichergestellt sei. Er halte eine solche Be-
ratung für sehr sinnvoll.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt die weitere Unterstützung der Be-
ratungsstelle des Kulturrats zu. 

Bernd Petelkau (CDU) betont, die Situation erfordere die Zusammenarbeit aller Frak-
tionen. Zwar sei es ärgerlich, dass der Bund sich nicht ausreichend beteilige, allerdings 
gelte es, den Blick nach vorn zu richten. Dies bedeute zum einen, die Strukturen zu 
erhalten, zum anderen müssten Aufträge geschaffen und die Produktion mit Finanz-
mitteln verknüpften werden. Um die Vielfalt der kulturellen Szene zu erhalten und so-
ziale Härten abzufedern, müssten alle Kräfte gebündelt werden, und er erkenne ein 
großes Bemühen aller Beteiligten, zusammenzuarbeiten. 

Vorsitzender Oliver Keymis dankt dem Kulturrat für den Besuch im Ausschuss und 
das Engagement in Zusammenarbeit mit der Landesregierung.  

Die Anträge zu Tagesordnungspunkt 2 würden voraussichtlich in der kommenden Sit-
zung noch einmal aufgerufen. 
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3 Solidarpakt für den Lokalfunk NRW (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Da Staatsekretär Liminski an einer Konferenz der Ländervertretungen und des Bun-
deskanzleramts teilnehme, könne er, so Vorsitzender Oliver Keymis, heute nicht in 
der Ausschusssitzung anwesend sein. In Vertretung trage der Parlamentarische 
Staatssekretär Klaus Kaiser den Bericht zum Tagesordnungspunkt vor. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) führt aus: 

Herr Liminski würde wirklich gerne zu diesem Tagesordnungspunkt berichten.  

Unsere Unternehmen stehen im Moment eine immense Belastungsprobe durch. 
Das zeigte schon die Diskussion, die wir vorhin geführt haben, und Ähnliches gilt 
auch für unsere Medienunternehmen. Dessen ist sich die Landesregierung sehr be-
wusst. 

Wir haben im Rahmen des Medienstaatsvertrag das Thema „journalistische Sorg-
faltspflicht“ diskutiert. Dies galt insbesondere mit Blick auf das, was im Internet und 
teilweise außerhalb der klassischen Medienhäuser publiziert wird. Gerade in einer 
Situation wie dieser zeigt sich, dass Fehlinformationen und Verschwörungstheorien 
Hochkonjunktur haben.  

Verlässliche, journalistisch aufbereitete Informationen sind für den Menschen vor 
Ort aber wichtig. Darüber, dass der Lokalfunk hierbei eine besondere Aufgabe wahr-
nimmt, müssen wir in diesem Kreis gar nicht sprechen. Da gibt es nichts zu inter-
pretieren.  

Kürzlich erst haben wir die Gesamtstrategie „Radio in NRW 2022“ auf den Weg 
gebracht. Zielrichtung war und ist eine nachhaltige Sicherung des lokalen Hörfunks. 
Jetzt gilt es zusätzlich, diese Krise zu überwinden. 

Die Landesregierung hat seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-
mie zusammen mit dem Bund eine Vielzahl von umfangreichen Hilfsprogrammen 
aufgesetzt, um die massiven Auswirkungen der aktuellen Krise auf die Unterneh-
men abzufedern. Diese Hilfsprogramme sind kurzfristig zur Verfügung gestellt wor-
den und grundsätzlich auch offen für unsere Medienunternehmen. Es ist nun an 
ihnen, im Einzelfall zu prüfen, welche Programme für sie in welchen Bereichen in-
frage kommen und helfen können, die Krise so gut wie möglich durchzustehen. 

In der besonderen Struktur der Lokalsender und deren gesellschaftsrechtlicher Ver-
flechtung mit den Verlagen liegt eine besondere Verantwortung. Wir wissen natür-
lich, dass auch hier die Leistungsfähigkeit nicht unbegrenzt ist. Vor diesem Hinter-
grund gilt es, das Risiko einer akuten Existenzgefährdung einzelner Lokalsender zu 
reduzieren.  

Auch ist es aus Sicht der Landesregierung geboten, die Akteure darin zu unterstüt-
zen, journalistisch-redaktionelle Arbeitsplätze, die Grundlage der Medienvielfalt 
sind, gerade in dieser Krise zu erhalten und so journalistische Qualität abzusichern. 
Die Staatskanzlei steht daher mit der Landesmedienanstalt und den Branchenbe-
teiligten seit mehreren Wochen in intensivem Austausch.  
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Um zunächst die tatsächliche Situation der nordrhein-westfälischen Medienunter-
nehmen sowie notwendige sektorspezifische Hilfsbedarfe abschätzen zu können, 
hat die Landesregierung die Landesanstalt für Medien NRW frühzeitig um eine La-
geanalyse und eine Risikobewertung für den Mediensektor gebeten. Hierzu hat die 
LfM eine Taskforce eingerichtet, um schnell und zielorientiert arbeiten zu können. 
Herrn Dr. Schmid und seinem Team gebührt ein ganz besonderer Dank dafür. Die 
Landesmedienanstalt hat diesen Evaluierungsprozess mit sehr viel Engagement 
geleitet und als staatsferne Schnittstelle zu den Medienunternehmen hervorragende 
Arbeit geleistet. 

Eingebunden wurde die gesamte Branche. Ich denke, ich muss Ihnen nicht alle Be-
teiligten im Einzelnen vorlesen. Dabei hat sich folgendes Bild ergeben.  

Im März 2020 wurden im Lokalfunk krisenbedingt Umsatzrückgänge durch ausblei-
bende Buchungen von Werbezeiten von bis zu 25 % verzeichnet. Zahlreiche Bu-
chungen wurden storniert, und neue Buchungen bleiben weitestgehend aus. Be-
sonders seit dem 9. März 2020 wurde eine stark rückläufige Umsatzsituation ge-
meldet. Für die Monate April und Mai wurden mit Stand 7. April Umsatzrückgänge 
von 70 bis 80 % prognostiziert. 

Wir wissen inzwischen, dass mit den Lockerungen für die Wirtschaft auch der Wer-
bemarkt wieder leicht Fahrt aufnimmt, sodass nicht die allerschlimmsten Erwartun-
gen eintreten. Aber die Lage bleibt angespannt. Es wird geschätzt, dass sich der 
Werbemarkt ab Herbst wieder etwas erholen könnte. 

Was bedeutet das für die aktuelle Situation der Lokalradios? – Die Distribution der 
Radioprogramme stellt einen nicht reduzierbaren Fixkostenanteil dar. Gerade klei-
nere Sender sind daher von den einbrechenden Werbeeinnahmen besonders stark 
betroffen. Einsparpotenziale gibt es kaum, und Kurzarbeit ist ohne Schaden am re-
daktionellen Teil des Programmangebots nicht ohne Weiteres möglich. Bedroht sind 
damit Umfang und vor allem Qualität der lokalen Inhalte und somit auch redaktio-
nelle Arbeitsplätze. 

Vor diesem Hintergrund hat die nordrhein-westfälische Landesregierung zusätzlich 
zu den umfangreichen branchenübergreifenden Hilfsmaßnahmen gemeinsam mit 
den Vertretern des Lokalfunks, den Infrastrukturanbietern und der Landesanstalt für 
Medien NRW einen Solidarpakt Lokalfunk NRW erarbeitet. Dieser wurde am 4. Mai 
unterzeichnet.  

Der Pakt sieht eine finanzielle Unterstützung des lokalen Hörfunks in Nordrhein-
Westfalen bei den Distributionsformen vor. Die konkret zur Verfügung gestellten Fi-
nanzhilfen des Landes und der Landesanstalt für Medien belaufen sich auf bis zu 
700.000 Euro. Konkret können damit nahezu die gesamten UKW-Verbreitungskos-
ten des Lokalfunks für einen Zeitraum von drei Monaten getragen werden. Die Inf-
rastrukturanbieter haben ihrerseits Stundungen zugesagt, sollte es dennoch zu fi-
nanziellen Engpässen während der Dauer der Krise kommen. 

Der Verband Lokaler Rundfunk und der Verband der Betriebsgesellschaften haben 
sich im Gegenzug verpflichtet, bis zum 30. September 2020 die redaktionellen Ar-
beitsplätze im Lokalfunk zu sichern und bis dahin bei den Aufträgen für freiberuflich 
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tätige Journalistinnen und Journalisten eine durchschnittliche Quote von mindes-
tens 75 % zu erfüllen. Ich denke, das ist etwas, was gar nicht hoch genug bewertet 
werden kann – insbesondere die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffend; 
denken wir nur an die Diskussion zu den ersten beiden Tagesordnungspunkten. 

Der Lokalfunk hat dem Erhalt der Arbeitsplätze auch zeitlich darüber hinaus höchste 
Priorität zugesagt.  

Der Solidarpakt zeigt die große Bereitschaft der Branche, diese Krise in einem ge-
meinsamen Kraftakt mit einer kurzfristig wirksamen Maßnahme zu bewältigen. Die 
Kombination aus finanzieller Hilfe einerseits und einer Beschäftigungsgarantie an-
dererseits ist in dieser Form bundesweit einmalig. Von daher freue ich mich sehr 
über dieses Zeichen der Solidarität, das einmal mehr die Stärke der nordrhein-west-
fälischen Medienbranche beweist. Großer Dank gilt allen, die an diesem Solidarpakt 
mitgewirkt haben und damit einen Beitrag zum Erhalt unserer Medienvielfalt leisten.  

Bund und Länder haben in der letzten Woche weitere Lockerungen vereinbart. Ins-
gesamt kann aber nur auf Sicht gefahren werden. Niemand weiß, was die nächsten 
Monate bringen und wie sich die Gesamtsituation fortentwickeln wird. Von daher 
haben wir mit allen Akteuren vereinbart, im Gespräch zu bleiben, um die weitere 
Entwicklung abzusichern.  

Ich glaube, dies ist eine gute Nachricht für die Qualität im lokalen Rundfunk. Des-
halb wollten wir seitens der Landesregierung informieren. Ich finde, das hätte ei-
gentlich Herrn Liminski noch wesentlich mehr zugestanden, weil er in der Corona-
zeit eine unendliche Arbeit leistet und auch hier einen guten Beitrag geleistet hat. 

Alexander Vogt (SPD) gibt seinem Bedauern Ausdruck, dass der für Medien zustän-
dige Minister nur an einer von etwa 40 Ausschusssitzungen teilgenommen habe, und 
nun sei auch Staatssekretär Liminski nicht anwesend. Er bitte darum, Termine künftig 
so zu legen, dass die Staatskanzlei in adäquater Besetzung an den Ausschusssitzun-
gen teilnehmen könne. 

Zwar lobten sowohl die Landesregierung als auch die regierungstragenden Fraktionen 
den Solidarpakt, aus Sicht der SPD reiche er aber bei Weitem nicht aus, um das lokale 
Radiosystem zu stützen. Bei 44 lokalen Radiosendern entfielen bei einem Finanzvo-
lumen von 700.000 Euro nur etwa 15.800 Euro auf jeden Sender. Auf ein halbes Jahr 
gesehen helfe diese Summer voraussichtlich nicht sehr. Da von diesen 700.000 Euro 
nur die Hälfte aus dem Landeshaushalt finanziert würden, erachte er die Unterstützung 
für die Lokalradios angesichts eines Nachtragshaushalts in Höhe von insgesamt 25 
Milliarden Euro als sehr dürftig. Zwar verfüge auch die Landesanstalt für Medien über 
einen weiteren Etat, der aber bereits sinnvolle Verwendung in medienpolitischen Pro-
jekten, Projekten zur Medienkompetenz etc. finde. Um den lokalen Journalismus und 
die 44 Lokalradios abzusichern, müsse wesentlich mehr folgen. 

Bei der Beschäftigungsgarantie für 75 % der freien Mitarbeiter bis September 2020 
frage er sich, welche Bezugsgröße hier herangezogen werde. Würde beispielsweise 
der April und nicht einer der ersten Monate des Jahres herangezogen, sei diese 
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Garantie ganz anders zu bewerten, da sich im April bereits die Auswirkungen der Krise 
bemerkbar machten. 

Arndt Klocke (GRÜNE) dankt für den Bericht, den er grundsätzlich positiv bewerte. 
Das Programm weise sicherlich an der einen oder anderen Stelle Lücken auf, insge-
samt könne man aber gut damit leben. 

Er frage sich, ob der Solidarpakt auch vor Ort so positiv aufgenommen werde. Da er 
bald einen Termin bei Radio Köln wahrnehmen werde, biete er an, in diesem Kontext 
geäußerte Wünsche oder Kritik weiterzugeben. 

Andrea Stullich (CDU) hält Alexander Vogt entgegen, die Redaktionen dürften das 
Ergebnis des Solidarpakts absolut positiv bewerten. Insbesondere das Einbeziehen 
der freien Mitarbeiter begrüße auch der Journalistenverband. Staatskanzlei und Lan-
desanstalt für Medien hätten sich gegenüber dem Verband Lokaler Rundfunk und dem 
Verband der Betriebsgesellschaften klar für den Journalismus eingesetzt und gesagt, 
sie sicherten nicht Renditen, sondern den Journalismus. 

Der Solidarpakt biete eine Lösung, die alle Akteure im System einbeziehe, kopple eine 
finanzielle Unterstützung an eine Arbeitsplatzgarantie und sichere somit unter Berück-
sichtigung der Staatsferne Medienvielfalt und Arbeitsplätze. Sie halte diese Lösung für 
solidarisch und wirksam, und auch andere Bundesländer lobten sie.  

Alexander Vogt (SPD) erwidert, der Solidarpakt stelle zwar einen Schritt in die richtige 
Richtung dar, er reiche aber nicht aus. Einige der Aussagen Andrea Stullichs könne er 
durchaus unterschreiben, das lokale Radiosystem werde aber noch keinesfalls gesi-
chert. Dafür brauche es mehr. 

Thomas Nückel (FDP) pflichtet Andrea Stullich bei. Es werde wohlwollend aufgenom-
men, dass alle Akteure am Solidarpakt beteiligt worden seien. Natürlich stelle der So-
lidarpakt keine Lösung für die Ewigkeit dar, sondern er diene der Überbrückung dieses 
schwierigen Jahres. In diesem Sinne sichere er Arbeitsplätze und die Handlungsfähig-
keit des Lokalfunks. 

Natürlich existierten unabhängig von der Coronakrise, wie in vielen anderen Branchen 
auch, strukturelle Probleme. Diese ließen sich aber nicht so einfach nach dem Motto 
„Darf es noch ein bisschen mehr sein?“ lösen. 

Dass die Landesanstalt für Medien einen großen Beitrag leiste, erkenne er wie auch 
der Staatssekretär an. Die Regelungen zu Vorwegabzügen im letztjährigen Haushalt 
böten der Landesanstalt Freiheiten, kurzfristig finanzielle Mittel zur Verfügung zu stel-
len. 

Andrea Stullich (CDU) ergänzt, die Staatskanzlei setze den Dialog mit Veranstalter-
gemeinschaften, Betriebsgesellschaften, Chefredakteuren usw. selbstverständlich 
auch unabhängig von der Coronakrise fort. Der Solidarpakt als kurzfristige Lösung 
helfe jetzt. So etwas wie eine Arbeitsplatzgarantie im Lokalfunk habe es noch nie 
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gegeben. Zudem gebe es weitere Maßnahmen und Unterstützungsprogramme sowohl 
seitens des Landes als auch des Bundes. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) stellt heraus, wenn Staatssekretär Liminski an einer Sit-
zung nicht teilnehmen könne, liege dies immer an aktuellen, bei der Terminierung der 
Ausschusssitzungen noch nicht absehbaren Ereignissen. Er selbst gebe sich Mühe, 
alle Fragen zu beantworten, ansonsten stehe Staatssekretär Liminski aber sicherlich 
auch für persönliche Gespräche bereit. 

Der Solidarpakt, an dem alle Akteure beteiligt worden seien, beziehe sich auf die ak-
tuelle Krisensituation, um zügig zu helfen. Alexander Vogt spreche hingegen davon, 
wie der private Rundfunk in NRW auf Dauer abgesichert werden könne. Dabei handle 
es sich um eine deutlich umfassendere Fragestellung. 

Der Solidarpakt garantiere Staatsferne und unabhängigen Journalismus. Vorschläge 
wie von Arndt Klocke, vor Ort bei einem Lokalsender zu schauen, ob noch weitere 
Probleme bestünden, halte er für einen guten Ansatz, um Schritt für Schritt weiterzu-
kommen. 

Hinsichtlich der finanziellen Dimension dürfe man nicht vergessen, dass die Betreiber-
gesellschaften auch auf weitere Rettungsprogramme und Soforthilfen zurückgreifen 
könnten. Die 700.000 Euro des Solidarpakts kämen noch hinzu. Er sehe es als wich-
tige Botschaft an, sagen zu können, dass es durch diese Hilfen gelinge, den lokalen 
Hörfunk durch die Krise zu bringen und Arbeitsplätze zu sichern. Über Details lasse 
sich natürlich diskutieren, aber die Richtung halte er für richtig, da auf diese Weise viel 
für das Land und die Meinungsvielfalt geleistet werde. 
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(Ursprünglich Tagesordnungspunkt 10; die Fraktionen haben sich ein-
vernehmlich verständigt, den Tagesordnungspunkt vorzuziehen.) 

4 Wissenschaftliche Dokumentation und Untersuchung der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf den Kultursektor (Bericht beantragt durch die Frak-
tion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3355  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verweist auf den Bericht zum Tagesord-
nungspunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt lasse sich sicherlich noch darüber diskutie-
ren. 

Andreas Bialas (SPD) stimmt zu, dass der richtige Zeitpunkt für eine Analyse der 
Auswirkungen der Coronapandemie erst noch komme. In Hinblick darauf gelte es zur-
zeit, die Situation zu beschreiben und dies festzuhalten. Es stehe zu hoffen, dass sich 
die derzeitige Situation nicht wiederhole, jedoch könnten sich die jetzt gewonnen Er-
fahrungen künftig durchaus als hilfreich erweisen. 
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(Ursprünglich Tagesordnungspunkt 11; die Fraktionen haben sich ein-
vernehmlich verständigt, den Tagesordnungspunkt vorzuziehen.) 

5 Absage der Ruhrtriennale 2020 (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD 
[s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3353  

Andreas Bialas (SPD) kritisiert, der Bericht beantworte nicht alle zuvor an die Lan-
desregierung gerichteten Fragen. Er bittet darum, den Bericht zu ergänzen und den 
Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung noch einmal aufzurufen. 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Andreas Bialas (SPD) 
überein, die Beratung des Tagesordnungspunkts auf die kom-
mende Sitzung zu vertagen.  
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(Ursprünglich Tagesordnungspunkt 12; die Fraktionen haben sich ein-
vernehmlich verständigt, den Tagesordnungspunkt vorzuziehen.) 

6 Kompensation der Einnahmeverluste Soziokultureller Zentren (Bericht be-
antragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) führt aus: 

In der Diskussion zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 habe ich die Soziokultu-
rellen Zentren schon einmal angesprochen. Die Themen der Tagesordnungspunkte 
ließen sich nicht vollständig voneinander trennen. 

Das durch die Landesregierung verfügte Aussetzen von Kulturveranstaltungen, 
über das wir heute schon gesprochen haben, gefährdet viele gemeinnützige und 
nicht kommunal getragene Kultureinrichtungen in ihrer Existenz; vor allem diejeni-
gen, die nur geringfügig öffentlich gefördert werden und sich in hohem Maße über 
eigene Einnahmen finanzieren.  

Dazu zählen ganz besonders die Soziokulturellen Zentren und die Kinder- und Ju-
gendtheater. Diese Einrichtungen mussten sehr früh in der Coronakrise ihren Be-
trieb einstellen, und auch in den kommenden Monaten wird die Wiederaufnahme 
des Betriebs nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich sein. Das gilt für alle 
Orte dieser Art, weil die Maßnahmen, die zur Verhinderung weiterer Ansteckungen 
zu beachten sind, sehr enge Grenzen setzen. Selbst durch die Inanspruchnahme 
anderer Hilfeleistungen wie der NRW-Soforthilfe oder des Kurzarbeitergeldes, wel-
ches viele Einrichtungen, soweit sie angestellte Mitarbeiter haben, in Anspruch ge-
nommen haben, können die Einnahmeverluste in vielen Fällen nicht in vollem Um-
fang aufgefangen werden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat daher gemäß § 31 Abs. 1 des Nachtrags-
haushaltgesetzes seine Einwilligung zur Kompensation solcher Einnahmeverluste 
gegeben. Aus Gründen der staatlichen Fürsorge sollen Schäden, die durch Einnah-
meverluste drohen und bereits eingetreten sind, gemildert werden. Die Umsetzung 
der Zahlungen soll in Form von Billigkeitsregelungen gemäß § 53 Landeshaushalts-
ordnung und im Rahmen der mit Runderlass vom 1. April 2020 in Kraft getretenen 
Regelungen des Finanzministers erfolgen. 

Eine Überkompensation wird bei der Festsetzung dieser Billigkeitsregelungen aus-
geschlossen. Einsparmöglichkeiten wie die Beantragung von Kurzarbeitergeld usw. 
werden berücksichtigt. Eine Förderrichtlinie, die bei Auszahlung der Mittel als Zu-
wendungen gemäß § 44 LHO in Betracht käme, wird daher nicht erarbeitet. – So 
weit erst einmal zum Rechtsrahmen bzw. zum haushaltsrechtlichen Rahmen. 

Welche Kriterien gelten in diesem Fall für die Auszahlung der Mittel als Billigkeits-
regelungen? – Es muss sich um eine gemeinnützige Struktur mit einer hohen 
Selbstfinanzierungsquote und hoher künstlerischer Qualität handeln. Zudem muss 
es bereits bestehende Förderbeziehungen oder andere enge Kooperationsbezie-
hungen zum Ministerium für Kultur und Wissenschaft geben.  
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Anhand dieser Kriterien wurden folgende Einrichtungen identifiziert.  

Erstens. Im Rahmen der Soziokulturellen Zentren sind die 70 in der Landesarbeits-
gemeinschaft Soziokulturelle Zentren organisierten Einrichtungen Adressatinnen. 
Eine Bedarfsermittlung ist durch die Geschäftsstelle dieser Arbeitsgemeinschaft er-
folgt. Es handelt sich um Einrichtungen mit einem hochwertigen und vielfältigen Kul-
turangebot, die punktuell auch vom Ministerium gefördert werden. Einen Großteil 
ihrer Einnahmen erwirtschaften sie selbst durch Veranstaltungen, Vermietungen 
und Gastronomie. Bürgerhäuser und Zentren, bei denen die beschriebene künstle-
risch-kulturelle Ausrichtung nicht im Fokus steht und bei denen daher keine Förder-
beziehungen zum Ministerium für Kultur und Wissenschaft bestehen, fallen nicht 
unter diesen Adressatenkreis. Es geht also um Häuser, in denen es explizit um 
künstlerische oder kulturelle Angebote geht.  

Die zweite Adressatengruppe in diesem Paket sind die Kinder- und Jugendtheater, 
und zwar grundsätzlich alle professionell arbeitenden freien Kinder- und Jugendthe-
ater in Nordrhein-Westfalen. Ihre Professionalität wird durch die Mitgliedschaft in der 
Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche (ASSITEJ) 
nachgewiesen. Zusätzlich sollten die Theater und Ensembles bereits in der Vergan-
genheit eine Förderung der Kommune oder des MKW erhalten haben. 

Die dritte Gruppe sind Museen im ländlichen, aber auch im urbanen Raum, die die 
oben genannten Kriterien der Gemeinnützigkeit, der bestehenden Förderbeziehun-
gen und der künstlerischen Qualität erfüllen. Der genaue Adressatenkreis wird der-
zeit auf Grundlage dieser Kriterien abschließend abgestimmt. Es können auch an-
dere gemeinnützige, nicht kommunal getragene Kultureinrichtungen mit überregio-
naler Bedeutung in Betracht kommen. Voraussetzung ist, dass sie in der Vergan-
genheit wiederholt von unserem Hause eine Projektförderung erhalten haben oder 
wichtige Austragungsorte für wiederkehrende, landeseitig geförderte Veranstaltun-
gen sind.  

Da sich die genannten Einrichtungen in Größe, Veranstaltungsformaten und Finan-
zierungskonzepten teils erheblich unterscheiden, wurde keine Fördergrenze festge-
legt. Entscheidend ist vielmehr, dass bereits eine Förderbeziehung zum MKW im 
Rahmen von Projektförderungen besteht, was unsererseits auch schon eine ge-
naue Kenntnis der Qualität impliziert. Auch hier soll der überwiegende Teil der Ein-
nahmen selbst erwirtschaftet werden. 

In der aktuellen Situation ist Voraussetzung, dass auch nach Inanspruchnahme an-
derer Hilfeleistungen weiterhin eine Deckungslücke besteht, die das Fortbestehen 
der Einrichtung gefährden würde. Dies muss bei der Antragstellung natürlich ganz 
deutlich dargestellt werden. Die Entscheidung, diese existenzgefährdenden De-
ckungslücken zu schließen, trägt der besonderen Bedeutung dieser von mir ge-
nannten Einrichtungen für die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen Rechnung. 
Wir geben ihnen damit die Möglichkeit, über diese sehr schwierige Zeit der Einnah-
meausfälle hinwegzukommen.  
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7 „Tag der Medienkompetenz“ am 28. September 2020 

PStS Klaus Kaiser (MKW) berichtet:  

Der Tag der Medienkompetenz, der immer gemeinsam von Landtag und Landesre-
gierung veranstaltet wird, soll weiterhin am 28. September stattfinden. Der Landtag 
wird Austragungsort bleiben bzw. er ist der Ankerpunkt, wo einiges stattfinden wird. 
Es werden allerdings neben der Formalpräsenz viele Dinge digital geschehen und 
im Livestream übertragen werden. Die zentrale Information, die ich weitergeben 
möchte, ist: Es wird auf jeden Fall einen Tag der Medienkompetenz geben. 

Es ist angedacht, vor Ort Kooperationen mit Abgeordneten zu organisieren. Die di-
gitalen Formate bieten hier neue Möglichkeiten und sollen dafür noch ausgeweitet 
und weiterentwickelt werden.  

Der Tag der Medienkompetenz war immer durch eine hohe Präsenz von Schülerin-
nen und Schülern gekennzeichnet. Damit kann man in diesem Jahr nicht rechnen, 
weil man weiß, dass sich so etwas erst wieder etablieren muss. Sicherlich kann aber 
durch Formate vor Ort oder durch Kooperationen mit Schulen auch noch etwas ent-
wickelt werden. Dazu gibt es auch schon Überlegungen. Als neue Zielgruppe könn-
ten auch Erwachsene angesprochen werden. Auch das ist explizit angedacht. 

Vor diesem Hintergrund können auch noch Wünsche angemeldet werden, und auch 
das Grimme-Institut steht weiterhin als Kooperationspartner zur Verfügung. Die 
heutige Information gibt ein Stück weit Sicherheit: Der Tag der Medienkompetenz 
wird mit modernen Medien und digitalen Möglichkeiten angeboten.  

Zu dem, was inhaltlich geplant ist, haben die Abgeordneten, die die Planungen ja 
schon über eine gewisse Zeit verfolgt haben, sicherlich eigene Eindrücke. Sie wis-
sen, was dort geboten wird. 

Das Motto der Veranstaltung lautet: A better tomorrow – Visionen für eine digitale 
Gesellschaft. 

Alexander Vogt (SPD) regt an, die Direktorin des Grimme-Instituts, Dr. Frauke Ger-
lach, in den Ausschuss einzuladen, um mit ihr über die Schwerpunktsetzung am Tag 
der Medienkompetenz zu sprechen. 

Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, dass dies zunächst geprüft werden 
müsse, weil derzeit eigentlich bis auf wenige Ausnahmen keine Gäste in den Landtag 
eingeladen würden. Falls die Einladung genehmigt werde, biete sich der Sitzungster-
min am 18. Juni für ein Gespräch mit Dr. Frauke Gerlach an. 
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8 Kommunikation der Landesregierung (Bericht beantragt durch die Fraktion 

der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3334  

Andreas Bialas (SPD) dankt für den Bericht, merkt aber kritisch an, dass ihm die Rei-
henfolge in der Auflistung im Tweet der Staatskanzlei vom 17. April weiterhin nicht 
gefalle. Im ersten Stichpunkt heiße es dort noch „Spielhallen, Theater, Kinos, Museen, 
Prostitutions- und Amüsierbetriebe“, im zweiten Stichpunkt würden unter anderem Na-
gelstudios genannt und erst im dritten Stichpunkt die Volkshochschulen. Er erinnere 
sich an einen Fall, in dem der damalige Finanzminister Norbert Walter-Borjans eine 
Finanzbezeichnung für Kunstwerke aus dem Bestand der Portigon gewählt habe, die 
zurecht kritisiert worden sei. Sprache erzeuge nun einmal Bilder, weshalb er sich in 
der Kommunikation der Landesregierung über soziale Medien mehr Sensibilität wün-
sche. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) antwortet, man habe natürlich vor den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aller Einrichtungen – ob Nagelstudios, Volkshochschulen oder Kul-
tureinrichtungen – hohe Achtung. Der Bericht mache darüber hinaus deutlich, dass die 
Landesregierung durch die Auflistung keinerlei Bewertung vornehme. 
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9 Aktuelle Situation der Kinos in NRW (Bericht beantragt durch die Fraktion der 

SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3342  

Andreas Bialas (SPD) zitiert aus dem Bericht: 

„Gleichwohl die genaue Anzahl der Kinobetriebe, die vor einer existenziel-
len Not stehen, nicht bekannt ist, kann im Vergleich zu anderen Branchen 
von einer besonders großen Betroffenheit ausgegangen werden.“ 

Und: 

„Hierzu ist die Staatskanzlei u. a. in engem Austausch mit den Kinobetrei-
bern in Nordrhein-Westfalen“ 

Er vertrete die Auffassung, dass man eigentlich wissen müsse, wie viele Kinobetriebe 
Schwierigkeiten hätten, wenn man sich doch in einem engen Austausch mit ihnen be-
finde. 

Laut Bericht erhielten ca. 65 Arthouse-Kinos 5.000 Euro Soforthilfe über die Film- und 
Medienstiftung. Dabei handle es sich aber nur um etwa die Hälfte aller Arthouse-Ki-
nos – inhabergeführte Kinos mit ähnlichem Angebot noch nicht eingerechnet. Er halte 
es für problematisch, dass die Film- und Medienstiftung keine Rechenschaft darüber 
ablegen müsse, wie sie das Geld verteile.  

Die Soforthilfe durch die Film- und Medienstiftung belaufe sich auf insgesamt 325.000 
Euro. Angesichts der Tatsache, dass die Mittel für die Stiftung im vergangenen Jahr 
um 1 Million Euro erhöht worden seien, frage er sich, wofür die weiteren Mittel einge-
setzt würden und inwieweit sie nicht Zukunftsprogrammen etc., sondern der Existenz-
sicherung dienten. 

Zu bedenken gebe er außerdem, dass die Kinos aufgrund der geltenden Restriktionen 
auch bei einer Wiedereröffnung weiterhin eine schwierige Einnahmensituation erwar-
teten. Die bereits vielfach in Anspruch genommenen Soforthilfen seien bereits aufge-
braucht, sodass sich die Frage stelle, inwieweit die Kinos mit weiterer Unterstützung 
rechnen könnten – beispielsweise durch Verhandlungen mit dem Bund und der Film-
förderanstalt zu einer längerfristigen Stundung der Filmabgabe und einer parallelen 
Finanzierung durch den Haushaltsgesetzgeber. 

Aktuell böten viele Kinobetreiber Autokinos an. Er wisse, dass einige von ihnen 
Schwierigkeiten bei der Übertragung des Kinotons über UKW-Frequenzen hätten. 
Hierzu wünsche er nähere Informationen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) möchte ebenfalls wissen, welche Unterstützung die Landes-
regierung im Falle von Einnahmeausfällen trotz einer Wiedereröffnung des Betriebs 
plane. Die Kinos könnten mit Sicherheit nicht direkt wieder in den Vollbetrieb überge-
hen. 
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PStS Klaus Kaiser (MKW) antwortet bezogen auf die finanzielle Unterstützung von 
Arthouse-Kinos, das MKW beabsichtige, ein eigenes Förderprogramm auf den Weg 
zu bringen. Dabei denke man auch schon an den Restart der Kinos, den man sich mit 
den Lockerungen zum 30. Mai erhoffe. Auf Nachfrage von Andreas Bialas (SPD) si-
chert er zu, dass dieses Förderprogramm auch eine mögliche Förderung des Bundes 
berücksichtige. 

RB Dr. Benedikt Berg-Walz (Referatsleiter Stk) ergänzt, das MKW führe aktuell Ge-
spräche mit den Betreibern der Arthouse-Kinos und prüfe dabei auch eine Unterstüt-
zung der Kinos aufgrund möglicherweise reduzierter Einnahmen nach deren Wieder-
eröffnung. 

Diesen Ansatz verfolge auch die Film- und Medienstiftung, die jedoch ausschließlich 
Kinos entsprechend ihrer Fördergrundsätze fördere. Dies betreffe Kinos, die vorrangig 
bzw. zu einem großen Anteil Filme zeigten, die von der Film- und Medienstiftung selbst 
gefördert würden, sowie deutsche, europäische und Kinder- und Jugendfilme. Kinos, 
die solche Filme zeigten, stehe die Möglichkeit einer Förderung über die Film- und 
Medienstiftung offen.  

Die Förderung von mit Kinoprogrammpreisen prämierten Arthouse-Kinos durch die 
Film- und Medienstiftung stelle eine schnelle Ad-hoc-Hilfe und einen ersten Schritt dar, 
um noch vor der Verfügbarkeit von Mitteln aus Landes- und Bundesprogrammen Si-
cherheit zu bieten. 

Wie viele Kinos in Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Situation in existenzielle Not 
gerieten, lasse sich derzeit tatsächlich nicht beantworten. Je nach Größe der Kinos 
könnten die Betreiber in unterschiedlicher Weise auf Soforthilfen zugreifen. Inwieweit 
dies geschehe und welches Kino welche Förderung erhalte, lasse sich nicht erheben; 
möglicherweise sei eine solche Abfrage auch gar nicht gestattet. Bisher habe sich aber 
noch kein Kino bei der Staatskanzlei gemeldet und mitgeteilt, dass es sich in existen-
zieller Not befinde. 

Seinen Informationen zufolge kämen die Kinos bis Ende Mai über die Runden. Es 
stehe zu hoffen, dass im Anschluss daran der Kinobetrieb sukzessive wieder hochge-
fahren werden könne. 

Andreas Bialas (SPD) fragt, weshalb die Soforthilfe der Film- und Medienstiftung nur 
einem Teil der Arthouse-Kinos zugutekomme. Nicht die Bedürftigkeit stehe offenbar 
im Vordergrund, sondern ob die jeweiligen Kinos zu den Preisträgern zählten. Ihn in-
teressiere außerdem, ob auch Kontakt zu inhabergeführten Kinos mit ähnlichem Pro-
gramm bestehe. 

Er fürchte zudem, dass viele Kinos auf der Strecke blieben, wenn sie nicht auch nach 
der Wiedereröffnung noch Unterstützung erführen. Aufgrund von Abstandsregeln usw. 
werde die Anzahl der Besucher zunächst deutlich unter der üblichen Auslastung der 
Kinos liegen. 
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RB Dr. Benedikt Berg-Walz (Referatsleiter Stk) verweist die Film- und Medienstif-
tung betreffend auf deren Förderstruktur. Sie dürfe ausdrücklich keine Unternehmens-
förderung gewähren, sondern nur Programme und Projekte fördern, die den in der 
Stiftungssatzung beschriebenen Zwecken dienten. 

Das MKW wolle nun ein unternehmensförderndes Programm für Arthouse-Kinos auf-
legen, welches auch Startschwierigkeiten bei der Wiedereröffnung berücksichtige. Er 
teile die Einschätzung, dass die Anzahl der Kinobesucher nur langsam wieder zuneh-
men werde, hinzu kämen die einzuhaltenden Abstandsregelungen etc. 

Mit inhabergeführten Kinos tausche sich die Landesregierung ebenfalls aus, um ein 
Meinungsbild zu erstellen. Dies gelte auch für Inhaber von mehr als einem Kino. 

Um eine Übertragung des Tons in Autokinos über UKW zu ermöglichen, teile die Bun-
desnetzagentur zügig Frequenzen zu. Nordrhein-Westfalen werde ausdrücklich dafür 
gelobt, wie schnell und unbürokratisch dies gelinge. Im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern funktionierten Autokinos in NRW bereits mit großem Erfolg. 
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10 Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Me-

dienstaatsvertrag) 

Antrag 
auf Zustimmung gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 
Drucksache 17/9052  

(Überweisung an den Ausschuss für Kultur und Medien – feder-
führend – sowie an den Hauptausschuss am 30. April 2020) 

Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, dass der Staatsvertrag nach der Über-
weisung an den Ausschuss noch um die Unterschrift von acht Bundesländern sowie 
auf der ersten Begründungsseite um das Datum der letzten Unterschrift, den 28. April 
2020, ergänzt worden sei. 

Unter der Annahme, dass der Ausschuss für Kultur und Medien eine Sachverständi-
genanhörung durchführe, habe der Hauptausschuss eine pflichtige Teilnahme an einer 
solchen Anhörung beschlossen. 

Da für den ursprünglich für eine Anhörung ins Auge gefassten 18. Juni weiterhin die 
Regelungen des Krisenstabs Pandemie des Landtags gölten, gestalte sich die Durch-
führung einer Präsenzanhörung möglicherweise schwierig. Eine schriftliche Anhörung 
biete zudem die Möglichkeit, die Expertisen, die beispielsweise mit einer Frist bis eine 
Woche vor der nächsten Ausschusssitzung erbeten werden könnten, bereits auszu-
werten, um darauf aufbauend weitere Fragen zu formulieren. Dieses Vorgehen böte 
eine gute Diskussionsgrundlage für künftige Änderungsstaatsverträge bzw. an die 
Landesregierung gerichtete Änderungsanträge.  

Aus den genannten Gründen schlage er die Durchführung einer schriftlichen Anhörung 
vor. 

Da der Medienstaatsvertrag künftig den Rundfunkstaatsvertrag ersetze, hätte sie 
grundsätzlich, so Andrea Stullich (CDU), für eine Präsenzanhörung plädiert, sie 
schließe sich aber gerne dem Wunsch nach einer schriftlichen Anhörung an. 

Vorsitzender Oliver Keymis entgegnet, dass gegebenenfalls eine Präsenzanhörung 
zum bereits angekündigten Ersten Änderungsstaatsvertrag durchgeführt werden könne. 

Er schlage vor, dass sich die Fraktionen auf je zehn Fragen an die Expertinnen und 
Experten einigten. Bis zum 19. Mai würden die Einladungen an diese versendet, um 
ihnen im Anschluss daran die Fragen der Fraktionen zuzuleiten.  

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Sachverstän-
digenanhörung durchzuführen. 
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11 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz bei Beteiligungen politischer Ak-

teure an Medien (Medientransparenzgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7360 

Ausschussprotokoll 17/869 (Anhörung vom 9. Januar 2020) 

– Auswertung der Anhörung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien – federführend – sowie an den Rechtsausschuss am 
19. September 2019) 

Sven Werner Tritschler (AfD) rekapituliert, den Sachverständigen zufolge sei ein Me-
dientransparenzgesetz weder geboten noch verboten. Es handle sich daher um eine 
politische Entscheidung. Ob die Zuständigkeit dafür beim Landesgesetzgeber liege, 
müsse letztendlich das Verfassungsgericht klären. 

Um das Vertrauen in die Medienlandschaft zu stärken und die Anfälligkeit für unseriöse 
Akteure zu verringern, sei Transparenz unverzichtbar. In Hessen habe es ein solches 
Medientransparenzgesetz schon einmal gegeben, und auch in NRW sprächen eine 
Vielzahl von Gründen wie zum Beispiel die enge Verbindung der Funke Mediengruppe 
zur Landesregierung, das Mediennetzwerk der SPD sowie die Konzentrationspro-
zesse in der Presse dafür. Der Gesetzentwurf ziele nicht darauf ab, Misstrauen zu 
schüren, sondern das Vertrauen in den Journalismus zu stärken. 

Thomas Nückel (FDP) vertritt die Auffassung, die Anhörung zeige überdeutlich, dass 
die aktuellen, im Landesmediengesetz verankerten Regelungen völlig ausreichten. Er 
verweise hier insbesondere auch auf § 24 Abs. 7 des Parteiengesetzes.  

Der Bezug auf das hessische Pressegesetz führe ebenfalls nicht weiter, da dieses 
lediglich eine Anzeigepflicht bei Beteiligung politischer Parteien an einem Medienun-
ternehmen vorsehe. In NRW gelte dies nur in einem einzigen und öffentlich klar ein-
sehbaren Fall. 

Der Gesetzentwurf der AfD sehe zudem eine Ausweitung auf parteinahe Stiftungen 
und auf Regierungsmitglieder vor. Hier fehle schlicht eine Regulierunglücke. Hinsicht-
lich der Telemedien sähen die Sachverständigen die Regelungskompetenz beim 
Bund. 

In NRW werde der Grundsatz der Staatsferne seit jeher hochgehalten. Dies mache ein 
solches Gesetz überflüssig. 

Andrea Stullich (CDU) schließt sich ihrem Vorredner an und verweist insbesondere 
auf den Sachverständigen Professor Dr. Bernd Holznagel, der die bestehenden ge-
setzlichen Regelungen zur Offenlegung von Beteiligungen politischer Parteien an 
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Medienunternehmen für ausreichend zur Herstellung von Transparenz halte. Auch ge-
währleisteten die geltenden gesetzlichen Regelungen Staatsferne. Es bestehe daher 
keine Handlungspflicht des Gesetzgebers. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab.  
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12 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz von Veranstaltergemeinschaften des 

lokalen Hörfunks (Lokalhörfunk-Transparenzgesetz NRW) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7907 

Stellungnahme 17/2283 
Stellungnahme 17/2352 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien zur alleinigen Befassung am 27. November 2019) 

Ein verfassungsrechtlicher Zwang, ein solches Gesetz zu beschließen, bestehe Sven 
Werner Tritschler (AfD) zufolge nicht, sondern wie auch beim vorherigen Tagesord-
nungspunkt gehe es darum, politisch zu gestalten. 

In NRW verweise man häufig auf die einzigartige Hörfunkstruktur des Zweisäulenmo-
dells. In diesem Modell werde im Grunde der Rundfunkrat noch einmal im Lokalfunk 
in Form einer Veranstaltergemeinschaft nachgebaut, in der sich die üblichen gesell-
schaftlichen Akteure träfen. Im Gegensatz zum Rundfunkrat und zu Medienkommissi-
onen lasse sich jedoch häufig nicht erkennen, wer den Veranstaltergemeinschaften 
bzw. ihren Vorständen angehöre. Es handle sich geradezu um Geheimgesellschaften. 
Dies halte er angesichts der privilegierten Marktstellung und der erheblichen Reich-
weite der Sender für bedenklich. 

Der Gesetzentwurf fordere eine Offenlegungspflicht der Namen der Mitglieder der Ver-
anstaltergemeinschaften, um ihre Interessen nachvollziehen zu können. So werde es 
im Rundfunkrat und in Medienkommissionen ebenfalls gehandhabt. Wenn der Lokal-
funk wirklich so demokratisch sei, wie häufig betont werde, dürfe es eigentlich nichts 
zu verbergen geben. 

Arndt Klocke (GRÜNE) macht geltend, der Gesetzentwurf stelle einen starken Eingriff 
in die Persönlichkeitsrechte dar. Wenn die AfD so sehr auf Transparenz und Öffent-
lichkeit setze, könne sie im Gegenzug ja mal die Mitglieder des AfD-Flügels öffentlich 
machen. 

Andrea Stullich (CDU) verweist auf das Landesmediengesetz, welches in den §§ 62 
bis 64 die Mitgliedschaft in Veranstaltergemeinschaften bis ins Detail regle. Aus eige-
ner Erfahrung wisse sie, dass die Meldung eines Mitglieds an die Landesmedienanstalt 
sich bereits jetzt sehr kompliziert gestalte. Der Gesetzentwurf sei extrem bürokratisch 
und stelle überdies, wie bereits von Arndt Klocke angeführt, einen Eingriff in das allge-
meine Persönlichkeitsrecht dar. 
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Thomas Nückel (FDP) schließt sich seinen Vorrednern an. Er vermute, der AfD gehe 
es nicht wirklich um Transparenz, sondern um eine Art Gesinnungs-TÜV. 

Alexander Vogt (SPD) bemerkt, der Gesetzentwurf ähnle einer früheren AfD-Initiative 
zur Besetzung von Medienkommissionen und des Rundfunkrats des WDR. Ziel sei es, 
Misstrauen zu säen. 

Angesichts des Gesetzentwurfs erscheine ihm auch das Parteienbild und das Demo-
kratieverständnis der AfD seltsam, wenn sie tatsächlich behaupte, ein Mitglied einer 
demokratischen Partei könne in der Rolle eines Mitglieds einer anderen Organisation 
wie der Kirche eines Sportbunds oder des Arbeitgeberverbands nicht mehr als freier 
Bürger und unabhängig von der Parteilinie argumentieren. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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13 Verschiedenes 

a) Sitzungstermine des AKM im Jahr 2021 (s. Anlage 3) 

Der Ausschuss nimmt den Terminplan für das Jahr 2021 mit 
den Stimmen aller Fraktionen an. 

b) Sonstiges  

Vorsitzender Oliver Keymis weist auf die Vorunterrichtung zum Ersten Medienände-
rungsstaatsvertrag in Vorlage 17/3344 hin.  

Die Vorlagen 17/3229 und 17/3230 gäben Auskunft über die Zuordnung von Übertra-
gungskapazitäten für Rundfunk. 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
16.07.2020/10.08.2020 
73 



Andreas Bialas (MdL) 

Kulturpolitischer Sprecher  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211  884 2696 

Fax: 02303  253 3357   

Andreas.Bialas@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Herrn 

Oliver Keymis (MdL)  

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung von schriftlichen Berichten für die Sitzung des Ausschusses für 

Kultur und Medien am 14.05.2020: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und 

Medien am 14. Mai 2020 folgende schriftliche Berichte: 

1. Wissenschaftliche Dokumentation und Untersuchung der Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf den Kultursektor 

� Plant die Landesregierung eine wissenschaftliche Dokumentation und Untersuchung der 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kultursektor?  

� Wenn ja, wer wird mit der Dokumentation und Untersuchung beauftragt?  

� Für wann sind erste Ergebnisse geplant?  

2. Kommunikation der Landesregierung 

� Warum werden in der Außenkommunikation der Staatskanzlei - beispielsweise über 

Tweets - die Einrichtungen wie folgt aufgelistet: 

a. Bars, Restaurants, Cafés, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen, 

Prostitutions- und Amüsierbetriebe 

30.04.2020 
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Andreas Bialas (MdL) 

Kulturpolitischer Sprecher  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211  884 2696 

Fax: 02303  253 3357   

Andreas.Bialas@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Herrn 

Oliver Keymis (MdL)  

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung von schriftlichen Berichten für die Sitzung des Ausschusses für 

Kultur und Medien am 14.05.2020: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und 

Medien am 14. Mai 2020 folgende schriftliche Berichte: 

1. Kompensation der Einnahmeverluste Soziokultureller Zentren 

Mit der Vorlage 17/3247 vom 16. April 2020 hat die Landesregierung den Haushalts- und 

Finanzausschuss über die Kompensation der Einnahmeverluste Soziokultureller Zentren 

unterrichtet.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Beantwortung folgender Fragen:  

� Wie sehen die Förderrichtlinien für eine Beantragung der Kompensationszahlungen aus? 

Wir bitten um eine schriftliche Vorlage der Förderrichtlinien.  

� Wie setzt sich der Adressatenkreis zusammen? Wer ist förderberechtigt und wer nicht?  

� Wie sind hier die Grenzen gesetzt? Fallen 

auch Bürgerzentren unter den Kreis der Förderberechtigten?   

06.05.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Tischvorlage

zur Sitzung
des Ausschusses für Kultur und Medien

am 14. Mai 2020

Sitzungstermine 2021
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